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Muslimische Seelsorge –
von der Praxis zur theologischen Reflexion
Ein Geleitwort von Hansjörg Schmid

Muslimische Seelsorge ist ein Praxisfeld, das aus einem konkreten Bedarf heraus
entstanden ist auf Seiten von Menschen, die nach Sinn, Trost und Begleitung suchen und sich dafür muslimische Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner
wünschen. Inzwischen sind im deutschen Sprachraum ebenso wie in vielen anderen
Ländern eine große Zahl von muslimischen Seelsorgerinnen und Seelsorgern tätig.
Damit gehen Pilotprojekte sowie Aus- und Weiterbildungsprogramme einher. Die
Akteurinnen und Akteure in der Praxis begleiten eine große Zahl von Personen, beraten auch die Institutionen, in denen sie tätig sind, und arbeiten vielfach mit christlichen Seelsorgerinnen und Seelsorgern zusammen. Bei allen Errungenschaften zeigen sich hier immer wieder schwere Herausforderungen im Hinblick auf Entschädigungen und Finanzierungen, die Rekrutierung von qualifiziertem Personal und die
interprofessionelle Zusammenarbeit.
Muslimische Seelsorge ist ein Beispiel dafür, wie die Praxis vorausgeht und die
theologische Reflexion in einem zweiten Schritt folgt. Um sich als anerkannte Profession in Krankenhäusern, Gefängnissen oder Schulen zu etablieren, die einer je
eigenen institutionellen Logik folgen, führt kein Weg an einer vertieften theoretischen Arbeit vorbei. Diese wissenschaftliche Reflexion über Seelsorge findet heute
in einem komplexen interdisziplinären Feld statt und ist auf psychologische, soziologische, pädagogische und weitere Positionen als Gesprächspartnerinnen angewiesen.
Manchmal steht die muslimische Seelsorge auch im Schatten ihrer älteren
Schwester, der christlichen Seelsorge. Von dieser ist sie vielfach inspiriert, muss
sich aber auch ihr gegenüber emanzipieren und eigene Konzepte entwickeln, um
ernstgenommen zu werden. Christliche Seelsorgerinnen und Seelsorger fungieren
vielfach als Türöffner, Ausbilder und Unterstützer für ihre muslimischen Kolleginnen und Kollegen. An vielen Orten ist die interreligiöse Zusammenarbeit in der
Seelsorge bereits eine gelebte Realität, die von den Beteiligten geschätzt und als
Bereicherung erfahren wird. Dennoch ist diese Zusammenarbeit nicht immer ganz
frei von Konkurrenzangst, einem Gefälle oder einer Spielart von Paternalismus.
Darüber hinaus wird von kritischen Stimmen zunehmend die Frage gestellt,
wieso es überhaupt eine religiöse Seelsorge braucht und ob nicht eine neutrale psychologische Begleitung ausreicht oder der Pluralität von Weltanschauungen und
Spiritualitäten sogar besser gerecht zu werden vermag. Hier steht die theologische
Reflexion vor der Herausforderung, Antworten in einer auch säkular eingestellten
und Menschen zugänglichen Sprache zu geben, ohne die Seelsorge gänzlich zu sä-
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kularisieren. Dabei müssen die Anschlussfähigkeit und zugleich auch das Proprium
religiöser Seelsorge herausgearbeitet werden.
Der vorliegende Band knüpft an die breite Praxis muslimischer Seelsorge an,
geht aber zugleich einen Schritt darüber hinaus. Er leistet eine Grundlagenarbeit in
einer bisher nicht gekannten Tiefe und Breite: Interreligiöse und psychologische
Perspektiven, existentielle Fragen und mystische Sinnangebote ebenso wie unterschiedliche praktische Handlungsfelder werden hier thematisiert. Angesichts der
skizzierten Herausforderungen ist das Nachdenken über das spezifische Profil muslimischer Seelsorge von zentraler Bedeutung. So widmet sich der ausführlichste
Teil dieses Bandes theologischen Fragen in einer anthropologischen Perspektive.
Dem Herausgeberteam ist es gelungen, ein breites Spektrum von Autorinnen und
Autoren zu gewinnen – darunter auch viele Praktikerinnen und Praktiker sowie
Nachwuchswissenschaftlerinnen und Nachwuchswissenschaftler, die mit ihren Beiträgen zahlreiche neue Ideen in die Diskussion einbringen.
Von daher ist zu wünschen, dass dieser Band vielfältige und nachhaltige Impulse
sowohl für die Praxis als auch für eine vertiefte Seelsorge-Forschung geben wird.

Seelsorge –
ein anthropologisches Grundbedürfnis
Ein Geleitwort von Bülent Uçar

Zwei parallellaufende soziologische Tendenzen innerhalb der muslimischen Community in Deutschland stellen die Muslime vor zahlreiche Herausforderungen. Dies
betrifft einerseits die dauerhafte Präsenz einer großen muslimischen Gruppe, die
sich nun schon vor über einem halben Jahrhundert hier in Deutschland niedergelassen und beheimatet hat, sowie andererseits den hohen Zustrom von Flüchtlingen in jüngster Zeit. Nicht nur, dass damit einhergehend die Diversität der Muslime in Deutschland gestiegen ist: Im gleichen Zug werden auch hiermit in Verbindung stehende Integrations- und Partizipationsprobleme in den Fokus gerückt.
Von zentraler Bedeutung nicht nur zur Überbrückung und Bewältigung außergewöhnlicher existentieller Lebensumstände, die sich durch eine Flucht ergeben, sondern auch für die lebensweltliche Begleitung und Unterstützung der Menschen allgemein ist das Angebot einer angemessenen Seelsorge. Als etablierter Bestandteil
der Religionspflege ist die Seelsorge eine wichtige Hilfeleistung von Religionsgemeinschaften für ihre Anhänger. Christliche Kirchen verfügen seit Jahrhunderten
über theologische sowie wissenschaftliche Strukturen und Konzepte, die sich mit
der Ausgestaltung, Implementierung und Ausführung der Seelsorge befassen. In
diesem Zusammenhang existiert ein umfangreicher, plural verfasster Reichtum an
Fachliteratur. Gleichzeitig wird die christliche Seelsorge durch die Kirchen selbst
wie auch durch staatliche Stellen massiv finanziell direkt unterstützt oder quersubventioniert, wodurch der Aufbau und die Stützung professioneller Strukturen möglich ist. Ebenso bestehen seit geraumer Zeit hierauf speziell zugeschnittene und akkreditierte Studiengänge im universitären Rahmen wie auch externe Ausbildungsmöglichkeiten unter kirchlicher Trägerschaft. Dies alles fehlt bislang noch gänzlich
im islamischen Kontext.
Der über alle Zeiten und Kulturen beobachtbare Wunsch des Menschen nach
seelsorgerlicher bzw. begleitender Unterstützung in schwierigen Lebensabschnitten
und existentiellen Bedrohungen ist ein anthropologisches Grundbedürfnis. Vor diesem Hintergrund also ist eine Angleichung an die professionellen Strukturen der
christlichen Kirchen zweckdienlich und notwendig, eine Orientierung an und
fruchtbare Auseinandersetzungen mit ihren Konzepten sachdienlich und geboten.
Hierbei ist jedoch stets darauf zu achten, dass die christliche Seelsorge nicht eins zu
eins imitiert und kopiert wird, sondern vorab kritisch reflektiert und in Hinblick auf
islamtheologische Grundannahmen und Überzeugungen bearbeitet und adaptiert
wird. Hierbei wäre ebenfalls zu eruieren, inwieweit die Erwartungen von MuslimInnen in Deutschland auch tatsächlich deckungsgleich sind mit ihren vorab ange-
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nommenen Bedürfnissen. Diese Daten müssten in empirischen Untersuchungen valide erhoben werden, damit die zu entwickelnden Seelsorgekonzepte sich daran
messen und orientieren können.
Auch wenn eine spirituelle Begleitung des Menschen in schwierigen Zeiten und
existentiellen Bedrohungen in unterschiedlichen Formen bereits seit jeher im Islam
besteht, so mangelt es doch an theologischen Strukturen, Formaten, spezifischen
Begründungen und wissenschaftlichen Vertiefungen. Hier wird in den nächsten Jahren seitens der islamtheologischen Institute im deutschsprachigen Raum noch einiges an wissenschaftlicher Kompetenz zu entwickeln sein. Der vorliegende Sammelband liefert einige wichtige Impulse, die in einer hierauf aufbauenden Forschung
weiter zu vertiefen sind. Überhaupt können die Zusammentragung und Veröffentlichung eines spezifisch islamtheologisch orientierten Sammelbandes zur Thematik
der Seelsorge als ein erster Ausgangspunkt auf einem längeren Weg mit zahlreichen
Hindernissen und Hürden betrachtet werden, der jedoch nun allmählich beschritten
wird.
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Grundlagen muslimischer Seelsorge –
die Sorgen der Seele begreifen und versorgen
Tarek Badawia und Gülbahar Erdem

Wenn Dinge im Leben geschehen, die wir als Menschen auf den ersten Blick nicht
begreifen, stellen wir uns die berechtigte Frage nach dem „Warum?“. In dieser
Kernfrage liegt auch der Wunsch nach dem Verstehen. Verlusterfahrungen und
plötzlich in unser Leben hereinbrechende, belastende Ereignisse reißen uns aus unserem gewohnten und geordneten Leben heraus. Die Krise ist der Punkt, an dem
unser bisheriges Lebensrepertoire, samt bisherigem Wissen und Können, keine weiterführenden Antworten auf unsere offenen Fragen bietet. Die Suche nach Sinn und
Gewissheiten beginnt damit.
Unabhängig von religiösen oder weltanschaulichen Überzeugungen sowie kulturellen Prägungen geraten Menschen im Laufe ihres Lebens in Krisen- und Grenzsituationen. Mit der Erfahrung der eigenen Grenzen geht aber auch die Entdeckung
neuer Ressourcen einher. Die Reflexivität in Verbindung mit Spiritualität und Religiosität entfaltet in diesen Lebensphasen ein besonderes Potential. Sie kann sinnstiftend die biographisch aufklärenden und persönlich vertretbaren Deutungsmuster
und Unterstützungsideen als Wege aus der Krise aufzeigen.
Die muslimische Religiosität bietet sich dem Hilfesuchenden in der Krise auch
als ein entlastender, den Sinn des Lebens umfassender Deutungshorizont an. In diesem Horizont kann sich der Mensch selbst, sein Verhältnis zu Gott und zu Mitmenschen immer wieder neu erfahren und bestimmen. Die Seelsorge spricht in vielfältiger Weise den Sinn von Leben und Tod, die Perspektiven von Dies- und Jenseits an.
Andererseits gibt sie aber auch konkrete Hinweise zur Lebensführung und Lebensbewältigung im Umgang mit Zweifel, Trauer, Schuld und Angst. Wir können nicht
von einer systematischen Lehre zur Seelsorge in der islamischen Tradition sprechen, aber es lässt sich ein komplexes und dynamisches System im Koran ausmachen, das auf die sinnstiftende und motivational aufbauende Funktion des Glaubens
verweist. In der koranischen Offenbarung finden sich Bewältigungskonzepte für
seelische Leidenszustände. Die „Unruhe der Herzen“ als ein seelisches Leiden kann
erträglich werden, indem der hilfesuchende Mensch sich verortet und fokussiert:
„Wahrlich, im Gedenken Allahs finden die Herzen Trost!“1 Ebenfalls können zahlreiche Empfehlungen des Propheten Muḥammad zum „Vertrauen auf Gott“ (tawakul) oder zur „Gewissheit“ (yaqīn) sowie eine Reihe von Geboten zum hohen Stel-
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lenwert des Trostspendens bei Menschen in Notlagen als weitere Indizien zur Begründung eines muslimisch seelsorgerlichen Handelns betrachtet werden.2
Zu der traditionsreichen Theologie des Islam gehört ein Themenfeld, das mit
„Medizin der Herzen“ (ṭibb al-qulūb) übersetzt werden kann. Zentrales Thema dieses Fachgebietes ist der „innere Frieden“ im weitesten Sinn, also der Weg zu einem
sinnerfüllten Leben und Glückseligkeit. Eine zentrale These dieses philosophischen
und theologischen Denkansatzes ist es, dass dies als Entwicklungsaufgabe dem
Menschen von Gott gegeben ist. Diesen Frieden und das Heil im Herzen zu erreichen ist durch die Bewältigung von „inneren Hürden“ (ʿaqaba)3 und damit verknüpften negativen emotionalen (Herzens-)Zuständen wie Neid, Hochmut, Zorn
und Zweifel möglich. Das semantische Feld des Herzensbegriffes, das im Koran variantenreich 194 Mal angesprochen wird, ist umfangreich und bringt etymologisch
den Kerngedanken von einem aktiven Seelenleben im Sinne einer dauerhaften Dynamik von Kontinuität und Diskontinuität zum Ausdruck.4 Dieser ständige Wechsel
der Zustände ergibt sich aus den unstetigen Formen des Lebens, denen der Mensch
zwangsläufig ausgesetzt ist. Die theologische Semantik verwendet hierfür den Ausdruck „Prüfung“ (ʾibtilāʾ):
„Er [Gott], der den Tod erschaffen hat wie auch das Leben, so dass Er euch einer
Prüfung unterziehen möge […]“ (Q 67: 1, z.n. Asad )

Sinn und Zweck einer solchen Prüfung ist es, eine lebendige Innerlichkeit, Reflexion und Sinnstiftung zu ermöglichen. Drangsal, Willkür, Strafe und Unterdrückung
des Menschen durch Gott sind hier ausgeschlossen. Unser Grundverständnis von
muslimischer Seelsorge basiert zunächst auf einer lebendigen Vorstellung vom Seelenleben, das selbstverständlich Höhen und Tiefen erfährt. Sie ist den Herausforderungen des realen Lebens ausgesetzt und entspringt einer lebensnahen Theologie. In
diesem Seelsorgeverständnis wird der Mensch in seiner Würde wahrgenommen. Als
Individuum samt aller seiner Unzulänglichkeiten, Schwächen und Fehlbarkeit, aber
auch mit seinen Potentialen, Erfahrungen und Ressourcen ist er vorbehaltlos anzunehmen und als der Experte seiner Lebenssituation in der (Selbst-)Verantwortung
zu stärken. Deshalb gilt es in Krisensituationen Ideen und Impulse zu vermitteln,
durch die der betroffene Mensch seine Handlungsfähigkeit wiedererlangen kann.
Das aktive Seelenleben kann in diesem Sinne Kontinuitäten genauso wie Diskontinuitäten, Phasen der Stärke und Schwäche, Nähe und Distanz zum Schöpfer sowie
existenzielle Erfahrungen der Hoffnung und Hoffnungslosigkeit durchmachen.
Das junge Fachgebiet der muslimischen Seelsorge verortet sich in einer weltoffenen und kulturell sowie religiös-pluralen Gesellschaft in der Vielfalt diverser
Sinnangebote und Lebenshilfeideen im Alltag. In dieser Vielfalt von Lebenskonzepten, -ideen und weltanschaulichen Sinnangeboten ermöglicht sie Hilfesuchenden,
die Seelendynamik mithilfe theologischer Kategorien des Islam wie beispielsweise
2
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Vergebung (ʿafu), Vertrauen (imān), Geduld (ṣabr), Scham (ḥayāʾ) oder Glückseligkeit (saāʿda) als theologisch fundierte Orientierungshilfe dessen zu „begreifen“,
was ihr im Leben widerfährt.
In Krisensituationen sind für die seelsorgerliche Intervention im Rahmen einer
helfenden Beziehung zwei wechselseitige Prozesse relevant. Es geht um folgende
Aspekte, die miteinander eng verwoben sind und die beiden fundamentalen Fragen
„Was ist los?“ und „Warum?“ betreffen – das „Versorgen“ und das „Begreifen“:
Bei der Frage nach dem „Was ist los?“, die sich nach der ersten Fassungslosigkeit infolge eines unerwarteten und belastenden Lebensereignisses stellt, ist zuallererst Trost und Beistand zum Ertragen der Situation unentbehrlich, damit im Weiteren auf die Frage nach dem „Warum?“ die Sinnsuche für das Begreifen und zur
Überwindung der Krise beginnen kann. Indem die Seelsorge diese Unterstützung
anbietet, geht sie gemeinsam mit dem Hilfesuchenden ein Stück des Lebenswegs.
Sie steht dem betroffenen Menschen bei, hält das Schwere mit ihm aus und ermöglicht eine Erleichterung und Entlastung. Sie streckt eine helfende Hand aus und gibt
dem Notleidenden, der in seinem inneren Gefühlschaos oft wie im Nebel herumirrt,
eine erste Orientierung für einen möglichen Weg durch die Krise. Wenn Hoffnung
und Perspektive erfahrbar werden, kann wieder etwas Ruhe einkehren – eine
Grundvoraussetzung, um allmählich auch emotional zu begreifen, was geschehen
ist. Seelsorge möchte also Raum schaffen für Gedanken und Gefühle in Grenzsituationen, die durch die Aussprache und die gemeinsame Reflexion wieder Ordnung
finden können.
Den Hilfesuchenden mit Trost und Beistand einerseits und andererseits mit praktischer (sozialarbeiterischer) Unterstützung, neuen lebensbejahenden Impulsen und
Schaffung von Klarheit zu versorgen, gehört zu ihrer genuinen Aufgabe. Lebensbegleitende Bildungsarbeit zum Begreifen des „Warum“ – also Verstehen und Bewältigen von schwierigen Themen wie Schicksal sowie von schweren, komplexen Gefühlen wie Scham, Angst oder Hoffnungslosigkeit – gehören, in geeigneter Form
vermittelt, ebenso in das Handlungsfeld Seelsorge.
In diesem Sammelband möchten wir und die mitwirkenden Autorinnen und Autoren Anschluss an eine klassische Tradition suchen und für die Gegenwart Grundlagen einer muslimischen Seelsorge schaffen. Der vorliegende Band beinhaltet Aufsätze von Vertreterinnen und Vertretern unterschiedlicher Disziplinen, die sich mit
ihren jeweils eigenen Positionen zum Themenfeld der muslimischen Seelsorge positionieren und den von uns als HerausgerberInnen vorgegebenen Themenschwerpunkt der seelsorgerlich relevanten Spannungsverhältnisse im Seelenleben erschließen und beleuchten. Diese Vielfalt der Positionen in der Einheit der Fragestellung
wird auch bewusst den Reichtum der Betrachtungs- und Zugangsweisen auch innerhalb der muslimischen Tradition hervorheben.
Der Aufbau gliedert sich in vier Hauptteile. Nach einer Einleitung in die Thematik durch das Herausgeberteam erfolgt im ersten Hauptteil eine Annäherung an das
Handlungsfeld der muslimischen Seelsorge aus muslimischer und aus christlicher
Perspektive. Darauf folgt eine Differenzierung der Begriffe und professionellen
Profile von Seelsorge, nämlich Beratung und Therapie. Der zweite Hauptteil ist der
Klärung der Begriffe „Seele“, „nafs“ und „Seelenleben“ aus der Perspektive der
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Tradition und im Austausch mit der modernen Psychologie gewidmet. Im dritten
Hauptteil werden die Grundkonflikte im muslimischen Seelenleben anhand zentraler Begriffspaare aus theologischer Sicht mit einem – unterschiedlich gewichteten –
Bezug zu muslimischer Seelsorge behandelt. Im vierten Hauptteil des Bandes stehen Beiträge mit unmittelbarem Bezug zur Praxis, in denen die Aufgabengebiete
und Anforderungsprofile der verschiedenen Arbeitsfelder muslimischer Seelsorge
skizziert werden.
Die Theologin und Seelsorgerin Gülbahar Erdem greift in ihrem Beitrag die aktuelle Entwicklung der muslimischen Seelsorge in Deutschland auf. Sie skizziert die
gesellschaftlichen, juristischen und sozialen Grundlagen bzw. Bedingungen, die für
die Entstehung wesentlich sind. Neben theoretischen und theologischen Überlegungen zu den Grundlagen der Seelsorge bietet sie einen Einblick in die praktische
Seelsorgearbeit und in verschiedene Konzepte. Die von ihr aufgegriffenen Fragestellungen, Herausforderungen, Perspektiven und Themen bilden den Referenzrahmen, in dem sich eine „muslimische Seelsorgetheologie“ noch entwickeln muss.
Der evangelische Theologe und Islambeauftrage der Evangelischen Kirche in
Rheinland-Pfalz Georg Wenz arbeitet in seinem Beitrag begriffsanalytisch den Entstehungskontext der Seelsorge in der jüdisch-christlichen Tradition auf. Er stellt
ferner fest, dass die fehlende Institution der Seelsorge im Islam keineswegs am Fehlen seelsorgerischen Verständnisses im Islam liegt, sondern von rein organisatorischer Natur ist. Wie die Anhänger aller monotheistischer Religionen glauben Muslime an die Existenz einer Seele und betrachten die Hinwendung zu den Mitmenschen in Not als einen Ausdruck des Glaubens an Gott. Darauf aufbauend ist eine
islamische Seelsorge nach Ansicht des Autors auch religionsübergreifend möglich.
Frei von Belehrungen und Unterweisungen soll stattdessen ein Rahmen für stützende zwischenmenschliche Fürsorge und Begleitung geschaffen werden, die zu Reflexion und positiven Veränderungen führen sollen. Theologisch betrachtet – so der
Autor – bestehe nichts, was sogar eine interreligiöse Seelsorge zwischen Muslimen
und Christen verhindern würde. Die dazu erforderlichen Kompetenzen werden im
Überblick dargestellt und besprochen.
Aus einer Doppelperspektive von Theorie und Praxis setzt sich der Psychiater
und Psychotherapeut Ibrahim Rüschoff mit dem Verhältnis von Seelsorge, Beratung
und Psychotherapie auseinander, welches er metaphorisch anschaulich wie „drei
Schwestern einer Familie“ bezeichnet. In seinem Beitrag legt er dabei den Fokus
auf die systematische und institutionelle Differenzierung der „geschwisterlich verbundenen“ Begriffe und Tätigkeitsfelder vor. Der Autor erarbeitet zentrale Kriterien
u.a. das historische Verhältnis zur Religion, die Beziehung der Akteure, die Freiheitsgrade der Hilfesuchenden, Professionalitätstypus, Methoden und Zielsetzungen
heraus und stellt diese in tabellarischer Übersicht anschaulich dar. Bei der Seelsorge
befindet sich der Hilfesuchende überwiegend in einer Sinnkrise und bewegt sich –
der vorgelegten Begriffsanalyse entsprechend – zumeist innerhalb eines offenen
spirituellen und religiösen Horizontes.
Der Theologe und Philosoph Reza Hajatpour befasst sich mit den verschiedenen
Konzepten und Deutungsversuchen der Begriffe der „Seele“ und „nafs“ als geistige
Substanz des Lebens in der islamischen Tradition von Theologie und Philosophie.
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In einem systematischen Streifzug durch die Primärquellen und die mystische Literatur diskutiert er Impulse und Erträge zu drei zentralen Aspekten der Seelenvorstellung im muslimischen Kontext: Die Konstitution der Seele, die Leiblichkeit der
Seele und die Vervollkommnung der Seele. Die Kultivierung der Seele stelle nach
dem Autor einen zentralen Sinn der Welt dar. Die Widerstände in diesem Leben
machen es i.d.R. rätselhaft, so dass „das Rätsel des Lebens“ ohne die Annahme einer übernatürlichen Kraft nicht zu lösen zu sein scheint.
Der Islamwissenschaftler und Koranforscher Marianus Hundhammer geht von
einer wichtigen Beobachtung in der seelsorgerlichen Praxis aus, nämlich, dass die
Kommunikation scheitern kann, wenn SeelsorgerInnen und Hilfesuchende mit jeweils unterschiedlichem Seelenbegriff (nafs) operieren. Während die beiden Begriffe „Person“ und „Seele“ in der arabischen Sprache des Korans mit „nafs“ übersetzt
werden, sind diese im deutschen Sprachgebrauch unterschiedliche. Die Klärung
über die Bedeutung des Begriffs „nafs“ für die Professionalisierung der muslimischen Seelsorge erscheint daher unabdingbar. Der Autor setzt an der Ambiguität
und Diversität der Bedeutungen im Arabischen an, die viele Deutsche, aber auch
viele andere nichtarabische Muslime nicht aus ihren Muttersprachen kennen. Er
deckt ein vielseitiges Bild des Begriffs „nafs“ im Kontext des Koran auf und zeigt
die Praxisrelevanz der verschiedenen Auslegungen auf.
Ausgehend von einem Meinungsstreit über die Rolle von Psychologen und Islamgelehrten in der theoretischen Entwicklung einer islamischen Psychologie stellen der Psychologe Paul Kaplick und seine Kollegen in ihrem Beitrag zur interdisziplinären Orientierung für islamisch kognitive Theorien ein mögliches Modell für
die Zusammenarbeit verschiedener Fachbereiche vor. Es wird aufgezeigt, wie basierend auf diesem Modell eine Arbeitslinie innerhalb der islamischen Psychologie inhaltlich gestaltet werden kann, die sich mit Fragestellungen an der Schnittstelle der
Kognitionswissenschaften und islamischen Studien auseinandersetzt. Aus diesem
Beitrag können wichtige Schlüsse für die interdisziplinäre Grundlegung einer islamischen Seelsorge gezogen werden.
In seinem Artikel widmet sich der Seelsorger und Leiter des Mannheimer Instituts für Integration und Interreligiösen Dialog Talat Kamran einem zentralen Begriffspaar, der „Psyche und Seele“. Seine Betrachtungen gründen auf einem islamisch-mystischen Blickwinkel, der im Kontext islamtheologischer Forschung kaum
diskutiert wurde. Nicht die quantitative Empirie, sondern die Sinnfrage gilt für den
Autor primär als wichtiger Bezugsrahmen für die Auseinandersetzung mit den Begriffen. Dieser könne dann Antworten für Sinn und Ziel des Lebens im Diesseits
und nach dem Tod abgewonnen werden. In enger Anlehnung an die Schriften des
muslimischen Mystikers Hazrat Inayat Khan differenziert der Autor die nur schwer
voneinander abzugrenzenden Begriffe und generiert Aussagen über Seele, Herz und
Engelsglauben, die im Kontext muslimischer Seelsorge hilfreich sein können.
Die Islamwissenschaftlerin Rabia Tittus-Düzcan thematisiert in ihrem Beitrag die
Spiritualität als Bewältigungsansatz für das menschliche Leid. Aus der islamischmystischen Tradition und diesem zugrundeliegenden Menschenbild heraus begründet sie die Bedeutung und Funktion der Spiritualität für das muslimische Seelenleben. Sie geht insbesondere auf das ganzheitliche Verständnis von Körper und Seele,
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aber auch auf die in der islamischen Mystik verbreiteten Vorstellungen von Seelenläuterung und Reifungsprozesse ein. Für die Autorin spielen rituelle Handlungen
und meditativen Übungen aus der islamisch-religiösen Praxis und ihre heilsame
Wirkung auf den Gläubigen hierbei eine wichtige Rolle. Insbesondere die Stärkung
der spirituellen Ressourcen wird als ein notwendiges Themenfeld der Seelsorge
dargestellt.
Daniel Roters widmet sich in seinem Beitrag der Frage, wie die Disziplinen der
islamischen Theologie und der Psychoanalyse für eine seelsorgliche Begleitung
fruchtbar gemacht werden kann. Er deutet die Paradiesgeschichte als Metapher der
Menschwerdung durch die Zuwendung Gottes und die Hinwendung des Menschen
zu Gott. Das Leben hat die Bewährung des Menschen in seiner Menschlichkeit zum
Ziel und ist damit ein Entwicklungsprozess, der von Krisen geprägt ist. In diesem
Zusammenhang verweist Roters zum einen auf den psychologischen Ansatz von
Erikson und zeigt vor diesem Hintergrund den Auftrag der Seelsorge bei der Krisenbewältigung auf. Er schafft zudem einen Zugang zur klassisch islamisch-theologischen Diskussion über den Glaubensbegriff. Diesen sieht er als gestaltbaren
„Schutzraum“ (Karimi) und als Potential zu Überwindung von Hoffnungslosigkeit,
in dem die Zuwendung Gottes u.a. auch durch seelsorgliche Unterstützung erfahren
werden kann.
Das in der seelsorglichen Arbeit wichtige Spannungsfeld von Leid und Geduld
ist Gegenstand des Beitrags der Theologin Fatma Aydınlı. Sie diskutiert mit Fokus
auf den Auftrag der Seelsorge das islamisch-theologische Grundverständnis beider
Begriffe. In besonderer Weise kontrastiert sie diese theoretischen Betrachtungen mit
den Erfahrungen aus der Praxis und den kulturell geprägten Sichtweisen vieler
Muslime. Die seelsorgerliche Begleitung kann Impulse in der Verarbeitung von
Leid geben, indem sie mit einem konstruktiven Geduldsbegriff dem leidenden Menschen einen selbstbestimmten Weg zu Hoffnung und Vertrauen und zur Erlangung
neuer Handlungsfähigkeit eröffnet.
Der Theologe Farid Suleiman geht aus der Innenperspektive der islamischen
Tradition der Frage nach dem Ursprung des Bösen und damit einhergehend der
Problematik der Theodizee als eine der drängenden und unausweichlichen Fragestellungen monotheistischer Religionen nach. Er argumentiert dafür, dass diese Fragestellungen auf bestimmten Voraussetzungen fußen und damit nicht notwendigerweise für die Theologie relevant sind. Tatsächlich, so die Sicht des Autors, trägt der
Koran diese Voraussetzungen inhaltlich nicht mit. Darauf aufbauend wird dafür
plädiert, dass es nicht Aufgabe der Theologie ist, (Schein-)Probleme wie die der
Frage nach dem Ursprung des Bösen oder der Theodizee zu lösen, sondern daran
mitzuwirken, die geistigen und moralischen Ressourcen einer Gesellschaft zu verbreitern und zu festigen, sodass der Mensch in seiner Eigenschaft als freies und verantwortliches Wesen darin gestärkt wird, jeder Form von Übel entschieden entgegenzutreten.
In seinem Beitrag beleuchtet der Erziehungswissenschaftler und Religionspädagoge Tarek Badawia die existenzielle Bedeutung des Schamgefühls und verschafft
sich zunächst über die Psychologie Zugang zur selbststabilisierenden Funktion des
Schamgefühls im sozialen Entwicklungsprozess des Menschen. Ferner untersucht er
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die religiöse Dimension der Scham als Ausdruck einer ästhetisch achtsamen Beziehung des Menschen zu seinem Schöpfer, dem Schöpfungswerk und seinen Mitmenschen. Gegen die Vorstellung von Scham als repressives Mittel der sozialen Sanktion zeigt der Autor ein Gegenbeispiel aus der Offenbarungsgeschichte, in dem die
Überwindung einer restriktiven Scham (mithilfe der Seelsorge) befreiend wirken
kann.
Der Theologe Merdan Güneş (Schwerpunkt Glaubenslehre und Mystik) arbeitet
in seinem Beitrag das Spannungsverhältnis von Rechtleitung und Irregehen (hidāya
und ḍalāla) heraus. Beide theologische Konzepte basieren auf Grundsätzen der islamischen Glaubenslehre: Die Rechtleitung als Attribut Gottes (al-hādī, der Rechtleitende) und die Willensfreiheit auch in dem Sinn, dass sich der Mensch im Grunde
von Gott abwenden kann. Er geht von – für seelsorgerliches Handeln – alltagsnahen
Fragen von Hilfesuchenden aus wie „Lebe ich im Sinne der Rechtleitung Gottes
(Allahs), oder befinde ich mich auf einem Irrweg?“; „Ist Allah zufrieden mit mir,
schenkt er mir seine Rechtleitung, oder lässt er mich irregehen?; „Sind die Fehler
und Verfehlungen von mir ein Ausdruck fehlender Rechtleitung?“; „Was kann ich
dagegen tun, wenn Allah mich nicht rechtleitet?“ Er geht auf theologische Kontroversen ein und arbeitet die Positionen verschiedener konfessioneller Richtungen
auf. Aus theologischer Perspektive entwickelt der Autor eine seelsorgerlich relevante Lesart zur Begründung der Selbstverantwortung des Menschen für sein eigenes
Handeln.
Der Religionspsychologe Ali Ayten und Theologe Amjad Hussain widmen sich in
ihrem Beitrag dem Begriff „Demut“. Im Laufe der letzten Jahre sind zahlreiche wissenschaftliche Untersuchungen zu den Auswirkungen von Demut auf die psychische und die physische Gesundheit durchgeführt worden. Die Autoren untersuchen
in dem Artikel die wichtige Bedeutung von Demut für den Bewältigungsprozess des
alltäglichen Lebens aus islamischer Perspektive. Dabei erfolgt zunächst eine Beschreibung der Vorstellung von Demut. Dabei kommen die von muslimischen TheologInnen und PhilosophenInnen angeführten Beispiele zur Sprache, anhand derer
die Relevanz von Demut in sozialen Beziehungen und bei der Regulierung von eigenen Lebenserfahrungen aufgezeigt wird, im positiven, aber auch im negativen
Sinne.
Die Theologin und Seelsorgerin Zuhal Ağılkaya-Şahin nähert sich dem Thema
„Hoffnung und Hoffnungslosigkeit“ multiperspektivisch an. Grundlegende Überlegungen aus verschiedenen wissenschaftlichen Disziplinen der westlichen Moderne,
so unter anderem aus religionspsychologischer Sicht und dem aktuellen christlichen
Seelsorgeverständnis, werden aufgegriffen. Aus dieser interdisziplinären Betrachtung konstatiert sie allgemeingültige Grundsätze, die sie dann in Beziehung zu dem
islamischen Hoffnungsbegriff setzt. Aus der koranischen Botschaft und insbesondere in Bezug auf die „schönsten Namen“ Gottes begründet sie den islamisch-theologischen Zusammenhang. Hierüber ist die zentrale Bedeutung dieses Konzeptes für
den Glauben der Muslime nachvollziehbar. Ausgehend von dieser theoretischen
Überlegung skizziert sie Ansätze, die sich für das seelsorgliche Handlungsfeld ergeben.
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Der Theologe Mahmoud Abdallah beleuchtet in seinem Beitrag das Begriffspaar
„Bestrafung“ (ʿuqūba) und „Vergebung“ (ʿafw) als Hauptaspekte im Verhältnis der
Menschen zueinander sowie zu Gott. Er erläutert zunächst die Begriffe etymologisch und semantisch und entfaltet anschließend die theologische Argumentation
zum Begriffspaar. Anhand von Vers 126 aus der Sure 16 relativiert er die weitverbreitete Vorstellung, dass im Islam die Strafe im Vordergrund stehe und hebt in seiner Lesart die Aspekte von Vergebung, Verzeihung, Milde und Selbstkritik hervor.
Er weist auf die Gefahren hin, die entstehen, wenn in der seelsorgerischen Tätigkeit
das Begriffspaar unreflektiert verwendet und der Fokus auf der Bestrafung liegt.
Abschließend stellt er Überlegungen an, wie SeelsorgerInnen dieses Begriffspaar in
ihrer Arbeit gewinnbringend miteinbeziehen können.
Der Theologe und Religionspädagoge Cemal Tosun beleuchtet das Verhältnis
von Sünde und Vergebung aus einem Grundverständnis von Seelsorge als „geistige
Begleitung und Unterstützung von Menschen in Lebenskrisen“. Er setzt an der anthropologischen Prämisse der Fehlbarkeit des Menschen an. Der Autor zeigt auf, wie
differenziert die islamische Theologie begrifflich, sprachlich und seelsorgerlich mit
dem Begriffspaar von Sünde und Vergebung agiert. Mit dem seelsorgerlichen
Grundsatz der bedingungslosen Annahme des bereuenden Menschen durch Gott
„bis zu seinem letzten Atemzug“ verweist er auf die entlastende Dynamik von Reue
und Vergebung in der Seelsorge.
Der Soziologe und Familienberater Cemil Şahinöz geht bei seiner Betrachtung
der Begriffe „Glück und Unglück“ von der Beobachtung aus, dass eine Definition
dieser Begriffe im Grunde von subjektiven Zustandsbeschreibungen und persönlichem Empfinden sowie von der Interpretation des jeweiligen Ereignisses oder der
Situationen abhängt. Aufgrund einer weiteren Tatsache, dass der Mensch nicht über
Allwissen verfügt, um alles umfassend zu beurteilen, konstruiert der Autor im Anschluss an die Islamgelehrten Al-Ġazali (1058-1111) und Said Nursi (1876-1960)
ein Spannungsverhältnis zwischen dem Zustand des Nichtwissens und dem Schicksalsbegriff in der islamischen Theologie. Hierin sieht er auch die zentrale Frage
„Was ist Glückseligkeit?“ verortet. Die Liebe zu Gott ist ein Bestandteil der Antwort auf diese Frage. Aus seiner Analyse geht hervor, dass der Mensch mit seinen
Entscheidungen und Handlungen nicht determiniert ist und sich daher seine Situation stets verändern kann. Glück geht aus der Freiheit und der Freude am Gestalten
des eigenen Lebensweges hervor.
In Anbetracht der stetig wachsenden Zahl muslimischer Patienten, die in
Deutschland palliativmedizinische Therapien in Anspruch nehmen und dem damit
verbundenen erhöhten Bedarf geeigneter seelsorgerischer Angebote, widmet sich
der Theologe und Koranforscher Martin Kellner sowohl einer Bestandsaufnahme
als auch der Darstellung von Hindernissen und Lösungsmöglichkeiten. Der Autor
befasst sich mit den grundlegenden ethischen Komponenten, die im Klinik- bzw.
Hospizalltag bei der Sterbebegleitung aus islamischer Sicht aufkommen können.
Für Kellner ist eine Auseinandersetzung mit der islamischen Fatwa-Literatur und
der Kenntnis grundlegender islamischer Glaubensinhalte angebracht, um auf Unsicherheiten und Unklarheiten von palliativmedizinisch begleiteten PatientInnen eingehen zu können. Außerdem weist der Autor auf eine mögliche Stereotypisierung
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Kranker aufgrund ihrer angenommenen Religion oder Ethnie seitens der Pflegekräfte und Ärzte hin: Muslimische Patienten treffen nicht unbedingt religiös motivierte
Entscheidungen, sondern können auch von anderen Motiven gelenkt sein.
Der Lehrer und Religionspädagoge Said Topalovic geht in seinem Beitrag von
einer kritischen Beobachtung aus, dass die Seelsorge innerhalb der islamischen Religionspädagogik bisher kaum Beachtung gefunden hat. An einem Fallbeispiel aus
der Schulpraxis zeigt der Autor die Grenzen religionspädagogischer Kompetenzen
im Lernprozess und plädiert für eine entsprechende auf Schulseelsorge zugeschnittene Zusatzqualifikation von Lehrkräften. Den ReligionslehrerInnen fehlen somit
wichtige Kompetenzen, um seelsorgerische Aufgaben erfolgversprechend bewältigen zu können. Den Mehrwert einer Schulseelsorge sieht der Autor zum einen in
der professionellen Begleitung von Kindern und Jugendlichen in Krisensituationen
und zum anderen in der Förderung von Gottesbewusstsein und Gottesvertrauen als
kindergerechte Art der Stabilisierung von Kinderseelen in der Moderne.
Halima Krausen bietet Einblicke in ihre 20-jährige seelsorgerliche Tätigkeit als
Theologin und Imamin. In einer Übersicht stellt sie ein breites Spektrum von Situationen, Konfliktkonstellationen und Deutungen aus ihren Erfahrungen mit muslimischen Hilfesuchenden bei Krankenhaus- oder Hospizaufenthalten, Sterben, Tod und
Trauer in einem heterogenen muslimischen Kontext dar. Anhand von ausgewählten
Fallbeispielen sowie Erläuterungen zu rituellen, theologischen und medizinethischen Fragen eröffnet sie Zugänge zu dem spannungsreichen Handlungsfeld der islamischen Seelsorge, das sowohl für muslimische als auch nichtmuslimische Leser
hilfreich sein kann.
Zwei Beiträge von El-Hadi Khelladi (Hessen) und Sybill Knobloch/Imran Sagir
(Berlin) zum gegenwärtig viel diskutierten Handlungsfeld der muslimichen Gefängnisseelsorge gewähren zum Abschluss Einblicke in die konkrete Praxis von
muslimische Gefängnisseelsorge in der JVA. Die AutorInnen zählen mit ihren Projekten und Praxiserfahrungen zu den Pionieren in diesem Handlungsfeld und können daher die institutionellen Rahmenbedingungen, die gesellschaftlichen Diskurse
und die theologischen Überlegungen gut miteinander verknüpfen, indem sie Chancen und Grenzen in diesem Handlungsfeld aufzeigen. Die wichtige Bedeutung bzw.
der Nutzen einer muslimischen Gefängnisseelsorge für den „inneren Frieden“ der
Gefangenen und folglich für den „sozialen Frieden“ der Gesellschaft wird in beiden
Beiträgen sehr deutlich gemacht.
Der Imam und Theologe Abdelmalek Hibaoui geht im Zeitalter der religiösen
und weltanschaulichen Pluralität von der Notwendigkeit der Kenntnisse über das
„Andere“ aus. Unter solchen Bedingungen ermöglicht eine interreligiös orientierte
Seelsorge die Begegnung für Menschen verschiedener religiöser Zugehörigkeiten.
Bei derartigen interreligiösen Begegnungen stehen nicht religiöse Inhalte im Vordergrund, sondern hilfreiche Beziehungen, die maßgebend für die Seelsorgearbeit
Orientierung bieten. Ferner fördert interreligiöse Seelsorge ein breites Verständnis
religiösen Helfens und interessiert sich dafür, wie in anderen Kulturen und Religionen Hilfe für Menschen dargeboten wird.
Die Idee der Dokumentation dieser Vielfalt der Zugänge entsprang ursprünglich
dem Interesse der Mitwirkenden an einer Fachtagung zu „Grundbegriffen islami-
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scher Theologie in der Seelsorge“ an der Friedrich-Alexander-Universität ErlangenNürnberg. Der gemeinsame Wunsch bestand darin, dem interessierten Leserkreis
ein entsprechend umfangreiches Werk zu diesem neuen Fachgebiet der islamischpraktischen Theologie anbieten zu können. So neu wie das Konzept der muslimischen Seelsorge auch ist, erheben wir als Herausgeberteam mit unserem Ansatz, der
diesem Buch zugrunde liegt, keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Wir bemühen
uns aber um eine breite Konsensfähigkeit. Es handelt sich um einen wichtigen Anfang, auf diesem lebensnahen Forschungs- und Handlungsfeld weiterhin systematisch und empirisch weiterzuarbeiten. Ziel ist es, dem Gegenstand muslimischer
Seelsorge entsprechend, eine multiperspektivische Behandlung von ausgewählten
Begriffen, zentralen Diskursen und Themenfeldern zu erreichen. Für die in diesem
Band zusammengestellten Beiträge ist jeder Autor/jede Autorin inhaltlich selbst
verantwortlich. Die Redundanz der einen oder anderen Idee lässt sich bei den verschiedenen Zugängen zum Phänomen und Handlungsfeld der muslimischen Seelsorge nicht vermeiden.
Allen AutorInnen sei für den langwierigen und intensiven Austausch und für die
Bereicherung durch die vielfältigen Beiträge herzlich gedankt. Ein Dank geht ebenso an das Bundesministerium für Bildung und Forschung und an die Stiftung
„Stuttgarter Lehrhaus, Stiftung für interreligiösen Dialog“ für die finanzielle Unterstützung. Der Kollegin Elham Daniela Mazloum danken wir für die Unterstützung
bei der Textgestaltung.
Wir wünschen den LeserInnen eine ertragreiche Lektüre.
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I.

Muslimische Seelsorge –
Fragestellung und Begriff

Seelsorge für Muslime?
Fragestellungen, Ressourcen und Konzepte –
eine muslimische Perspektive
Gülbahar Erdem

In Deutschland sind zum Themenspektrum der psychosozialen Versorgung von
MuslimInnen verschiedene Handlungsfelder entstanden, die in den letzten Jahren
eine besondere Aufmerksamkeit erfahren haben. Insbesondere die „Muslimische
Seelsorge“1 ist eine der Innovationen auf diesem Gebiet. In Lebenskrisen und in Situationen in denen Unterstützung bzw. Hilfe von außen notwendig wird, geraten alle Menschen ungeachtet ihres Glaubens irgendwann. Doch wer unterstützt Menschen mit islamischer Religionszugehörigkeit in dieser Gesellschaft, wenn es um
deren spirituell-religiösen Bedürfnisse in diesen schwierigen Lebenslagen geht?
Ausgehend von dieser Frage entstanden eine Vielzahl von Initiativen, die sich als
„Muslimische Seelsorge“ bezeichneten. Doch schwingt in dieser sprachlichen Neuschöpfung auch etwas Irritierendes und Befremdliches mit. Seelsorge im Kontext
des Islam und der Muslime? Irritierend deshalb, weil Seelsorge in dieser Gesellschaft – von Muslimen und Nichtmuslimen gleichermaßen – als ein genuin kirchliches Angebot verstanden wird. Befremdlich deshalb, weil es bisher noch keine Vorstellung dazu gab, wie seelsorgliches Handeln für und mit MuslimInnen überhaupt
aussehen kann. Ein „Neu“-denken von Seelsorge wurde erforderlich und die Suche
nach sprachlichen Ausdrucksmöglichkeiten und inhaltlicher Verortung. Insbesondere die Spezifikation der Seelsorge als „muslimisch“ oder „islamisch“ bedarf weiterer Diskussion.
Auf den Kern islamischer Religiosität bezogen, die in dem allgemeinen moralischen/religiösen Auftrag „Glaube und tue deinem Nächsten Gutes!“2 seinen Ausdruck findet, könnte die Seelsorge auch als eine Form verstanden werden, in denen
diese Haltung eine Umsetzung findet. Entsprechend kann sie als „islamisch“ bezeichnet werden. Doch Seelsorge ist ein konkretes und gestaltetes menschliches
Hilfshandeln, das auf die islamische Religion rekurriert. Mit der Bezeichnung
„muslimisch“ wird zudem auf die religiöse, aber auch kulturelle Verortung der
SeelsorgerInnen in der islamischen Religion Bezug genommen und deren gläubiges

1

So steht das Akronym MUSE für „Muslimische Seelsorge in Wiesbaden“ zunächst für das Projekt
(2008–2011) und später für die MUSE e.V., die 2013 gegründet wurde.
2
Im koranischen Kontext wird der Ausdruck āmanū wa-ʿamilū ṣ-ṣāliḥāti an 51 Stellen verwendet.
āmanū (Glauben/Vertrauen) und amilū ṣ-ṣāliḥāti (gut Handeln am/für den Nächsten) stellen eine untrennbare Einheit dar. Dieses Begriffspaar begründet die individuelle Verantwortung zur Fürsorge und
menschlichem Beistand als zentrales Element gläubigen Lebens. siehe hierzu z.B. Q 95:6.

© Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, ein Teil von Springer Nature 2020
T. Badawia et al. (Hrsg.), Grundlagen muslimischer Seelsorge,
https://doi.org/10.1007/978-3-658-29572-1_2

14

Gülbahar Erdem

Handeln fokussiert. So ist m. E. die Bezeichnung „Muslimische Seelsorge“ dem
Begriff der „islamischen Seelsorge“ vorzuziehen.3
Muslimische Seelsorge, im Sinne eines islamisch-religiösen Handelns für hilfsbedürftige Menschen und als Dienst an MuslimInnen in Einrichtungen und Anstalten, hat in Deutschland erst vor wenigen Jahren seinen Anfang genommen. Es handelt sich um eine Fürsorgeinitiative, die sich in Form von Projekten und Modellen
in verschiedenen Städten herausgebildet hat, ohne jedoch eine einheitliche bzw. organisierte Bewegung darzustellen. Eine Reihe von Menschen mit islamischer Religionszugehörigkeit, mit und ohne Migrationshintergrund, engagieren sich in diesem
Zusammenhang ehrenamtlich als SeelsorgerInnen. Mit dem Aufkommen dieser
Seelsorgeinitiativen sind in den letzten Jahren verschiedene Fragestellungen diskutiert worden. Unter Hinzuziehung der Erfahrungen aus den ersten muslimischen
Seelsorgemodellen und Projekten4 mit ihren Herausforderungen und Rahmenbedingungen sollen einige Aspekte dargestellt werden. Auch wenn die Datenlage in Bezug auf die Mehrheit der Initiativen schwierig ist,5 geben vorhandene Innenperspektiven zum Teil Aufschluss über die tatsächlichen Bedürfnisse der zu versorgenden
Menschen, den hohen Versorgungsbedarf, aber auch über die Anforderungen an die
Einrichtungen.
Die Praxisarbeit und die öffentlichen Diskussionen in diesem Handlungsfeld haben auch das wissenschaftliche Interesse geweckt. Insbesondere die islamischtheologischen Standorte in Deutschland nehmen sich zusehends dem Thema „muslimische/islamische Seelsorge“ an.6 Dies ist insoweit bedeutsam, weil die wissenschaftliche bzw. theoretische Fundierung dieses Themenfeldes gänzlich fehlt. Es
bedarf der Forschung und interdisziplinäre Zusammenarbeit für die Entwicklung einer Seelsorge-Theorie und -Lehre. Diese sind notwendige Grundlage für eine Professionalisierung seelsorglichen Handelns und damit zukunftsweisend auch für das
Berufsbild in diesem Bereich. Die ehrenamtliche Seelsorgepraxis bietet mit ihren
Erfahrungen wichtige Anknüpfungspunkte – sowohl für den wissenschaftliche Diskurs, als auch für die zukünftige strukturelle Aufbauarbeit.
Diese Darstellung kann somit aufgrund der fortschreitenden Entwicklungsprozesse auf diesem Gebiet nur eine Momentaufnahme sein. Ausgehend von den ersten

3

In dieser Bearbeitung wird deshalb die Bezeichnung „Muslimische Seelsorge“ verwendet, die zudem
schon als eigenständige Begrifflichkeit großgeschrieben wird.
Dieser Zusammenstellung liegen Informationen von MitarbeiterInnen und/oder Materialien aus den
folgenden Krankenhausseelsorge-Projekten zugrunde: Projekt MUSE (Muslimische Seelsorge in Wiesbaden), Kooperationsprojekt Mannheimer Institut im Großraum Ludwigshafen/Mannheim und BadenWürttemberg, Musa (Augsburger Seelsorgeinitiative), Salam e. V. (Frankfurt am Main), Ausbildung in
Notfallbegleitung der CIG e. V. (Christlich-Islamische Gesellschaft Köln), Kooperationsprojekt SIPCC
mit Medical Muslim Bridge e. V. in Essen, Seelsorgeausbildung von Imamen in Hamburg, Muslimischer Arbeitskreis Hanau, Islamische Hochschulgemeinschaft (MHH-IG) Hannover.
5
Es gibt kaum Initiativen, die ihre Arbeit und Erfahrungen veröffentlicht haben. Fehlende Finanz- und
Personalressourcen, nicht professionalisierte Projektarbeit bzw. reines Ehrenamt sind u.a. Grund für das
Fehlen von verwertbarem Datenmaterial und Dokumentationen in den meisten Initiativen. Projektveröffentlichung z.B.: Erdem/Tatari/Steng-Allam 2017.
6
Masterstudiengang „Islamische Praktische Theologie (Seelsorge) im Zentrum für Islamische Theologie Tübingen geplant. (Zugriff: 10.10.2019)
4
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konkreten Initiativen werden Fragestellungen, Herausforderungen und Perspektiven
für eine zukünftige Muslimischen Seelsorge skizziert.
Pluralität muslimischer Seelsorge in Deutschland
Eine religiöse Fürsorge und Begleitung im Sinne einer „Seelsorge“ für Menschen
mit islamischer Religionszugehörigkeit in Deutschland ist seit Ende der neunziger
Jahre immer wieder im Gespräch.7 Die Notwendigkeit einer Versorgungsstruktur,
die eine manifeste Lücke im psychosozialen Netzwerk in Bezug auf die Bevölkerungsgruppe der über vier Millionen Muslime in Deutschland bedarfsgerecht
schließt, ist weitestgehend erkannt. In den letzten zehn Jahren haben sowohl die
Entwicklungen der Praxis als auch die Diskussionen in diesem Themenfeld eine besondere Aufmerksamkeit durch die Gesellschaft und Politik erfahren. Die Deutsche
Islam-Konferenz hat in diesem Zusammenhang 2016/2017 das Thema der Seelsorge für Muslime aufgegriffen,
„[...] um Fragen der Organisation der islamisch-religiösen Betreuung auf der Ebene
des Bundes, der Länder und Kommunen (z.B. Militärseelsorge, Seelsorge in Justizvollzugsanstalten und Krankenhäusern) zu erörtern und den Erfahrungsaustausch zu
fördern.“8

In dem Abschlussdokument wurden Empfehlungen für Kommunen, zuständige Behörden und Länder gegeben und es wurde auf die Notwendigkeit einer strukturellen
Etablierung hingewiesen.9 Der Zugang zu einer spirituell-seelsorglichen Begleitung
unter Berücksichtigung des religiösen Selbstverständnisses der Menschen mit islamischer Religionszugehörigkeit soll für verschiedene Institutionen ermöglicht werden. Das Bedürfnis dieser Menschen nach seelsorgerischer Begleitung, in öffentlichen Räumen, Anstalten (Gefängnis, Militär, Krankenhaus), aber auch in pflegerischen und medizinischen Einrichtungen (Alten- und Pflegeheime, Hospize), ist
nicht nur als ein Auftrag an die Religionsgemeinschaft zu verstehen. Es handelt sich
um eine gesamtgesellschaftliche Fragestellung und bedarf deshalb auch der Unterstützung von Staat und Gesellschaft.10 Wie diese Unterstützung konkret aussehen
könnte, ist im Zuge der DIK jedoch nicht thematisiert worden.
Tradition trifft Innovation – Gemeinsamkeiten entdecken
Eine neue Form der Seelsorge in unserer Gesellschaft zu diskutieren bedeutet aber
auch, sich mit dem bestehenden Konzept und den vorherrschenden Vorstellungen
von Seelsorge auseinanderzusetzen. Zur Geschichte des deutschen Begriffes der
Seelsorge finden sich viele Darstellungen.11
Im Grimm'schen Wörterbuch ist zu dem Begriff „seelsorgen“ zu lesen:
7

Siehe Lemmen/Miehl 2001, S. 49ff. Vgl. auch: Deutscher Bundestag 2007.
Deutsche Islam Konferenz (DIK) 2017, S. 1.
9
Ebda.
10
Ebda.
11
Siehe Nauer 2014, S. 74; Ziemer 2004, S. 1110–1111; Bonhoeffer 1990, S. 20.
8
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„verb., denominativ zu Seelsorge, scheint eine Neubildung Luthers zu sein: wir tragen auch schwerer ding, denn das Papsttum, weil sie nicht predigen, noch seelsorgen.
[…] sie sorgen für die Seelen nicht “.12

Bemerkenswert an diesem Wörterbucheintrag ist nicht die Tatsache, dass Martin
Luther hier etwas gänzlich Neues kreiert. Denn auch schon vor ihm wurde im deutschen Sprachraum von einem Seelsorge-Auftrag der Kirche und der Tätigkeit des
Klerus als „Seelensorge“ gesprochen. Vielmehr ist in diesem Zusammenhang wichtig, dass ein etabliertes religiöses Konzept durch einen Perspektivwechsel zu einer
neuen Dynamik des Begriffes und einem neuen Verständnis hierzu geführt hat. Die
Seelsorge „ist“ nicht, sondern sie „wird“ erst durch das Tun der Menschen füreinander zu etwas. Dieser Grundsatz kann ungeachtet der theologischen Unterschiede
zwischen Christentum und Islam durchaus auch als Ausgangspunkt für eine Entwicklung eines muslimischen Seelsorgeverständnisses gesehen werden.
Die in Deutschland etablierte Seelsorge ist christlich geprägt und wird durch die
Kirchen vertreten. Sie stellt damit in gewisser Weise einen Maßstab dar, durch den
Forderungen, Ansprüche und Erwartungen an die muslimische Seelsorge formuliert
werden.13 Das Seelsorgeangebot, wie es hauptsächlich die evangelische und katholische Kirche in unserer Gesellschaft bereitstellen, hat eine lange Tradition. Die deutschen Kirchen sind über die Staatsverträge und als eingetragene Religionsgemeinschaften etablierte und primäre Ansprechpartner für die Seelsorge. Es sind hauptund ehrenamtlich tätige SeelsorgerInnen der Kirchen in den Anstalten und verschiedenen Einrichtungen zu finden. Darüber hinaus hat die Seelsorge in Forschung
und Theologie eine lange Geschichte.14 Seelsorge hat sich kontinuierlich weiterentwickelt. Ausbildungsmodelle wie die KSA (Klinische Seelsorge-Ausbildung)15,
Seelsorgetheorien und verschiedene Seelsorgekonzepte sind entstanden.16 Es gibt
ein Berufsbild für SeelsorgerInnen, das mit dem Auftrag der Kirche verknüpft ist.
Die Ausführung religiöser und ritueller Handlungen (z. B. Krankensalbung, Segnung, Eucharistie u. a.) bedarf einer Autorisierung bzw. religiösen Beauftragung
(Weihe). Seelsorge wird an unterschiedlichen Orten (Bahnhofsseelsorge, Telefonseelsorge, Notfallseelsorge) und für verschiedene Zielgruppen angeboten (Gemeinde, Kranke, Gefangene usw.).
Diese verkürzte Darstellung verdeutlicht, dass Seelsorge eines der zentralen Anliegen der Kirchen und mit einem tief verwurzelten religiösen Verständnis verknüpft ist, aber auch, dass sie ein wichtiger Bestandteil des sozialen Versorgungssystems darstellt.

12
http://www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=DWB&lemid=GS24213 (Zugriff:
15.10.2019).
13
Vgl. DIK 2017, S. 5ff.
14
Die Poimenik ist Teildisziplin der praktischen Theologie und die Lehre von der Seelsorge bzw. Seelsorgewissenschaft. (Zugriff: 10.10.2019).
15
Die KSA ist eine Entwicklung in der Seelsorgeausbildung die in den 1960er Jahren aus den USA
(über die Niederlande) nach Deutschland kam. Siehe: Deutschen Gesellschaft für Pastoralpsychologie
(DGfP) (Zugriff: 20.08.2019).
16
Vgl. Nauer 2001.
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Verfassungsmäßige Basis der Seelsorge
Die professionelle Ausgestaltung des Angebots und die institutionelle Implementierung sind das Ergebnis eines langen Prozesses. Doch Seelsorge ist kein geschützter
oder nur der kirchlichen Tätigkeit vorbehaltener Begriff. Sie ist vielmehr in der
Verfassung verankertes Recht, das auf die persönlichen religiösen Bedürfnisse eines
Menschen unter Berücksichtigung seiner Religionszugehörigkeit Bezug nimmt. Ein
Grundrecht, das – bereits in der WRV niedergeschrieben – in das Grundgesetz aufgenommen wurde, ist die Religionsfreiheit des Individuums.17 Diese umfasst aber
auch die religiöse Versorgung in Form von Seelsorge in öffentlichen Anstalten
durch eine „Religionsgesellschaft“18, der das Individuum zugehörig ist. Hierzu heißt
es in Art. 140 in Verbindung mit Art. 141 WRV:
„Soweit das Bedürfnis nach Gottesdienst und Seelsorge im Heer, in Krankenhäusern,
Strafanstalten oder sonstigen öffentlichen Anstalten besteht, sind die Religionsgesellschaften zur Vorname religiöser Handlungen zuzulassen, wobei jeder Zwang fernzuhalten ist.“19

Neben der individuellen Religionsfreiheit ist hier also ein weiteres Recht formuliert.
In Situationen, in denen das selbstbestimmte Handeln des Einzelnen eingeschränkt
ist, etwa durch einen Krankenhausaufenthalt, durch Inhaftierung oder durch den Militärdienst, ist eine religiöse Begleitung dieses Menschen durch seine Gemeinschaft
zuzulassen. Demnach handelt es sich „[...] bei der Anstaltsseelsorge um Grundrechtsermöglichung unter den besonderen Bedingungen des Anstaltsverhältnisses.“20 Der Staat sichert dieses Recht, indem er die Grundbedingungen hierzu ermöglicht. Rechtlich fixiert wurde dies zuletzt in den Kirchenstaatsverträgen, die die
Rahmenbedingungen für die christliche Seelsorge in dieser Gesellschaft regeln.21
Für die neu entstehende muslimische Seelsorge ist dieser Umstand von besonderer Bedeutung, denn auf dieser Grundlage ist das religiöse Handeln zu gestalten,
und dies ist der Grund, gerade diesen Begriff auch in seiner Wortbedeutung zu verwenden. Der Ausdruck „Seelsorge“ steht neben hiermit verbundenen religiösen
(christlichen) Assoziationen auch als Inbegriff für eine organisierte Struktur, bestimmte Methoden und Standards. In Anknüpfung daran entwickeln und positionieren sich seelsorgerische Initiativen.
Das Fehlen einer rechtlichen Anerkennung einer islamischen Religionsgemeinschaft verhindert derzeit zwar, dass – analog zu den Staats(kirchen)verträgen – die
gesetzlichen Rahmenbedingungen z.B. für eine anerkannte Seelsorge geschaffen
werden können. Jedoch ist dies eine von vielen (rechtlichen) Gestaltungsmöglichkeiten der Kooperation von Staat und islamischer Gemeinschaft.22 Unabhängig von
der Debatte um die Anerkennung als Körperschaft des öffentlichen Rechts,
17

Religionsfreiheit wird in Art. 4 GG Abs. 1 und 2 als Grundrecht gesichert.
Siehe Heimann 2014, S. 3f.
19
Art. 140 GG in Verbindung mit Art. 141 WRV (Weimarer Reichsverfassung von 1919).
20
Siehe Campenhausen et al. 1996, Bd. 14, S. 223.
21
Ebd., S. 223f.
22
Vgl. Spielhaus/Herzog 2015, S.6, 9.
18
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„[…] wurden mit religionsverfassungsrechtlichen Verträgen, Vereinbarungen und
gesetzgeberischen Maßnahmen weitere Formen gefunden, islamische Religionspraxis im öffentlichen Raum zu ermöglichen.“23

Diese rechtliche sowie gesellschaftliche Wahrnehmung und Anerkennung ist wichtig. Sie ermöglicht u.a. die Partizipation an finanziellen Mitteln24 und die Ausgestaltung neuer Ansätze des religiösen Lebens. Die muslimische Seelsorge gehört mittlerweile zu den Themen- und Handlungsfeldern, die in Zusammenhang der Anerkennung islamischen Religionspraxis und religiösen Teilhabe – von islamischen
Vereinigungen/Dachverbänden und einigen Landesregierungen bzw. Kommunen –
diskutiert werden.25 Ob und in welcher Form bisherige Seelsorgeinitiativen in die
Überlegungen mit einzubeziehen sind oder der Aufbau gänzlich neuer Strukturen
oder Kooperationen außerhalb der islamischen Vereinigungen sinnvoll ist, wird sich
im Laufe dieser Aushandlungsprozesse zeigen.
Muslimische Seelsorge als Antwort auf Wandel
Mit der Migration von MuslimInnen, die aus unterschiedlichen Gründen seit den
1960er Jahren nach Deutschland kamen und hierblieben, begann auch die Notwendigkeit einer religiösen Fürsorge im weitesten Sinne. Die Lebenswelt der ersten
muslimischen MigrantInnen in ihren Heimatländern und die dadurch erfahrenen
kulturellen Prägungen basierten auf und führten zu einem kollektiven Verständnis,
dass der einzelne Mensch in erster Linie der Familie und Gemeinschaft verpflichtet
sei. Jeder Einzelne war in Not- und Krisensituationen, bei Krankheit und Tod solidarisch und unterstützte seine Angehörigen oder seine Nachbarn. Professionelle und
externe Dienste gab es in den Herkunftsländern nicht. In der Diasporasituation haben die ursprünglichen kulturellen Muster und Konzepte aber nicht mehr ihre volle
Wirkung entfalten können, da sie primär auf ein funktionierendes familiäres Netzwerk bzw. aktive Nachbarschaft angewiesen waren. Doch gerade die hier beheimateten MuslimInnen mit und ohne Migrationshintergrund sind in Krisensituationen,
seien sie durch Krankheit, Verlust eines Angehörigen und sonstige kritische Lebensereignisse hervorgerufen, auf mehr als nur medizinische oder soziale Versorgung
angewiesen. Mit ihren Glaubens- und Sinnkrisen brauchen, aber finden sie oft keine
Ansprechpartner, insbesondere, wenn es keine sozialen oder gemeinschaftlichen
Anbindungen z. B. in eine Moschee-Gemeinschaft mehr gibt.
Mit der Migration sind die familiären Strukturen teilweise aufgebrochen, Rollenbilder haben sich verändert und auch die Werteerziehung ist heute eine andere, als
noch in der sogenannten „Gastarbeitergeneration“.26 Kulturell bzw. religiös verankerte Vorstellungen von Fürsorge und Solidarität können angesichts der Wohn-,
Lebens- und Arbeitswelt vieler MigrantInnen nicht mehr umgesetzt werden. Erwartungen z. B. älterer MigrantInnen an innerfamiliäre Versorgung können nicht immer
23

Ebd., S. 18.
Ebd., S. 10f.
Ebd., S. 13.
26
Vgl. Thiessen 2008; DIK Materialien 2013.
24
25
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erfüllt werden. Insbesondere in kritischen Lebenssituationen oder bei schweren Erkrankungen sehen sich viele Angehörige hilflos dieser Situation gegenüber und benötigen selbst Unterstützung.27 Andererseits sind Institutionen und Einrichtungen
vielfach nicht auf den Bedarf dieser Bevölkerungsgruppe ausgerichtet und interkulturelle Öffnung ist nur bedingt erreicht.28 Die Defizite in der psychosozialen Versorgung erschweren die gleichberechtigte Teilhabe an Hilfsangeboten.29 Die Hilfe
von außen, d.h. außerhalb des Familienverbunds, ist aber für die muslimischen MigrantInnen und deren Angehörigen sehr wichtig. Diese Umwälzungen in den familiären und sozialen Netzwerken und die Lücken im Versorgungssystem erfordern ein
Umdenken sowohl auf Seiten der Muslime als auch auf Seiten der Mehrheitsgesellschaft und ihrer etablierten Institutionen.
Muslimische Seelsorge ist gleichsam eine Antwort auf die sich verändernden Bezüge und Bedingungsgefüge, unter denen die Fürsorge einstmals erbracht werden
konnte. Die Anforderungen der modernen Gesellschaft, veränderte Arbeitsbedingungen und die geforderte Spezialisierung und Professionalisierung in den komplexen Abläufen der Einrichtungen haben keinen Platz gelassen für die Umsetzung der
ursprünglichen migrantischen Begleitungs- und Unterstützungskonzepte. Diese basierten auf dem familiären und sozialen Zusammenhalt und der Fürsorge des eigenen Kollektivs in Notsituationen und Krisenzeiten. Doch nicht nur die sozialen Bezüge, auch die Umsetzung von religiös gebotenem Handeln am Nächsten veränderten sich in der Diasporasituation. Hilfe und Fürsorge für Mitmenschen ist in den Religionen ein zentrales Element. Dieses gemeinsame Anliegen wird durch die Gläubigen und in den Religionen umgesetzt, wenn auch unterschiedlich verstanden und
verwirklicht. Die Unterschiede erklären sich aus dem religiösen Selbstverständnis
heraus und stellen sich als Herausforderung bzw. Fragestellung auch für die muslimischen Seelsorgeprojekte. Diese Fragestellung und die Entwicklung von tragfähigen Konzepten ist jedoch nicht im Umfeld der praktischen Arbeit zu diskutieren
bzw. zu erbringen, sondern stellt sich als Arbeitsauftrag u. a. an die islamischentheologischen Fakultäten und deren WissenschaftlerInnen in Deutschland.
Eine spirituell-seelsorgliche und kultursensible Begleitung und die bedarfsgerechte Versorgung ist insbesondere aber zu leisten durch die Aktivierung und das
Empowerment der Bevölkerungsgruppe der MuslimInnen selbst. Seelsorge ist also
eine neue Entwicklung für die muslimische Gemeinschaft in Deutschland und ist
aufgrund der Veränderungen und Belastungen ihrer Lebenswelt eine Notwendigkeit
geworden. Der Wandel der Lebens- und Glaubensstrukturen muslimischer MigrantInnen erfordern also auch ein Denken neuer religiöser Konzepte und Rahmenbedingungen innerhalb der Gemeinschaft selbst, um auf den komplexen Bedarf islamisch originäre und zeitgemäße Antworten geben zu können. Dort wo eigene traditionelle Muster versagen und bestehende Konzepte (noch) keine Antworten auf
die bestehenden kulturellen oder religiös-spirituellen Bedürfnisse geben, ist „Seelsorge“ ein neuer Impuls. Seelsorge ist deshalb sowohl ein religiöses, als auch ein
27
So ist die Nutzung ambulanter Pflegedienste ist bei Migrantinnen und Migranten im Vergleich zur
deutschen Bevölkerung unterdurchschnittlich. Zeeb et al. 2004: in Kohls 2011, S. 65.
28
Vgl. DIK Materialien 2013.
29
Vgl. Erim 2009.
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sozial verwurzeltes Handeln, das in der Lebens- und Glaubenswelt der Muslime
seinen Ausgangspunkt hat.
Entstehung einer Seelsorgepraxis
Die praktische Umsetzung der muslimischen Seelsorgeidee gestaltete sich in den
Anfängen schwierig. Viele Parameter politischer, gesellschaftlicher, finanzieller wie
auch struktureller Art prägten ihre Entwicklung. Eine Reihe von Einzelpersonen,
Initiativen und Vereinen begannen ab 2007 deutschlandweit unabhängig voneinander Formen für die Umsetzung muslimischer Seelsorge zu suchen. So sind verschiedene regionale, ehrenamtliche Modelle in unterschiedlichen Städten entstanden, wie z. B. das Projekt MUSE.30 Ihre Besonderheit, die gleichermaßen für alle
derartigen Initiativen gilt, lässt sich wie folgt zusammenfassen:
„Mit der Gestaltung von MUSE wurde auch eine neue Form islamischer Wohlfahrtspflege und Fürsorgestruktur geschaffen, die [...] in der islamischen Gemeinschaft eine Innovation darstellt.“31

Die Seelsorgeprojekte waren gefordert, konkrete Lösungen zu verschiedenen organisatorischen Aufgabenstellungen wie die Einrichtung von Trägerschaften, Finanzierung, Etablierung, aber auch erste Ansätze und Formen zur Qualifizierung muslimischer SeelsorgerInnen zu entwickeln.32 In der Frühphase ging es darum, erste
Erfahrungen auf diesem Feld zu sammeln, aber auch Grenzen des Machbaren herauszufinden. Aus diesen Modellprojekten entwickelten sich zum Teil Migrantenselbstorganisationen und Vereine, die bis heute ehrenamtlich seelsorgerliche Begleitung hauptsächlich in Krankenhäusern und Gefängnissen anbieten. Darüber hinaus aber haben diese Initiativen dazu beigetragen, dass eine Vielzahl von muslimischen SeelsorgerInnen in verschiedenen Bereichen (Notfallseelsorge,33 Telefonseelsorge,34 Krankenhausseelsorge35) qualifiziert wurden.
Der Bereich der Gefängnisseelsorge ist separat zu dieser Entwicklung zu betrachten. Es kann im Rahmen dieser allgemeinen Darstellung nur darauf verwiesen werden, dass jene aktuell nach ganz speziellen Gesichtspunkten wie Deradikalisierung,
Extremismusprävention u. a. Sicherheitsfragen unter besonderen Rahmenbedingun30

Projekt MUSE in Wiesbaden (2008); Kooperationsprojekt Mannheimer Institut in Mannheim u.
Ludwigshafen (2008); Gründer Halbmond e. V. in Frankfurt (2011); Musa in Augsburg (2011) u.a.
Erdem et al., 2017, S. 6.
32
z. B. Projekt MUSE entstand als kommunales Projekt, dessen Träger das Amt für Zuwanderung und
Integration der Stadt Wiesbaden war. Schwerpunkt Krankenhaus und Gefängnisseelsorge. Siehe: Erdem
et al. 2017, S. 5–10; Kooperationsprojekt: Mannheimer Institut für Integration und Interreligiösen Dialog mit der Evangelischen Akademie der Pfalz u. a. eine Ausbildung für Krankenhaus und Notfallseelsorge. Siehe: Wenz/Kamran 2012, S. 8. Siehe auch: Musa Augsburg über die Stadt Augsburg finanziell
unterstützt, unter: https://www.itv-institut.de/itv-g/musa. (Zugriff 01.09.2019)
33
Im Bereich der Notfallseelsorge ist die Initiative der CIG e. V. in Köln hervorzuheben. Siehe zur
Ausbildung von muslimischen NotfallbegleiterInnen: Lemmen/Yardim 2011, S. 46f.
34
Die Muslimische Telefonseelsorge (MuTeS) in Berlin besteht seit 2008 und hat mehrsprachige Angebote.
35
So die Ausbildungen in Baden-Württemberg seit 2012 durch das Mannheimer Institut für Integration
und interreligiösen Dialog e. V.; seit 2017 bayernweite Ausbildungen durch Musa Augsburg.
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gen gestaltet wird. Zielgruppe in den Justizvollzugsanstalten sind insbesondere
muslimische männliche Strafgefangene, die im Rahmen der vorhandenen institutionellen und organisatorischen Möglichkeiten an bestimmten Angeboten teilhaben
können. Das gemeinsame Freitagsgebet und seelsorgliche Gespräche u. a. in der
Muttersprache zählen hierzu. Deshalb sind hier meist Imame von Moscheegemeinden36 oder religionskundige Einzelpersonen tätig. Initiativen, die sich für die Gefängnisseelsorge einsetzen und hierzu Ausbildungskonzepte und -methoden entwickeln und damit arbeiten, sind im Entstehen.37 Die Verwaltung der Gefängnisse ist
Ländersache, und so werden hier insbesondere lokale und landesbezogene Ansprechpartner hinzugezogen.
Die unterschiedlichen Konzepte, Trägerschaften und Kooperationen sind kennzeichnend für diese Entwicklung. Diese Vielfalt ist auch darauf zurückzuführen,
dass die einzelnen regionalen Seelsorgeinitiativen unterschiedlichen Rahmenbedingungen unterlagen, auf deren Basis sie gestaltet wurden.
Trotz aller Unterschiede ist das gemeinsame Ergebnis aller Initiativen, dass die
ersten Schritte auf dem Weg zu einer muslimischen Seelsorge praktisch umgesetzt
werden konnten sowie erste Erfahrungen mit Ausbildung und dem Einsatz vor Ort
gesammelt wurden. Ebenso konnte infolge der Tätigkeit von muslimischen SeelsorgerInnen die interkulturelle und interreligiöse Öffnung von Einrichtungen angeregt
werden: Kooperationen und gemeinsame Projekte sprechen hierfür.38
Für eine Professionalisierung des Handlungsfeldes und für die Weiterentwicklung hin zu einer etablierten Struktur bedarf es darüber hinaus einer wissenschaftlichen Betrachtung der Entwicklung muslimischer Seelsorge. Die Analyse z. B. der
positiven wie negativen Erfahrungen der ehrenamtlichen Seelsorgerinnen und Seelsorger, die sie im Rahmen ihrer gesammelt haben, können Aufschluss über notwendige Maßnahmen geben, die auch den zukünftigen professionellen SeelsorgerInnen
hilfreich sein können. Eine Auswertung und Ausarbeitung von Ausbildungsmodellen könnte die Basis für ein standardisiertes muslimisches Konzept bilden, an dem
Qualifizierungsmaßnahmen für haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiter ausgerichtet
werden. So könnten die Erfahrungen aus der ehrenamtlichen Praxis auch für die
Entwicklung einer professionellen Seelsorge Impulse geben.
Diversität als Grundbestandteil seelsorglichen Handelns
Die gesamtgesellschaftlichen und gemeinschaftlichen Ausgangsbedingungen der
hier in Deutschland beheimateten MuslimInnen bestimmen mit, wie die muslimische Seelsorge sich entwickelt. Insbesondere stellt die demographische Entwicklung der muslimischen Gemeinschaft, ihre heterogene Struktur und Diversität im
Hinblick auf Ethnie, Sprache, Migrationsgeschichte usw. eine große Herausforderung dar. Die spezifischen Bedarfe und die Lebenswelt der Menschen mit islami36
Insbesondere DITIB Imame sind in verschiedenen JVAs im Einsatz. Ihr Aufgabengebiet ist die
Durchführung des Freitagsgebets und muttersprachliche Betreuungsangebote.
37
Vgl. Initiativen z. B. Berliner Islamforum, Rat der Muslime Bonn.
38
z.B. Sternengarten e.V. Wiesbaden: Religionsübergreifende Trauerfeier für Fehlgeborene als Kooperationsprojekt von christlicher Seelsorge und MUSE. (Zugriff: 20.08.2019)
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scher Religionszugehörigkeit mit ihren vielfältigen Belastungen spielen in der Seelsorgebegleitung eine große Rolle. Migration, Anerkennungs- und Sprachprobleme,
kulturelle und religiöse Prägungen sowie die Besonderheiten in Bezug auf Bildungs-, Schicht- und Generationszugehörigkeit müssen auch in den Seelsorgekonzepten Berücksichtigung finden. Ohne die Wahrnehmung dieser Faktoren, die in jedem individuellen Lebenslauf eine besondere Ausprägung erfahren, ist eine authentische, kultur- und religionssensible seelsorgliche Begleitung kaum möglich.
Das seelsorgliche Handeln für und an Menschen mit islamischer Religionszugehörigkeit ist ein komplexes Unterfangen. ArbeitsmigrantInnen der ersten Generation, Neuzuwanderer, Flüchtlinge, Studierende etc., die aus mehrheitlich islamisch
geprägten Ländern stammen, aber auch die Nachkommen dieser MigrantInnen, die
hier geboren und beheimatet sind, KonvertitInnen, DeutschmuslimInnen und viele
andere bilden die Gemeinschaft der MuslimInnen hier in Deutschland und damit
auch die Zielgruppe der muslimischen Seelsorge.
In Bezug auf ihre Religiosität ist die muslimische Gemeinschaft entsprechend
sehr heterogen, d.h. es gibt innerhalb dieser Gemeinschaft gläubige MuslimInnen
unterschiedlicher Ausrichtungen, aber auch areligiöse Menschen. Es existieren aber
Grundannahmen, Werte und Handlungsbereiche, die aus der Religion erwachsen
sind und die hohe Priorität in der muslimischen Gemeinschaft haben. Diese kulturelle Prägung wirkt sich unabhängig von der Religiosität im Denken und Handeln
der Menschen aus. So sind der Status der Familie, die Rolle von Eltern und Kindern, Gemeinschaftsgefühle, Schamgefühl, Geschlechterverständnis und andere
Punkte wertschätzend wahrzunehmen und in der seelsorgerischen Tätigkeit zu berücksichtigen. Hiervon hängen oftmals Erfolg des Zugangs zu den Menschen und
die Glaubwürdigkeit der Seelsorgenden ab.
Muslimische Seelsorge ist also aufgrund der Diversität ihrer Zielgruppe mehrfach gefordert. Sie muss sich den (z. T. sehr) unterschiedlichen Lebenswelten und
Wertevorstellungen muslimisch geprägter Familien stellen und die vielen Facetten
und Lebenskonzepte, die von traditionell bis modern reichen, wahrnehmen. Sie
muss über vielfache Kompetenzen verfügen, um in dieser Begegnung „sprachfähig“
zu sein. Den Themen „Sprachbarrieren“, „interkulturelle Konflikte“ und „religiöse
Diversität“ kommt im Kontext der muslimischen Seelsorgebegleitung ein hoher
Stellenwert zu. Dies wirkt sich auf die Anforderungen an die SeelsorgerInnen und
auch auf (notwendige) Qualifikationsmaßnahmen aus.
Diese Diversität auch strukturell und organisatorisch zu bearbeiten war letztlich
eine weitere Herausforderung. Die meisten Seelsorgeinitiativen arbeiten als mehrsprachige, kulturell wie religiös heterogen zusammengesetzte Teams. Die interkulturelle Zusammenarbeit in den eigenen Strukturen erleichtert auch den Zugang zum
interkulturellen Handlungsfeld.39
Der gemeinnützige, soziale und ehrenamtliche Charakter der Tätigkeit findet seinen Ausdruck in der Gründung von eingetragenen Vereinen. Die aktuell bestehenden muslimischen Seelsorgemodelle und Initiativen in Deutschland verstehen sich
als organisierte, strukturierte Formen spirituell-religiöser Begleitung, wo ehrenamtlich tätige SeelsorgerInnen durch ihren aktiven Dienst in den Einrichtungen dazu
39

Siehe Erdem et al. 2017, S. 60f.
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beitragen, dass die muslimische Seelsorgeidee „sichtbar“ wird. Vereine sind lokale
Ansprechpartner und entwickeln sie sich zu einem neuen „Akteur der Wohlfahrt“.
Sie erbringen Hilfeleistungen bzw. machen Hilfsangebote für das Gemeinwohl und
für benachteiligte Menschen im deutschen Sozialwesen.
Institutionalisierung auf dem Weg zur Etablierung
Viele Fragen zur Institutionalisierung mussten zunächst unbeantwortet bleiben oder
wurden in den Projekten vor Ort je nach Konzept unterschiedlich angegangen. Auf
Seiten der MuslimInnen, die den Aufbau solcher Projekte zentral und einheitlich
hätten anleiten können, sind die nötigen professionellen Strukturen und Organisationsformen oftmals nicht vorhanden. Die fehlende Anerkennung des Islam als Religionsgemeinschaft bzw. Körperschaft des öffentlichen Rechts ist ein weiterer Faktor, der den Aufbau und die Etablierung von Angeboten wie der Seelsorge erschweren. Die Fragestellungen im Zusammenhang mit der Bereitstellung von Seelsorgeangeboten betreffen insbesondere die Organisation und Trägerschaft, die Fach- und
Personalaufsicht, bedürfen der Finanzierung und juristische Rahmenbedingungen.
In den verschiedenen Projekten wurden unterschiedliche Antworten gefunden. Es
gilt jedoch, nicht nur die Verantwortung für die Ausbildungsinhalte zu übernehmen,
sondern auch die Einsatzmöglichkeiten der SeelsorgerInnen bzw. die Rahmenbedingungen für ihre Grundlagenarbeit zu gestalten.
Im Anschluss an die Seelsorge-Ausbildung ergibt sich aber bei vielen Initiativen,
die sich hauptsächlich in der Zuständigkeit sehen, nach vollzogener guter Ausbildung eine ebenso gute seelsorgerische Versorgung anzubieten, die Problematik,
dass für die meisten SeelsorgerInnen noch vor der eigentlichen Arbeit zunächst viele strukturelle Hürden stehen. Dazu kommt das Ringen um Akzeptanz.
Die bestehenden muslimischen Initiativen haben genau hier leider auch ihre Defizite. Vielfach werden SeelsorgerInnen als Einzelpersonen in die Einrichtungen
aufgenommen. Die Verantwortung für die zu betreuenden Personen ist dabei allein
den einzelnen SeelsorgerInnen übertragen und bedeutet eine enorme Belastung. In
Eigeninitiative suchen sie sich Einsatzorte und bieten dort ihren Dienst kostenfrei
und ehrenamtlich an. Wenn sie, etwa im Krankenhaus, Zugang und die Möglichkeit
zur Begleitung erhalten, beginnt die organisatorische Arbeit. Sie arbeiten teilweise
ohne räumliche Verortung/Büro in der Klinik, ohne Versicherung, zudem erhalten
sie keine oder nur sehr geringe Vergütung. Entstehende Kosten werden meistens
von den Ehrenamtlichen selbst getragen, nur in seltenen Einzelfällen werden sie von
Kliniken bezuschusst. In einigen Initiativen werden die Kosten vom Träger, in der
Regel einem Verein, selbst getragen. SeelsorgerInnen haben eine hohe Verantwortung und unterliegen dadurch einer zusätzlichen Belastung. Auch die Zusammenarbeit mit den christlichen SeelsorgerInnen vor Ort ist nicht ohne weiteres gegeben.
Ohne eine (professionelle) Infrastruktur im Hintergrund, die zumindest räumliche
und organisatorische Ausstattung (und hiermit adäquate Einsatzbedingungen) sicherstellt, werden oftmals auch die Angebote nicht wahrgenommen. So kommt es
nicht selten trotz eines anfänglichen Idealismus zu Frustrationen und schließlich
zum Abbruch der Tätigkeit. Hohe Eigeninitiative ohne ein tragfähiges Konzept bei
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zudem fehlender Ausstattung führt zu Selbstausbeutung, und hierin liegt eine der
größten Schwierigkeiten, mit denen sich die muslimische Seelsorge auseinandersetzen muss. Eine Seelsorge, die in Form von Regelversorgung etabliert werden soll,
muss darüber hinaus selbstverständlich über qualifiziertes Personal verfügen. Unabdingbar sind aber in diesem Zusammenhang, wie oben dargestellt, auch Strukturen und Institutionalisierung.
Da es zudem derzeit keine verbindlichen Vorgaben durch Institutionen oder eine
zentrale theologische Obrigkeit gibt, sind die Organisatoren aktuell in erster Linie
gehalten, in ethischer Selbstverpflichtung Sorge für die vermittelten religiösen wie
fachlichen Inhalte zu tragen und für die Qualität der Ausbildung sowie Fürsorge für
ihre seelsorgerisch tätigen MitarbeiterInnen zu übernehmen. Diese Grundparameter
sind für eine gute und verantwortungsvolle Begleitung hilfebedürftiger Menschen
unabdingbar. Eine Ausbildung ohne strukturelle Anbindung an und Betreuung der
SeelsorgerInnen durch eine Dachorganisation birgt aber noch weitere Probleme:
Die Zuständigkeiten und die Grenzen des Auftrags der SeelsorgerInnen bleiben so
unklar. Oft wollen Institutionen, in denen Patienten aufgesucht werden, wissen, in
wessen Auftrag oder für welche Organisation jemand handelt. Auch ist die Frage
nach der Verantwortlichkeit zu klären, wenn es z.B. zu Problemen im Einsatz
kommt.
Von Strukturen und Professionalisierung
Die Not(wendigkeit) der Finanzierung
Die größte Herausforderung jedoch ist die strukturelle Aufbauarbeit. Um eine verstetigte, professionalisierte Struktur zu schaffen, bedarf es primär finanzieller Ressourcen und Personalstellen. Im reinen Ehrenamt ist eine solche Aufgabe nicht oder
nur sehr eingeschränkt leistbar. Insbesondere in der Aufbauphase sind hauptamtlich
tätige ProjektmitarbeiterInnen wichtig für die Etablierung der Idee und der konzeptionellen Arbeit. Ein vielfältiger Aufgabenbereich, der u.a. von der Koordination
der Arbeit der SeelsorgerInnen, der Gestaltung von Rahmenbedingungen und Richtlinien der Einsätze (Verträge, Versicherungen etc.) bis hin zu Organisation regelmäßiger Qualifizierungs- und Qualitätssicherungsmaßnahmen (z.B. Supervisionen),
Ausbildungen, Öffentlichkeitsarbeit und Fundraising reicht. Einige Seelsorgeinitiativen haben ab 2007/2008 zeitlich begrenzt Projektgelder40, von Kommunen oder
vom Land erhalten; die Mehrheit finanziert sich über Spenden, Sachspenden in
Form von Ausbildungseinheiten, Supervision und Eigenbeiträge für die Ausbildung.
So haben sich die lokalen Initiativen eigene Wege und Kooperationen gesucht, um
Lösungen für Fragen der Finanzierung zu finden und Hilfestellungen zunächst für
den Aufbau der Projekte zu erhalten. Die Schwierigkeiten liegen, da die meisten Finanzierungsmodelle nur als Anschubfinanzierung geplant waren, weiterhin in einer
nicht vorhandenen dauerhaften Finanzierung, ohne die eine feste Etablierung der
Seelsorgeangebote nicht zustande kommen kann. Für eine Aufbauphase oder die
40

Das Projekt MUSE in Wiesbaden wurde von 2008-2011 u.a. vom Bundesamt für Migration und
Flüchtlinge (BAMF) über den Solid-Fond der EU finanziert.
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Ausbildung von SeelsorgerInnen findet sich zwar immer wieder Unterstützung, anders sieht es jedoch aus, wenn es um die Ausbildung der notwendigen und zu fordernden professionellen Strukturen geht.
„Von der Finanzierung hängt auch der Status ab. Ob das Betreuungsangebot eine ehrenamtliche oder eine hauptamtliche Form annimmt, ist der Güte der Ausbildung, der
supervisorischen Begleitung, aber auch der finanziellen Ausstattung der gesamten
Arbeit inklusive der Personalmittel geschuldet.“41

Wer allerdings die strukturelle Aufgabe der Institutionalisierung übernehmen kann
bzw. muss, ist noch offen. Eine diesbezügliche Aufgabe stellt sich derzeit Menschen mit islamischer Religionszugehörigkeit und ihren Organisationen hier in
Deutschland. Die Vorstellung von öffentlicher Seite, wie der DIK, die Moscheenvereine als organisierte religiöse Vereinigungen zu verpflichten, die Finanzierung
zu leisten bzw. sicherzustellen, ist dem Gedanken geschuldet, dass diese analog der
Kirchen funktionieren.
„Die Einrichtung islamischer Krankenhausseelsorge wird zusätzlich erschwert, indem im Unterschied zur Militär- und Gefängnisseelsorge kaum Refinanzierungsmöglichkeiten bestehen, was eine Finanzierung durch islamische Organisationen bzw.
Religionsgemeinschaften erforderlich macht.“42

Dieser Denkfehler erschwert jedoch die Herbeiführung einer zufriedenstellenden
Lösung. Denn aufgrund ihrer ehrenamtlichen Strukturen haben die Moscheen meist
begrenzte finanzielle Kapazitäten, zudem ist eine Verpflichtung zur Finanzierung
aufgrund ihres derzeit rechtlichen Status nicht gegeben, da es sich bei den Moscheegemeinden um gemeinnützige Vereine und nicht um eine anerkannte Religionsgemeinschaft handelt, die entsprechende Mittel („Kirchensteuer“) und sonstige
staatliche Zuwendungen erhalten kann.
Aber auch eine Regelfinanzierung der Seelsorgeinitiativen über öffentliche Mittel scheint politisch wie gesellschaftlich derzeit kaum umsetzbar zu sein. So wird je
nach Entwicklungsverlauf dieses Themenfeldes neben dem Gleichbehandlungsgrundsatz von Religionsgemeinschaften auch die Ressourcenverteilung in Hinblick
auf die Kirchen diskutiert werden müssen. Die Frage nach einer geregelten Finanzierung muss also zunächst bei fast allen Projekten offenbleiben.
In diesem Zusammenhang stellt sich auch eine weitere Frage, ob nicht für eine
bundesweite Seelsorgestruktur eine Organisationsform gewählt werden muss, die
unabhängig von Vereins- und Verbandsinteressen und über Landesgrenzen hinaus
handeln kann, aber dennoch kooperativ mit bestehenden Vereinen, insbesondere lokalen Akteuren zusammenarbeitet. Es geht um eine Organisationsform, die allein
problem- und lösungsorientiert am Aufbau und der Weiterentwicklung der Seelsorge arbeitet und wichtige Aspekte der Ausbildung, Fach- und Personalaufsicht und
der strukturellen Anbindung und Finanzierung langfristig lösen kann.
41
42

Wenz 2012, S. 54.
DIK 2017, S. 5.
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Qualifizierung als Entwicklungsauftrag
Das Fehlen einer zentralen Struktur in Form einer Dachorganisation, die den Aufbau der Seelsorge inhaltlich oder auch strukturell würde mitbestimmen können,
führte in der Vergangenheit zwangsläufig zu einer Vielzahl von inhaltlichen Konzepten und Ausgestaltungen. Vorläufig haben sich viele Initiativen am Konzept der
KSA (Klinische Seelsorge Ausbildung)43 orientiert und sich für dessen Ergänzung
um die islamisch-seelsorglichen Anteile entschieden. Der Vorteil dieses Vorgehens
liegt auf der Hand. Bei der KSA handelt es sich um eine anerkannte und etablierte
Ausbildung, die bestimmte Methoden aufgreift und vermittelt. Die islamischen Inhalte und Themenfelder wurden in dieses Konzept integriert, interkulturelle und interreligiöse Aspekte mit aufgenommen. Mit dieser Modifikation konnten auch die
Akzeptanz der Ausbildung und der Zugang zu den Einrichtungen erreicht werden.
Projekte wie MUSE oder Musa haben ihre eigenen Konzepte entwickelt, die sich
anderer Lehrmethoden bedienen und die interkulturelle Sensibilisierung als
Schwerpunkt sehen. Hierfür wurden Lehrmethoden und Konzepte aus unterschiedlichen wissenschaftlichen Disziplinen, wie Psychologie, Pädagogik und Theologie,
genutzt. Eine allen Projekten innewohnende Problematik war die Frage der theologischen Verortung und die der Auswahl theologischer Themen, die von Relevanz
für die Ausbildung sind. Neue Überlegungen mussten angestellt und Module dazu
entwickelt werden. Gerade die theologische Fundierung ist jedoch von existenzieller Bedeutung für den muslimischen Seelsorgebegriff. In allen bisherigen Konzepten wird die Ausbildung von ehrenamtlichen SeelsorgerInnen als Grundbedingung
für die Einsätze in den Krankenhäusern oder Heimen gesehen.
Ziel aller Ausbildungskonzepte ist es, die Teilnehmer auf ihren Einsatz in der
Klinik vorzubereiten. Die Zahl der zugrundeliegenden Ausbildungsstunden variiert
genauso wie die Themenschwerpunkte. Die Referenten- bzw. Ausbildergruppen
umfassen sowohl Muslime, als auch Nichtmuslime.
Grundsätzlich sind nach der Ausbildung auch fortbildende Maßnahmen für die
Qualitätssicherung unabdingbar. Doch sind Fort- und Weiterbildungen, regelmäßige
Supervisionen, so genannte Reflexionstage und damit auch das Lernen aus der Praxis nicht bei allen Seelsorgegruppierungen gegeben, da sie von den je zur Verfügung stehenden Finanzmitteln abhängig sind. Nur dort, wo die finanzielle Ausstattung es möglich macht, wird diese Qualitätssicherung geleistet.
Muslimische Seelsorge in der Glaubenspraxis
Zwischen muslimischer Lebenswelt und islamische Theologie
Die islamische Religion kennt kein Priesteramt. Hierarchien, Vermittler und religiöse Beauftragung existieren nach islamischem Selbstverständnis grundsätzlich nicht.
Die Befähigung, religiöse und rituelle Handlungen vorzunehmen, ist primär an das
religiöse Wissen bzw. die Bildung der einzelnen Gläubigen geknüpft. Die Bewälti43
Sie gilt als etablierte Seelsorgeausbildung für haupt- und ehrenamtliche SeelsorgerInnen und ist eine
der fünf Sektionen der Deutschen Gesellschaft für Pastoralpsychologie (DGfP). (Zugriff: 20.08.2019).
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gung und Gestaltung der veränderten Lebenswelt hierzulande forderte die ersten
MigrantInnen heraus, die wenig institutionalisierte Unterstützung erfuhren. Alternative Wege wurden gesucht, um religiöse oder kulturelle Handlungen vollziehen zu
können. Islamische Gemeinden und Vereine sind Orte religiösen und kulturellen
Lebens der MuslimInnen hier in Deutschland, die mit der Arbeitsmigration ab den
1970er Jahren entstanden sind und Strukturen vermitteln. Die ehrenamtlich tätigen
Vereine sind aber aufgrund ihrer ursprünglichen Zielsetzungen und Strukturen und
ihre begrenzten zeitlichen und personellen Möglichkeiten nicht in der Lage, eine
neue, zeitgemäße Form und Institutionalisierung für das Themenfeld „Seelsorge“ zu
erarbeiten und umzusetzen. Dies war unter den noch intakten und vorherrschenden
gemeinschaftlichen, familiären und sozialen Bezügen der Anfänge des muslimischen migrantischen Lebens nicht annähernd im selben Maße notwendig wie heute.
Das vormals traditionell in den Heimatländern erfahrene Glaubens- und Wertesystem, aber auch die Religionspraxis und das kollektive Netzwerk der Fürsorge und
Unterstützung erfuhren jedoch im Zuge der Migration Veränderung. Nicht deren
Bedeutung für die Menschen veränderte sich, sondern vielmehr die Art und Weise
des Auslebens dieser geprägten Werte.
Als Beispiel kann hier die Bestattungskultur angeführt werden. Die Mehrheit türkischer MigrantInnen wird auch heute noch in der Türkei bestattet.44 Die Überführung des Leichnams durch Bestattungseinrichtungen in das Heimatland ist der
Normalfall. Zwar spielen finanzielle und organisatorische Aspekte für viele Menschen sicher eine große Rolle, aber viel gewichtiger sind Heimatverbundenheit und
emotionale Komponenten. Und gerade die kulturellen und religiösen Grundsätze,
die für die meisten MuslimInnen bei einer Bestattung45 einen sehr hohen Stellenwert haben, sind hier von besonderer Bedeutung. Die kommunalen Friedhofsatzungen in Deutschland sind mehrheitlich (noch) nicht auf Anforderungen, die eine
muslimische Bestattung mit sich bringt, eingestellt, und so ist aufgrund der gegebenen Möglichkeiten die Überführung für viele der einzig denkbare Lösungsansatz.46
Letztlich geht so aber ein wichtiger Bezugspunkt und sozialer Aspekt für die hier
beheimateten Familienmitglieder und die islamische Gemeinschaft verloren. Es gibt
keine Friedhöfe von Angehörigen in Deutschland und damit keine Orte der Trauer,
die vor Ort aufgesucht werden können.47 Eine lebendige Trauerkultur kann sich
dadurch nicht entwickeln, die wichtig wäre für die Bewältigung der Verlusterfahrung. Insbesondere in menschlichen Grenzerfahrungen wie z. B. Sterben und Tod,
in denen Hilfe und Unterstützung für die Angehörigen besonders wichtig sind, steht
die Seelsorge als spirituell religiöses Angebot zur Verfügung. Hier kommt der Seelsorge ein besonderer Auftrag zu, Räume für Trauer zu eröffnen und auch Angehörigen Zeit zu geben, um Abschied nehmen zu können. Das gegenwärtige Erleben ist
oft von Verunsicherung und Orientierungslosigkeit geprägt, da die gesamte Lebensordnung und Gewissheiten infrage gestellt sind. Gerade Menschen in emotionalen
44

Kokkelink 1996, S. 63.
z.B. Bestattung ohne Sarg, Beerdigung innerhalb kürzester Zeit, Bestattungsrituale (Waschung, Gebet)
46
Vgl. Kokkelink 1996, S. 63-67.
47
Gräber werden z. B. an Feiertagen besucht.
45
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Ausnahmezuständen, Krisensituationen und Verlusterfahrungen zu begleiten ist
wichtig für die Verarbeitung schmerzhafter Gefühle wie Angst und Ohnmacht. Die
Trauersituation kann weiterhin belastend sein, jedoch können sich durch seelsorgliche Begleitung Perspektiven und der Blick auf die Situation verändern. Mit religiösen Ritualen kann dieser Prozess zudem noch begleitet werden. Eine Deutung aus
dem Glauben heraus und Trost mit Motiven aus der Religion kann in einer solchen
schwierigen Lebenssituation Hoffnung geben. Insbesondere in der eigenen Muttersprache über das Erlebte und Emotionen sprechen zu können wird als tröstlich und
hilfreich erlebt.
Die muslimische Seelsorge ist dadurch gekennzeichnet, dass sie auf dem islamischen Menschenbild gründet und die Gott-Mensch-Beziehung48 als Grundbaustein
ihrer Hilfe betrachtet. Dieses Verhältnis ist durch Barmherzigkeit und Fürsorge des
Schöpfers gegenüber seinem Geschöpf geprägt. Denn die Entfaltung der Potenziale
des Menschen und die Verwirklichung eines sinnerfüllten und vor Gott (selbst)verantworteten Lebens wird nur durch eine lebenslange Prüfung ermöglicht. In diesem
manchmal schwierigen Prozess der „Menschwerdung“ ist nach islamischer Vorstellung jeder auf Gott und seine Unterstützung angewiesen. Aber der Mensch ist nicht
nur passiver Empfänger, sondern ist gefordert, im aktiven, positiven Handeln gegenüber seiner Umwelt Barmherzigkeit in Form von Menschlichkeit umzusetzen
und zu leben. Die Fürsorge für den Nächsten, insbesondere in einer Situation, in der
dieser auf Hilfe und Unterstützung angewiesen ist, steht deshalb im Glaubenskontext an höchster moralischer Stelle. Diese Hilfe ist, ungeachtet der religiösen Zugehörigkeit, des Geschlechts, der Herkunft und des gesellschaftlichen Status jedem
Menschen gegenüber zu leisten. Wem Leid widerfährt zu dessen Unterstützung ist
ein Gläubiger aus dessen religiösem Kontext heraus verpflichtet. 49 Die Bedürfnisse
der Mitmenschen in materieller, sozialer oder spiritueller Hinsicht wahrzunehmen
und Hilfe anzubieten, dies ist nach muslimischem Selbstverständnis ein individueller religiöser Auftrag und kann nicht delegiert werden.
Unter den o. g. Ansätzen kann Seelsorge eine Form der Verwirklichung des Auftrags von Fürsorge im koranischen Sinne darstellen. Für die SeelsorgerInnen wird
es darum gehen, Impulse für einen selbstbestimmten Weg zu Gott zu vermitteln,
Hoffnung zu stiften und die Barmherzigkeit Gottes auch über die menschliche Anteilnahme erfahrbar zu machen. Die seelsorgliche Begleitung geschieht auf Augenhöhe. Die Unterstützung kann in der Deutung und Sinnsuche kritischer Lebenssituationen unter Hinzuziehung des Glaubens und der Offenbarung liegen. So können
neue Perspektiven entstehen bzw. Sichtweisen erweitert werden. Sie kann aber auch
im gemeinsamen Trauern, im Aushalten und Gebet liegen. Letztlich geht es um eine
authentische Haltung der muslimischen SeelsorgerInnen, mit der die Begleitungen
durchgeführt werden.
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Von der Praxis in die Wissenschaft
Die wenigen verifizierbaren Erfahrungen der Seelsorgeprojekte bedürfen einer wissenschaftlichen Aufarbeitung. So könnte die Praxis den Diskurs und die wissenschaftliche Betrachtung voranbringen. Erstmalig konnten die Akteure Erfahrungen
und Schwierigkeiten, Defizite und Bedarfe, die ihnen im Handlungsfeld der Seelsorgepraxis begegneten, formulieren. Die in ehrenamtlichen Initiativen tätigen muslimischen SeelsorgerInnen haben in den letzten Jahren auf diesem Feld Pionierarbeit geleistet und einen faktischen Zustand geschaffen, der die Grenzen und Möglichkeiten der seelsorglichen Tätigkeit für Ehrenamtliche aufzeigt und verschiedene
Ansätze erprobt hat. Doch kann ohne eine wissenschaftliche Basisarbeit und Analyse keine Weiterentwicklung dieses Themenfeldes in Richtung Professionalität und
Etablierung erhofft werden. Die modernen Institutionen mit ihren hochkomplexen
Abläufen fordern ein etabliertes und professionalisiertes System und feste Ansprechpartner in den Einrichtungen. Andererseits kann ohne eine theologische inhaltliche Fundierung dieser Arbeit der Seelsorgeauftrag im Sinne von religiösspirituellem und gläubigem Handeln nicht authentisch verwirklicht werden. Auch
spezielle Fragestellungen und Arbeitsbereiche wie die Medizinethik oder die interreligiöse Arbeit bedürfen weiterer fachlicher Kompetenzen und entsprechender
Ausbildungsmöglichkeiten.
Die Seelsorge muss deshalb auch Fragen an die islamisch-theologischen Zentren
in Deutschland stellen, gerade auch im Bereich der praktischen Theologie. Zum einen werden Erwartungen an die (neu) entstandenen Fachbereiche für islamische
Theologie gestellt, und zwar hinsichtlich der Aufarbeitung der notwendigen islamisch-theologischen Inhalte der Seelsorge, zum anderen wird die Ausbildung von
professionellen SeelsorgerInnen in diesem Kontext diskutiert. Entsprechend sind
hier zukünftig (Forschungs-)Beiträge für die theologische Ausbildung professionell
tätiger SeelsorgerInnen zu erbringen. Es gilt, die theologischen Fundamente für
neue Ansätze dieser religiösen und sozialen Handlungsfelder, wie sie sich in
Deutschland darstellen, zu entwickeln. So stellt sich gleichsam die Frage, was eine
praktische islamisch-theologische Forschung bzw. Wissenschaft bieten muss, um in
diesen Handlungsfeldern konstruktive und zukunftsweisende Arbeit zu gewährleisten. Die Lebenswirklichkeit und die konkreten sozialen, spirituellen und kulturellen
Bedürfnisse der Menschen mit islamischer Religionszugehörigkeit als Forschungsfeld der Islamischen Theologie bedarf einer Verortung. Insbesondere für die Seelsorge spielt dies eine große Rolle. Der Brückenschlag zwischen praktischer Theologie als Wissenschaft und Seelsorgepraxis ist damit unumgänglich. Seelsorge entwickelt sich durch und in der Praxis. Sie erfordert aber auch eine Identität im Sinne
eines theologischen Selbstverständnisses, auf das sie festgelegt werden und somit
als muslimische Seelsorge ausgezeichnet werden kann. Die wissenschaftliche Aufarbeitung steht noch am Anfang, es gibt in diesem Bereich derzeit weder eine strukturierte Forschung noch entsprechende Literatur, die eine Lehre bzw. einen Forschungsstand begründen könnten. Der wissenschaftliche Diskurs entwickelt sich
derzeit mit und in dem Profil der islamischen Theologiestandorte in Deutschland.50
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Die bisherige fast ausnahmslos ehrenamtliche Arbeit bietet der Wissenschaft erste
Zugänge und Erfahrungswerte, die für die Entwicklung des Forschungsbereiches
von Bedeutung sein können. Inwieweit an den Universitäten aber die bisherige aktive Arbeit der muslimisch-seelsorglichen Begleitung mit ihren Diskussionsansätzen
und Themenfeldern Berücksichtigung finden wird, bleibt offen.
Fragestellungen und Perspektiven
Im Abschlussdokument der Deutschen Islam Konferenz von 2017 heißt es:
„Bund, Länder, Kommunen und die in der Deutschen Islam Konferenz vertretenen
islamischen Organisationen bzw. Religionsgemeinschaften erachten die Etablierung
einer bedarfsgerechten islamischen Krankenhausseelsorge als dringlich.“51

Eine entsprechende Formulierung findet sich auch für die Gefängnisseelsorge.52 Die
Empfehlungen für die unterschiedlichen Ansprechpartner im Bereich der Militärund Gefängnisseelsorge, aber auch für die Krankenhausseelsorge waren wichtige
Signale für eine Weiterentwicklung und Etablierung der seelsorglichen Arbeit im
öffentlichen Raum. Aber die konzeptuellen, strukturellen und finanziellen Fragestellungen bleiben weiterhin offen. Die öffentlichen und politischen Gremien sind
gefordert neben den positiven Akzenten für eine gesamtgesellschaftlichen Lösung
einzutreten. Hierzu gehört es auch u.a. finanzielle Ressourcen bereitzustellen und
Kooperationsmöglichkeiten zu eröffnen. Die öffentliche Diskussion dieses Themas
implizierte auch eine Anfrage an die islamische Gemeinschaft mit ihren organisierten Vereinsstrukturen und an die islamische Theologie in Deutschland, welchen
Beitrag sie zur Weiterentwicklung der Seelsorge für MuslimInnen leisten kann und
will.
Muslimische Seelsorge ist unter besonderen Rahmenbedingungen hierzulande zu
gestalten. Sie erfordert eine vielschichtige Betrachtung und die Berücksichtigung
verschiedener Faktoren. Denn besondere gesellschaftliche und soziale Konstellationen, juristische und politische Diskussionen, aber auch historische Entwicklungen
bestimmen die Ausgestaltung mit. So sind die Erwartungen an die muslimische
Seelsorge entsprechend hoch. Einerseits solle sie einen Betrag zur Verbesserung der
Versorgung und eine Wahrnehmung des Bedarfs der Zielgruppe der MuslimInnen
in den öffentlichen Einrichtungen leisten. Andererseits gilt es, ein Konzept zu entwickeln, dass analog zu dem etablierten Angebot der Kirchen die religiöse Begleitung in Lebens- und Glaubenskrisen ermöglicht, ohne dass bis zum heutigen Tage
jedoch eine entsprechende institutionelle Struktur, personelle und finanzielle Ressourcen und konzeptuelle Erfahrungen in auch nur annähernd befriedigender Weise
vorhanden sind. Mit diesem einzuleitenden Entwicklungsprozess stellen sich grundlegende Fragen an die mehrheitsgesellschaftlichen Akteure und die Forderung der
Etablierung von Strukturen und der interkulturellen und interreligiösen Öffnung, Integration und Akzeptanz der sich neu herausbildenden Ansprechpartner mit islami51
52
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schem Glauben. Insbesondere die Kirchen stehen einer Entwicklung gegenüber, die
neue Perspektiven der Zusammenarbeit, aber auch Kontroversen mit sich bringt.
In unserer Gesellschaft finden sich anerkannte und etablierte Tätigkeitsfelder
bzw. Berufsbilder, so wie die der Seelsorge, die maßgeblich durch die Kirchen bestimmt sind. Zum Teil ist es nachvollziehbar, dass eine Übernahme des deutschen
Begriffes „Seelsorge“ in Kombination mit dem Aspekt „muslimisch“ Vorbehalte
auslöst. Die Kirchen haben in Bezug auf ihr Seelsorgeverständnis Jahrhunderte an
Entwicklung hinter sich: Die spezielle Ausprägung fußt auf dem christlichen
Selbstverständnis und Weltbild und zudem, im Hinblick auf den klerikalen Kontext,
auch auf einer spezifischen Hierarchie. Der Seelsorgebegriff ist jedoch kein Begriff,
der nur kirchlichem Sprachgebrauch vorbehalten ist. Ein Rückgriff auf diese Konzepte, die dann mit eigener, spezifische muslimischer Ausgestaltung weiterentwickelt werden, bietet bessere Akzeptanz und Integrationsmöglichkeiten in die bestehende Versorgungsstruktur, als wenn ein völlig neuer Ansatz, losgelöst von den hier
verankerten Traditionen, von muslimischer Seite neu ins Leben gerufen worden wäre. Die Adaptation des christlichen Konzeptes auf den muslimischen Kontext hier in
Deutschland ist unter diesen Vorzeichen eine große Herausforderung. Aktuell ist
die Förderung und Unterstützung der neuen ehrenamtlichen Initiativen ein Thema.
Zukünftig wird es möglicherweise neben der Zulassung neuer Konzepte und anderer religiöser Gruppen in den seelsorglichen Bereichen auch um personelle Ressourcen und finanzielle Partizipation muslimischer (hauptamtlicher) Akteure gehen.
Auch deshalb sind die Kirchen gefordert, sich zu diesem Thema zu positionieren,
denn immerhin bestimmen sie in Deutschland den Diskurs um die Seelsorge maßgeblich. Der aktive, kollegiale Austausch und die interreligiöse wie interkulturelle
Zusammenarbeit vor Ort kommt den KlientInnen der Seelsorge, aber auch den MitarbeiterInnen der gesamten Einrichtung zugute. Deshalb wäre es wünschenswert,
dass sich die Kirchen noch stärker auf diesen Pluralisierungsprozess einließen. Positive Impulse an ihre SeelsorgerInnen und Einrichtungen in kirchlicher Trägerschaft
(Krankenhäuser, Heime, Hospize) könnten dazu beitragen, dass vorhandene muslimische Seelsorgeangebote dort, wo Bedarf gegeben ist, noch mehr angenommen
und etabliert werden.
Die Modellprojekte haben sich nicht aus einem wissenschaftlichen, theologischen oder politischen Diskurs entwickelt, sondern waren primär aus individuellem,
bürgerlichem Engagement von Menschen mit islamischer Religionszugehörigkeit
und Akteuren entstanden, die die Notwendigkeit solchen Tuns als notwendig erkannt und unterstützt haben. Diese Pionierarbeit hat erste praktische Erfahrungen
mit dem Handlungsfeld zutage gefördert - damit einhergehend jedoch auch viele
Fragen aufgeworfen und Herausforderungen deutlich gemacht bezüglich der Zukunft dieser Arbeit und ihrer Ausgestaltung, die aktuell einer Aufarbeitung bedürfen. In den kommenden Jahren und mit der Weiterentwicklung der Arbeit und der
wissenschaftlichen Bearbeitung wird sich das Profil weiter ausbilden. Möglicherweise werden eigene Methoden und Ausgestaltungen hinzukommen. In der Folge
wird dieses Grundkonzept damit auch für die gesamtgesellschaftlichen Strukturen
verfügbar gemacht werden. Wichtig ist es, diesen Prozessen hinreichend Raum und
Unterstützung zu geben.
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Fazit
Muslimische Seelsorge in Deutschland ist ein zurzeit noch auf tönernen Füßen stehendes Konstrukt. Aber es ist ein notwendiges Konstrukt, das infolge der Not der
Menschen in dieser Zeit, in den Einrichtungen und in dieser Gesellschaft entstanden
ist. Es hat sich als notwendige Konsequenz des manifesten Mangels an psychosozialer, spirituell-religiöser Versorgung herausgebildet. Als ein kreativer Prozess, der
sich nunmehr als muslimische Seelsorge in verschiedenen Initiativen einen Namen
gemacht hat und an die sich Menschen insbesondere islamischen Glaubens in ihren
persönlichen Krisen wenden können.
Wenn von muslimischer Seelsorge die Rede ist, bedarf es einer grundsätzlich differenten Annäherung. Sie ist ein gestaltetes Konzept, welches verschiedene Aspekte
miteinander verknüpfen muss, um hilfreich sein zu können. So gehören in das Tätigkeitsfeld der muslimischen Seelsorge die Fokussierung auf den hilfesuchenden
Menschen, der im Zentrum der seelsorglichen Unterstützung steht. Jedoch bedeutet
dies auch die Auseinandersetzung und Berücksichtigung vieler Faktoren, die in Zusammenhang mit der muslimischen Klientengruppe steht. So ist die Bewältigung
von kultureller und innerislamischer Diversität, die Wahrnehmung von vielfältigen
Migrations- und Familienbiographien, die Arbeit mit migrationsspezifischen Problemstellungen und Stressfaktoren, Sprachdefizite und Zugangsbarrieren, interkulturelle Konflikte in Einrichtungen und strukturelle Benachteiligung und viele weitere
Themen eine Rolle im seelsorglichen Setting.
Muslimische Seelsorge ist ein religiös-spirituelles, aber auch ein psychosoziales
Fürsorgekonzept. Dort, wo familiäre und gemeinschaftliche Hilfestellungen nicht
mehr existieren, nicht mehr ausreichen oder unerreichbar sind, sollen hierfür qualifizierte Personen Hilfe suchende Menschen in ihrer Lebenskrise oder in einer belastenden Situation begleiten und unterstützen. Unter diesen Gesichtspunkten hat sie
sich als gesamtgesellschaftlicher Beitrag zum sozialen System der Fürsorge zu entwickeln. Denn der Prozess ist nicht abgeschlossen.
Wesentlich ist jedoch, dass aus ihren ureigenen und charakteristischen Glaubensgrundlagen heraus eine professionelle Seelsorge aus einer muslimischen Perspektive geschöpft bzw. hierüber inhaltlich definiert wird. Auf der strukturellen Ebene
bestimmt sie ihre Methoden, ihren Auftrag und ihre Arbeitsfelder (Einsatzgebiete,
Zielgruppe etc.). Seelsorge ist demnach ein methodisches, systematisiertes sowie
nach Grundsätzen und Leitlinien nachvollziehbares Handeln, das Menschen in ihren
Nöten und Lebenskrisen hilfreich unterstützen will. Eine professionelle Seelsorge
aus einer muslimischen Perspektive heraus wird als Konzept und Handlungsfeld
wahrgenommen, das vor dem dargestellten Verständnishorizont Methoden entwickelt, die in menschlichen Umbruchsituationen, aus dem islamischen Selbstverständnis heraus Hoffnung, Trost, Begleitung und Halt bieten können.
Mit den Erfahrungen aus der ehrenamtlichen Tätigkeit ist offensichtlich geworden: Komplexe Herausforderungen erfordern Professionalisierung. Erwartungen
hinsichtlich der Bearbeitung der islamisch-theologischen Inhalte sind entsprechend
an die neu entstandenen Fachbereiche für islamische Theologie gerichtet. Doch gibt
es in diesem Bereich noch keine Forschungsfelder und spezialisierte WissenschaftlerInnen. Es ist notwendig, die theologischen Fundamente für neue Ansätze dieser
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religiösen und sozialen Handlungsfelder zu entwickeln, so wie sie sich in Deutschland darstellen. Für die praktische Theologie ist die Lebenswirklichkeit der Menschen mit islamischer Religionszugehörigkeit ein zentrales Forschungsfeld der islamischen Theologie. So sucht sie Antworten u. a. auf die Frage, wie eine praktische islamisch-theologische Forschung bzw. Wissenschaft arbeiten muss, um in
diesen Handlungsfeldern konstruktive und zukunftsweisende Entwicklung zu gewährleisten. Dass hierfür eine interdisziplinäre und auch interreligiöse Zusammenarbeit unentbehrlich ist, begründet sich in der Vielschichtigkeit der Herausforderungen in diesem Themenfeld.
Wer jedoch die strukturelle Aufgabe der Institutionalisierung und Finanzierung
einer professionellen Seelsorge übernehmen wird und kann, ist noch offen. Muslimische Akteure in diesem Themenfeld, aber auch islamische Organisationen und
Vereinigungen hier in Deutschland sind derzeit vor diese Herausforderung gestellt.
Damit zusammen hängt aber auch die Frage, ob nicht für eine bundesweite Seelsorgestruktur eine länderübergreifende Organisationsform gewählt werden kann, die
unabhängig von Vereins- und Verbandsinteressen handelt, aber dennoch in Kooperation mit bestehenden Vereinen agiert, insbesondere mit lokalen Akteuren. In diesem Zusammenhang sind Fragen der Beauftragung und der Fach- bzw. Personalaufsicht zu diskutieren und zu klären. Die Entwicklung hin zu einer professionellen
Seelsorge ist notwendig und unabdingbar, doch es müssen noch viele Hürden genommen werden.
Ohne die mehrheitsgesellschaftlichen Institutionen und die Förderung von Initiativen wird die muslimische Seelsorge weder weiter aufgebaut noch etabliert werden
können. Eine gleichberechtigte Teilhabe an Versorgung ist an eine gerechte Verteilung von Ressourcen geknüpft, und die spirituell-religiöse seelsorgliche Versorgung
von Menschen mit islamischer Religionszugehörigkeit ist selbstverständlich nicht
zuletzt auch in diesem Zusammenhang zu betrachten. Es geht hierbei um nicht weniger als um ein verfassungsmäßiges Recht, das, um es in dieser Gesellschaft umsetzen zu können, Wege und Akteure zu seiner Verwirklichung braucht. In diesem
Sinne sind die in Deutschland lebenden MuslimInnen und gleichermaßen die
deutschstämmigen BürgerInnen bzw. Repräsentanten aus Politik, Kirche und Gesellschaft direkt angesprochen. Neben der bürgerschaftlichen Verpflichtung ist es
ein mitmenschlicher Akt und ein zutiefst religiöser Auftrag, sich der Bewältigung
dieser Aufgaben zu stellen und Beiträge zu leisten.
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Phänomenologische Annäherung an Seelsorge –
ein Beitrag zum christlich-islamischen Gespräch
Georg Wenz

Einleitung
„Seelsorge ist die Muttersprache der Kirche.“1

Dieser Befund spricht für sich und verdient doch auch der näheren Erläuterung.
Liest man ihn als Selbstverständnis von Seelsorge, so stellt diese sich in die Traditionslinien der Kirche und damit unter die geistesgeschichtlichen Einflüsse des Christentums von der biblischen Anthropologie über die antike und spätantike Philosophie, die reformatorischen Erkenntnisse und die Geistesrevolutionen der Aufklärung bis in die religionskritischen, religionsgeschichtlichen, charismatischen, sozialdiakonischen, psychologischen und interreligiösen Aufbrüche der jüngeren Vergangenheit und Gegenwart. Seelsorge ist somit Teil eines geistesgeschichtlichen Prozesses, dessen Annahmen, Verwerfungen und Einsichten zu bestimmten zeit- und
kontextbedingten Lesarten von Kirche führen, die in der Ausrichtung seelsorglichen
Wirkens Niederschlag finden. So bilden die je aktuellen theologischen und ethischen Entwürfe den geistigen Rahmen ihrer Konzeption und Durchführung und geben eine Erklärung für die Vielzahl unterschiedlicher Seelsorgemodelle.2 In diese
finden auch die geistlichen, spirituellen Traditionen Eingang. Seelsorge ist damit
nicht allein „Muttersprache der Kirche“, sie repräsentiert diese auch in ihrer jeweils
aktuellen Gestalt. In der Seelsorge gewinnt das Bild kirchlicher Gemeinschaft Konkretion.
Liest man das Zitat als Selbstaussage von Kirche, so weist es der Seelsorge als
dem elementaren Äußerungsvermögen und Äußerungsmodus von Kirche, gleichsam als ihrer Grammatik und Diktion, eine herausragende Stellung zu: Wo Seelsorge geschieht, spricht Kirche ihre ureigene Sprache und wo Kirche sich wesenhaft
äußert, wirkt sie seelsorglich. Folgt man dieser Logik, so ist Seelsorge unverzichtbarer, ja unablösbarer Teil von Kirche. Diese beraubte sich ihrer primären Sprachfähigkeit, gäbe sie Seelsorge auf. Zugleich durchzieht die Sprache der Seelsorge
implizit alle anderen kirchlichen Äußerungsformen wie Predigt, Bildung, Lehre,
Gemeindeentwicklung oder Diakonie. Kirche ist somit immer schon nicht nur abstrakt interpersonell, sondern in dieser Interpersonalität dem anderen Menschen aktiv
zugewendet. Ihr Wort richtet sich in gleicher Weise an ein Gegenüber wie ihr Ohr.
1
2

Vgl. Bosse-Huber 2005, S. 11-17; Kirchenamt der EKD 2011.
Siehe Merle/Weyel 2009.
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Diese spirituelle und sozialethische Verantwortlichkeit beinhaltet Wort und Antwort. Ihr Wechselspiel bildet den Kern der Seelsorgekonzepte, wie sie in verschiedenen Varianten entwickelt und praktiziert wurden. Einmal stand das „Wort Gottes“, die Verkündigung, im Zentrum der „cura animarum“3, einmal das aktive Zuhören, einmal betonte sie Glaubensbezüge, einmal stellte sie therapeutische Zugänge in den Vordergrund. Seelsorge ist in essentieller Weise Gespräch. Selbst in ihren
jüngsten Entwicklungen, in denen sie gestalttherapeutische, körperorientierte oder
kreative Elemente integriert und in der (Wieder-)Entdeckung von Rezitation, Gebet
und Lied die Gedanken auf Gott lenkt, ist sie Kommunikation.
Seele, Leben, Menschsein, Sorge – Seelsorge
„Was hülfe es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewönne und nähme doch
Schaden an seiner Seele?“4

Die Seele ist ein „wundersam Ding“5. Seit Jahrtausenden wird nach ihr geforscht,
manchmal auch um sie gerungen. Sie ist Objekt vielfältiger Erkundung und Spekulation. Unsichtbar und doch als Realität gesetzt, macht sie auf sich aufmerksam,
vornehmlich im Leid und auch in der Seelenberührung von Liebenden. Von ihr ist
die Rede in den Heiligen Schriften wie in der Philosophie, in der Poesie wie in der
Literatur. Die Kunst widmet sich ihrer. Sie fand Einzug in die Alltagssprache, Populärkultur und Gastronomie. Eine „Seele von Mensch“, „Seelenfänger“, „Soulfood“ und „Soulmusic“ wurden zu feststehenden Begriffen. Die Redewendungen
„die Seele baumeln lassen“ oder „sich die Seele aus dem Leib schreien“ stehen synonym für die eigene Befindlichkeit. Während „mit Leib und Seele“ den Einklang
der Person mit sich und ihrer Überzeugung bezeichnet, verweist „ein Herz und eine
Seele“ auf die zwischenmenschliche Dimension, die soziale oder ethische Seite des
Menschen. Beide, Person und Interpersonalität prägen maßgeblich Seelsorge.
Für Gläubige der monotheistischen Religionen steht die Existenz der Seele fest.
Sie geht aus dem Schöpfungsnarrativ hervor: Gott formte den Menschen und blies
ihm seinen Odem (Hebräisch ַרוּח/rûaḥ, Atem, Wind) ein. Der Mensch wurde ein lebendiges Wesen.6 Sein Körper und dessen belebende Kraft bilden eine Einheit. Das
hebräische ( נפשnæfæsch),7 Ausdruck dieser Vitalität und Lebensmächtigkeit und in
deutschen Bibelübersetzungen meist mit „Seele“ wiedergegeben, enthält sowohl die
Bedeutung Hauch oder Atem wie auch Mund, Rachen, Kehle oder Gurgel und damit übertragen Verlangen, Bedürfnis und Begehren. Es bezeichnet das Gegenteil
des Abgestorbenen, Toten.8 Seine Lebendigkeit drückt der Mensch emotional aus:
3

Am Beispiel der Krankenhausseelsorge zeigt sich der Wandel im Selbstverständnis von Seelsorge von
der ursprünglichen Wortbedeutung der „Sorge für die Seele“ über die „Krankenseelsorge hin zur Krankenhausseelsorge als Angebot und Funktion innerhalb des gesamten Organisationsgefüges.
4
Das Evangelium nach Matthäus 16, 26.
5
„Es ist ein wundersam Ding um des Menschen Seele, und des Menschen Herz kann sehr oft am glücklichsten sein, wenn es sich so recht sehnt.“ (Raabe 2005, Bd. 6, S. 315).
6
Vgl. Genesis 2,7 und Q 14: 29.
7
Mehr dazu s. Religion in Geschichte und Gegenwart, Artikel Seele, S. 1092.
8
Nach biblischer Darstellung verlässt die „næfæsch“ den Menschen bei dessen Tod. Im Sprachgebrauch
des Ersten Testaments wird sie „verhaucht“ (Der Prophet Jeremia 15,9), „vergossen“ (Der Prophet Jesa-
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Weinen, klagen, sich sehnen, zürnen, flehen sind Reflexe der und auf Beeinträchtigungen und Verwundungen des Lebens und damit nicht nur elementare menschliche Äußerungen, sondern auch Verweise auf das Wesen des Menschen: Nach biblischer Vorlage bilden Körper, Seele und Geist9 eine Einheit.10 Der Mensch ist somit
Seele, weder besitzt er lediglich eine solche noch nimmt diese in ihm Wohnung. In
der Folge betrifft Seelsorge den Menschen in der Gesamtheit seines körperlichen,
geistigen und seelischen Befindens.
Weist die Metapher des göttlichen Odems diesen als generelles Lebensprinzip
aus, das den Geschöpfen eine besondere Qualität, ihre Würde, verleiht, so korrespondiert ihm auf menschlicher Ebene die Lebendigkeit (næfæsch), jedoch nicht allein als Gattungsmerkmal, sondern auch in individuierender Funktion: Der beseelte
Mensch ist ein Unikat. Als solcher ist er zur Liebe fähig:
„Und du sollst den HERRN, deinen Gott, lieb haben von ganzem Herzen, von ganzer
Seele [næfæsch] und mit all deiner Kraft.“11

Dieser Auftrag – der seine Erfüllbarkeit in sich trägt – weist jedoch nicht nur die
Liebe als Leitgedanken der Beziehung des Menschen zu Gott aus. In der Liebesfähigkeit gründet auch eine intrinsische soziale Bezogenheit: „Du sollst deinen
Nächsten lieben wie dich selbst.“12
Philosophisch arbeitete Martin Heidegger die Strukturen „Mitsein“ und „Mitdasein“ der Anderen13 als Existenzialien heraus und bestätigte darin die im Appell der
Nächstenliebe vorausgesetzte menschliche Beschaffenheit: „Dasein“ bedeutet immer schon die Existenz von Mitmenschen, „Mitsein“ ist konstitutiver Teil menschlichen ‚In-der-Welt-seins‘. Der französische Philosoph Emmanuel Levinas geht
noch einen Schritt weiter und forscht der Wesenheit dieser Interpersonalität nach.
Und er erkennt in ihr eine konstitutive ethische Dimension. In einer Besprechung
der biblischen Begründung der Nächstenliebe, die in der Buber/Rosenzweig Übersetzung „er ist wie du“14 lautet, weist Levinas darauf hin, dass der komparative
Rückbezug der Nächstenliebe auf die eigene Person – „wie dich selbst“ – die Ausja 53,12) und „fährt aus“ (Genesis 35,18). Da in der Thora auch bei Tieren von „næfæsch“ gesprochen
wird und das Blut diese gegenständlich zum Ausdruck bringt, gehört das Blut von Tieren im Judentum
wie später auch im Islam zu den verbotenen Speisen.
9
Während das neutestamentliche „ψυχή/psyché“ dem hebräischen „næfæsch“ nahe kommt und als Lebenskraft im Deutschen mit „Seele“ übersetzt wird, entspricht „πνεῦμα/pneuma“ dem hebräischen
„rûaḥ“ und wird als der nichtstoffliche Anteil im Menschen mit „Geist“ übersetzt.
10
Vgl. „Er aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch und bewahre euren Geist samt
Seele und Leib unversehrt, untadelig für das Kommen unseres Herrn Jesus Christus.“ (Der erste Brief
des Paulus an die Thessalonicher 5,23).
11
Deuteronomium 6,5; vgl. Das Evangelium nach Markus 12,30 par.; Der erste Brief des Paulus an die
Römer 13,9.
12
Leviticus 19,18. Die Klammer beider Gebote bildet sowohl in der Thora als auch im Neuen Testament der Gottesbezug: Deuteronomium 6,4: „Höre Israel, der HERR ist unser Gott, der HERR ist einer.“ „Höre Israel, der Herr, unser Gott ist der Herr allein“ (Das Evangelium nach Markus 12,29) und
als Begründung des Gebots der Nächstenliebe Leviticus 19,18 „Ich bin der Herr.“
13
Heidegger 1984, S. 114-130.
14
Vgl. Levinas 2004, S. 115; im Original lautet der Satz: „Halte lieb deinen Genossen, dir gleich“ (Die
fünf Bücher der Weisung, verdeutscht von Martin Buber und Franz Rosenzweig 1997).
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sageintention des biblischen Liebesgebots entschärfe und ihren ethischen Kern verdecke. Antrieb der Nächstenliebe sei nicht die Eigenliebe, sondern die Selbsterkenntnis des Menschen in seiner Liebesfähigkeit zum Anderen –
„Liebe deinen Nächsten; dieses Werk ist wie du selbst; liebe deinen Nächsten; das
bist du selbst; diese Liebe des Nächsten ist es, die du selbst bist.“15

Menschsein bedeutet damit, in einer ursächlichen Beziehung zum Anderen zu stehen. Über die Nächstenliebe erkennt der Mensch sich selbst und darin das, was ihn
als Menschen ausmacht, oder: In der doppelten Ausrichtung auf Gott und den anderen Menschen kommt die Seele zu sich. So nimmt es nicht Wunder, dass in den
monotheistischen Religionen „Seele“ und „Herz“ eng miteinander verbunden wurden. Auch ist bezeichnend, dass in ihnen Seele und Sorge, Leben und Verantwortlichkeit, Existenzvollzug und Ethik fest miteinander verwoben sind. Seelsorge berührt daher auch die sozialen Bezugs- und Beziehungssysteme der Beteiligten.
Die Bibel unterscheidet die Sorge um den Anderen von den Sorgen des Alltags.
Vorkehrungen für Essen, Trinken, Kleidung und auch die Sorge davor, was die Zukunft bringen mag, werden in ihrer Bedeutsamkeit relativiert.16 Die Sorge um den
Anderen, exemplarisch zusammengefasst im Schutzauftrag für „Fremdlinge, Waisen und Witwen“17, durchzieht dagegen die biblischen Schriften als Maxime. In ihr
nimmt das Wissen, dass die Sorge um den Anderen „die Welt im Innersten zusammenhält“,18 Gestalt an. Und mehr noch: Die Priorität des Anderen ist nicht allein ein
ethischer Appell. Nach Levinas bildet sie das Herzstück monotheistischen Glaubens. Monotheismus bedeute die Entdeckung meiner unentrinnbaren Verantwortung
für den Anderen, in der ich „meine Menschlichkeit“19 erfahre. Gottesglaube und
Handeln am Nächsten bilden eine untrennbare Einheit. Wie in der Zuwendung zum
Anderen Gott erkennbar wird, so führt der Weg Gottes in die Mitmenschlichkeit
oder in den Worten Levinas:
„[Monotheismus] bezeichnet eine Gesamtheit von Bedeutungen, vor deren Hintergrund der Schatten des Göttlichen, jenseits aller Theologie und allen Dogmatismus,
auf die Wüsten der Barbarei fällt: dem Höchsten folgen, nur dem Einen die Treue
bewahren; […] dem Höchsten folgen, da nichts höher ist als das Zugehen auf den
Mitmenschen [...].“20

Findet in der Hinwendung zum Mitmenschen der Glaube an Gott seine Erfüllung,
so begegnet nach neutestamentlicher Botschaft Gott selbst dem Menschen in dessen
Zuwendung zum Anderen und seiner Notlinderung. Gott selbst ist in dessen Leid
präsent. Eingebettet in Jesu Rede vom Weltgericht stehen das Kleiden des Bedürftigen, die Aufnahme des Fremden, die Speisung und Durststillung des Mittellosen
15

Vgl. ebda.
Vgl. Das Evangelium nach Matthäus 6,19-34.
17
Vgl. Der Prophet Jeremia 7,6; 22,3; Der Prophet Sacharja 7,10 (ergänzt um die „Armen“); Der Prophet Maleachi 3,5; Psalm 146,9.
18
Vgl. Goethe 2017, Faust I, Vers 382f.: „Dass ich erkenne, was die Welt im Innersten zusammenhält.“
19
Vgl. Levinas 1992, S. 40.
20
Ebda.
16
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sowie der Kranken- und Gefangenenbesuch21 exemplarisch für die auf den Anderen
gerichtete „existenzielle(n) Sorgepraxis“22 mit ihrer Begründung in Gott. Ihr fast
wörtliches Pendant im Islam findet die Passage in einem Ḥadīṯ. Entsprechend wird
auch in ihm soziales Handeln mit der Präsenz Gottes in der Bedürftigkeit eines
Menschen begründet:
„Hast du nicht gewusst, dass einer meiner Diener krank war, und du hast ihn nicht
besucht? Hast du nicht gewusst, dass, wenn du ihn besucht hättest, du mich bei ihm
gefunden hättest? [...]“23

Dieses „Antreffen Gottes“ besitzt in biblischer Perspektive noch eine andere Komponente. Symbolisiert sowohl in Gottes Selbstbenennung „ ֶ ֽאהְ יֶ ֖הIch werde [da]
sein“24 als auch im Messias-Motiv „ ﬠִ מָּ נוּ אֵ לImmanuel – Gott (ist/sei) mit uns“25 –
drückt es die Hoffnung aus, dass Gott Menschen in ihrem Leid zur Seite steht, sie
stützt und trägt. Auf diese Hoffnung baut Seelsorge. Trost und Stärkung, beides
Hauptelemente seelsorglichen Handelns, gründen in ihr.
Gleichwohl verzichtet Seelsorge auf Vertröstung. Sie hält aus, wenn Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit die Erfahrung göttlichen Mitseins verhindern, wenn
Gott verborgen bleibt. Und sie „hilft in Situationen von Sinnlosigkeit, bei Verlustoder Todeserfahrungen, die Spannung zwischen Gottes Liebe und Gottes Verborgenheit zu ertragen.“26 Es ist dieses Moment der existentiellen Unsicherheit, in das
hinein Seelsorge die lebensweltliche Situation mit dem transzendenten Horizont
verbindet. In der Schwebe zwischen Zweifel und Bejahung, zwischen Aufgeben
und Einwilligung in das eigene Ergehen handelt sie aus dem Vertrauen in Gott und
bringt darin eine weitere biblische Grundhaltung zum Ausdruck.27 Diese korrespondiert der Gottesliebe in ihrer Voraussetzungslosigkeit. Hiobs Weisheit, „Der HERR
hat’s gegeben, der HERR hat’s genommen, der Name des HERRN sei gelobt“28 legt
von einem Vertrauen Zeugnis ab, das weder den Schmerz leugnet noch die Zerstörung von Lebensentwürfen oder von Leben selbst; das aber offen bleibt für eine
sinnstiftende Instanz. Hiobs Frage klingt rhetorisch: „Haben wir Gutes empfangen
von Gott und sollten das Böse nicht auch annehmen?“29
In ihr äußert sich ein Vertrauen wider die Widerfahrnis. Dieses akzeptiert die
Unergründbarkeit Gottes wie des eigenen Leids und hofft auf Gottes Zusage, den
Notleidenden „im finstern Tal“30 zu führen. Eine solche Hoffnung gründet in der
biblischen Gewissheit, dass schwere Lebenslagen die Beziehung zu Gott nicht ab21

Das Evangelium nach Matthäus 25, 31-46.
Vgl. Heller/Schuchter 2017, S. 265.
23
Vgl. al-Buḫārī 2000, Ādāb, Ḥadīṯ-Nr. 43.
24
Exodus 3,14, „Gott sprach zu Mose: Ich werde sein, der ich sein werde. Und sprach: So sollst du zu
den Israeliten sagen: ‚Ich werde sein‘, der hat mich zu euch gesandt“.
25
Vgl. Der Prophet Jesaja 7,14; Das Evangelium nach Matthäus 1,23.
26
Evangelische Kirche im Rheinland 2011, S. 6.
27
Vgl. exemplarisch Psalm 40,18.
28
Das Buch Hiob 1,21b.
29
Das Buch Hiob 2,10.
30
Psalm 23,4: „Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück; denn du bist bei
mir, dein Stecken und Stab trösten mich.“
22
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reißen, sondern sie in persönlicher Weise erfahrbar werden lässt: „Ich erkenne, dass
du alles vermagst, und nichts, das du dir vorgenommen, ist dir zu schwer […] ich
will dich fragen, lehre mich!“31
Es ist deutlich, dass eine solche Haltung sowohl der Selbsttäuschung über erfülltes Leben als Schmerz- und Leidfreiheit als auch der Verdrängung und Unterdrückung erlittener seelischer Wunden als auch der resignativen Selbstaufgabe diametral entgegensteht. Seelsorge bemüht sich, diese Hoffnung einzubringen. Sie ist getragen von dem Glauben an Gottes heilsames Handeln. Seelsorge strahlt diesen Horizont aus oder in seinem Glanz und bietet an, ihn einzubeziehen. Dies unterscheidet
sie von der Psychotherapie. Mit dieser teilt sie spezifische Kommunikationstechniken, lebt aus den gleichen Haltungen wie Empathie oder Wertschätzung des anderen als Anderen und arbeitet mit ähnlichen Mitteln wie der Ressourcen- und Lösungsorientierung oder der Stärkung der Eigenverantwortlichkeit. Darüber hinaus
steht sie jedoch mit ihrem Namen und ihrer religiösen Rückbindung für spirituelle
Inhalte und Handlungen32.
Seelsorge geschieht im Horizont Gottes. Geschieht sie in seinem Namen, begibt
sie sich in den gottesdienstlichen Bereich: Sie vertraut auf Gottes Wirken, auf sein
segnendes Handeln und damit auf die Schaffung eines Kommunikationsraums ohne
Hintergedanken, dem liturgischen Akt vergleichbar, in dem Authentizität, Aufrichtigkeit und Ehrlichkeit vor sich selbst der Heiligkeit der göttlichen Präsenz entspricht. Der Umgang mit Schmerzen, Ängsten, Verunsicherungen und Trauer, mit
dem „cri du coeur“33, mit Kummer, Klage und Anklage, mit Schuld- und Schamgefühl, mit Buße, Reue und Vergebung vollzieht sich im Sonderraum des göttlichen
Wissens um das Verborgene und das Heilsame. Die biblische Erkenntnis „Ein
Mensch sieht, was vor Augen ist; der HERR aber sieht das Herz an“34 wie die koranische Zusicherung Gottes, dem Menschen näher zu sein „als seine Halsschlagader“35 sind Metaphern dieser Objektivität und stehen in übertragenen Sinne auch
für die seelsorgliche Gesprächssituation der Offenheit und der Ergründung der Tiefenschichten. Vertraulichkeit, Seelsorgegeheimnis, Schweigepflicht und Zeugnisverweigerungsrecht bilden entsprechend die unabdingbaren zwischenmenschlichen
und rechtlichen Voraussetzungen dieser der Zweckrationalität enthobenen Relation.
Seelsorge schöpft aus der poetischen Kraft biblischer Texte. Sie bietet in Situationen, in denen die eigenen Worte an ihre Aussagegrenzen stoßen oder die Sprachfähigkeit der begleiteten Person versiegt, Anleihen aus Psalmen, der Weisheitsliteratur und verwandter Schriftstellen an, um das persönliche Geschick mittels der geliehenen Worte zu benennen. Hadern, Lethargie, Entsetzen, Taumel, Bestürzung,
Fassungslosigkeit, Verbitterung und Hoffnungslosigkeit angesichts des eigenen
Elends werden kraft ihrer umschlungen von der Doxologie vergangener Generatio-

31

Das Buch Hiob 42,2;4b.
Zur Diskussion des Begriffs „Spiritualität“ siehe Pace 2006; zu „spiritueller Gesundheit“ und ihrer
eigenen Definition in den Gesundheitswissenschaften siehe Steinmann 2015.
33
Vgl. Gaddis 2005, S. 120.
34
Das erste Buch Samuel 16,7.
35
Q 50: 16.
32
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nen. Ihre Gewissheit, dass Gott existentielles Leid in Zuversicht verwandelt,36 deutet eine Trostdimension an, in der Angst transformiert wird in Akzeptanz und in der
sich der Blick öffnet für das Wesentliche. Die biblische Sprachanleihe schreibt insofern in die bedrängte Lebenssituation wie in die Herzensenge einen emanzipatorischen und befreienden Impuls ein. Meditation, Rezitation, auch Musik, Gesang und
Kunst bilden in ähnlicher Weise spirituelle Instrumentarien, um Leidvolles, Aufrüttelndes, Beschämendes oder Verdrängtes, aber auch Freude an- und auszusprechen.
Eine Sonderstellung nimmt das Gebet ein. Im Schutzraum des gesenkten Blicks erhält das zum Ausdruck Gebrachte eine eigene Qualität. Das vor Gott Getragene bildet die Nahtstelle zum Innersten des Herzens. Gleichwohl gelten alle spirituellen
Handlungen als Angebot. Sie werden bereitgehalten und können in Anspruch genommen werden, aufgenötigt verlören sie jedoch ihre Kraft.
Für Gläubige der eigenen Konfession handelt Seelsorge über das Gespräch hinaus auch explizit gottesdienstlich. In liturgischen oder kultischen Handlungen wie
der Spendung des Abendmahls, in der begleitenden Schuldvergebung37 und der
Segnung konkretisiert sich „λειτουργία“ (leitourgia) als Dienst Gottes am Menschen,38 der dessen Antwort ermöglicht. Biblisch ist diese prototypisch in der prophetischen Antwort auf Gottes Ruf in die Verantwortung formuliert. Ihr „Hier bin
ich“39 beinhaltet in der Übernahme des göttlichen Auftrags die Annahme der eigenen Lebensumstände und damit der eigenen Person und ihres Ergehens. An diesem
Sich-Annehmen orientiert sich auch die seelsorgliche Begleitung. Und wie die Propheten – auch trotz Kritik und Ablehnung – in unverbrüchlicher Verbindung zu ihrer Gemeinschaft standen, so vollzieht Seelsorge in Ritus und Liturgie den Brückenschlag zur Gemeinschaft der Gläubigen.

36

Vgl. Psalm 34,19: „Der HERR ist nahe denen, die zerbrochenen Herzens sind, und hilft denen, die ein
zerschlagenes Gemüt haben.“; Psalm 147,3: „Er heilt, die zerbrochenen Herzens sind, und verbindet ihre Wunden.“
37
Cooper-White (2017) arbeitet die Idee heraus, dass Vergebung allein durch Gott geschehen kann.
38
Vgl. Martin Luther, Predigt zur Einweihung der Torgauer Schlosskirche (1544), aus der die doppelte
Charakterisierung des Gottesdienstes als Dienst Gottes am Menschen und als menschlicher Dienst an
Gott hervorgeht. Luthers Gottesdienst-Theologie liegt die Rechtfertigungslehre zugrunde: Gott kommt
dem Menschen heilsam entgegen, um ihn innerlich zu verwandeln, ohne dass dieser eine eigene Leistung erbringen muss. Gottesdienst ist ein Kommunikationsgeschehen, in dem „unser lieber Herr selbst
mit uns rede durch sein heiliges Wort und wir umgekehrt mit ihm reden durch unser Gebet und Lobgesang.“ Das göttliche Wort erfolgt als Zuspruch, Verkündigung, es erfasst den Menschen, verwandelt
ihn. Es wirkt heilsam, tröstend, aufrichtend. Die gottesdienstliche Antwort des Menschen ist Teil des
Ritus, ohne dass dieser als ein Werk, als eine menschliche (Gegen)Leistung verstanden werden darf.
(vgl. Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland 2009).
39
Vgl. Abraham (Genesis 22,1), Jakob (Genesis 31,11), Mose (Exodus 3,4), Samuel (Das erste Buch
Samuel 3,4), Jesaja (Der Prophet Jesaja 6,8). Levinas, übersetzt das hebräische ( הִ ֵנּֽנִ יhineni) mit „me
voici“, dessen Akkusativ die Passivität einer Vorladung zum Ausdruck bringe, in der die ursächliche
Schuld des Menschen gegenüber dem Anderen und seine daraus erwachsende Verantwortlichkeit enthalten sei. „Das Wort ich bedeutet: hier, sieh mich, [...] verantwortlich für alles und für alle.“ (vgl. Levinas 2011, S. 253). Im appellarischen „sieh mich (an)“ schwingt die Bereitschaft zur Verantwortungsübernahme – „sende mich“ – mit. Der menschlichen Antwort auf Gottes Ruf korrespondiert wortgleich
(הִ ֵנּֽנִ י/hineni) Gottes Zusicherung seines Beistands (vgl. Der Prophet Jesaja 58,9; 65,1).
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Das seelsorgliche Gespräch gilt hingegen allen Menschen, unabhängig von ihrem
eigenen Glauben, Bekenntnis oder ihrer Weltanschauung.40 Es folgt dabei keiner
vorgegebenen religiösen Agenda. Das Gehörte bestimmt den Verlauf. Die Unterredung ist insofern und per se individuell. Es gibt keine Wiederholung, keine Generalisierung. Jede Furcht, jede Angst, jede Trauer, jede Freude ist singulär. Hinter jeder
steht ein spezifischer Mensch mit einer spezifischen Lebensgeschichte, mit Anliegen, Stimmungen, Bedürfnissen, Sehnsüchten. Die Sorge um den Anderen, die
„Fürsorge“, vollzieht sich in der Anerkennung der persönlichen Begegnung und
dem Ausklammern eigener Absichten. Gerade dadurch entkommt Seelsorge der Belehrung wie dem Ratschlag. Wenn William Gaddis Feststellung, „Man kann niemandem irgendetwas erklären, was dieser nicht auch von selbst begreift“,41 zutrifft,
so wären appellierende wie unterweisende Überzeugungsabsichten ohnehin vergebens. Diese Erkenntnis, die sich auch im koranischen Diktum „es gibt keinen Zwang
im Glauben“42 widerspiegelt, bildet ein Axiom seelsorglichen Handelns: Die Achtung vor dem Gegenüber verbietet es, ihn oder sie zu bedrängen oder eine Notsituation für eigene Zwecke auszunutzen.43 Seelsorge holt die begleitete Person aus der
Passivität des Empfangenden (Geschick, Diagnose, Erklärungen, Belehrungen) in
die Aktivität des Reflektierenden. Sie wird zum Subjekt der Situation.
„In der Seelsorge wird der Mensch mit seinen eigenen Schwächen und Stärken, mit
seinem Glauben und Zweifeln, mit seinen Gefühlen und Vorstellungen wahrgenommen. Seine eigenen Begabungen und Heilungskräfte werden gefördert. So wird er
nicht als ‚Objekt‘ von Hilfe gesehen, sondern in seiner Würde und Eigenart geachtet
und angenommen.“44

In die dialogische Relation zweier Gesprächspartner schreibt sich eine doppelte
Schattierung ein: Zum einen rückt das Gegenüber in den Mittelpunkt mit dem, was
sie oder ihn berührt, betrifft, bewegt, verunsichert, infrage stellt, beeinträchtigt.45
Zum anderen agiert der Seelsorger oder die Seelsorgerin aus einer Sorge und Verantwortung gegenüber dem Gesprächspartner, die sich der Reziprozität entziehen.
Seelsorgliche Begleitung richtet sich einseitig auf die Unterstützung des Anderen,
um trotz und in seiner Krisensituation „sein eigenes Leben zu entfalten und zu entwickeln“.46 Sie versperrt sich jeder Ausgleichserwartung. In der Folge spekuliert sie
weder auf eine göttliche Anrechnung erbrachter caritativer Leistungen noch lässt sie
sich eingliedern in die Aufrechnungslogik zwischenmenschlicher Schuldigkeiten.
Im Gegenteil: Getragen von Gottes „Mitsein“ ist Seelsorge Gabe, Geschenk.
Seelsorge durchbricht in dieser einseitigen Zugewandtheit die Mechanismen des
ökonomisierten Individualismus mit dessen Kosten-Nutzen-Berechnung und bringt
40
Seelsorge widmet sich allen Menschen. Zu Klippen und Grenzen seelsorglichen Handelns an Menschen anderen Glaubens s. Wenz 2017, S. 115-125; und ders. 2015, S. 47-58.
41
Vgl. Gaddis 2005, S. 110.
42
Q 2: 256.
43
Vgl. Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland, Art. 140 (Art. 141 Weimarer Reichsverfassung).
44
Vgl. Onnasch 2012, S. 22.
45
Vgl. Rogers 2016.
46
Vgl. Onnasch 2012, S. 22.
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ein Stück weit zwischenmenschliche Solidarität zum Vorschein. Anstelle eines
durchkalkulierten, aber auch anstelle eines belanglosen Zusammentreffens vollzieht
sich Seelsorge als annehmende Begegnung, als reflektierendes Hören. Gegenüber
dem oberflächlichen Charakter des Geredes setzt die Haltung des Hörens und Zuhörens die Achtung des Gegenübers voraus. „Ich höre schon zu, bevor der Andere
spricht, oder ich höre zu, damit der Andere spricht. Das Zuhören lädt den Anderen
zum Sprechen ein. Befreit ihn in seiner Andersheit.“47
Da seine Alterität, wie Levinas aufgezeigt hat, nie vollständig in das eigene Verstehen aufgelöst und eingepasst werden kann, unterliegt das seelsorgliche Gespräch
der bleibenden Diskrepanz zwischen Gesagtem und Verstandenem und bleibt versehen mit all den Ambivalenzen, impliziten Interpretamenten und beständigen Korrekturen eines Verstehensaktes. Es ist dieser kommunikative Zwischenraum, in dem
seelsorgliches Wirken stattfindet. Trost und Ermutigung, Stärkung oder Beistand in
der Bewältigung von Krisen und Konflikten gründen in und hängen ab von der
Übersetzung des Gehörten in Verstehens- und Reaktionsparameter, kraft derer sich
die Seelsorgerin oder der Seelsorger der Person und den Bedürfnissen des Gegenübers nähert, ohne dessen eigenen Narrative, Deutungen und Einsichten vorwegzunehmen. „Zuhörerinnenschaft ermöglicht, eröffnet Narrativität, heilende Erzählbereitschaft.“48
Im erzählenden Reflektieren umkreist die begleitete Person die Fragilität und das
Fragmentarische des eigenen Lebens mit seinen Verletzungen, Brüchen, Narben
und Verunsicherungen. Sie bricht ein und dringt vor in die Zusammenhänge der eigenen Lebensgeschichte, „d.h. dem Aufeinander- und Ineinandergeschichteten des
Lebens, und natürlich der Geschichte des Lebens selbst, schicksalhaft, verschlungen, befremdlich“49. Dabei können selbst scheinbar nichtssagende Worte, beiläufige
Bemerkungen und unterbewusste Andeutungen in der Rezeption des aktiven Hörens
eine Transformation erfahren und seelsorglich prozessuale Relevanz erlangen. Auch
Seufzen, Lachen, Weinen, flüchtige Blicke oder Gesten entfalten eine Wirkung im
„Resonanzraum“50 Zuhörer: Es kann eine Ahnung aufsteigen, wer der Andere sein
kann und könnte.51 Von ihr ausgehend ist die Rolle des Seelsorgers eindeutig eine
mäeutische in der behutsam-dialogischen Freilegung des Subjekts.52
Die in Platons „Theaitetos“53 vorgetragene „Hebammenkunst“ in der Methodik sokratischer Gesprächsführung ist sinnbildlich für die Seelsorge geworden. Auch wenn
diese nicht mehr ausschließlich auf den rationalen Erkenntnisgewinn setzt, versteht
sie sich als eine Art „Geburtshilfe“, die „etwas hervorzubringen hilft, was noch im
47
Vgl. Han 2016, S. 93f. Der von Han gezeichnete Umriss eines möglichen künftigen säkularen Berufs
des „Zuhörers“ steht in enger Nähe zum Selbstverständnis des Seelsorgers. Hans originäre Beschreibungen wie „gastfreundliches Schweigen“ (ebd., S. 94) verhelfen zu einer vertieften Einsicht auch des
Wesens von Seelsorge und lassen sich, wie Heller und Schuchter schreiben, auf die Seelsorge übertragen. (vgl. Heller/Schuchter 2017, S. 258.)
48
Vgl. ebd., S. 259.
49
Ebda.
50
Vgl. ebd., S. 258.
51
Vgl. ebd., S. 259f.
52
Vgl. ebd., S. 260.
53
Vgl. Platon, Theaitetos 1856, 148e-151d.; Die Bezeichnung μαιευτική (maieutikḗ [téchnē]) wird in
Theaitetos 161e verwendet.
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Verborgenen ist, aber nichts Eigenes schafft“54. Sie fokussiert auf das Gegenüber
und zielt im Rückübersetzen des Wahrgenommenen in je neue Fragestellungen auf
dessen Selbsterkundung seiner Bedürfnisse und Deutungen und letztlich auf deren
Transformation in die Annahme des Lebens oder Sterbens. In ihrer Hilfe zur Kontingenzbewältigung, auf dem Weg zur Akzeptanz der Unverfügbarkeit des Lebens,
begibt sie sich mit in den Dissens, in die Verunsicherung, in den Widerspruch gegen die Krisensituation, in die Klage über das eigene Schicksal, selbst in die Anklage Gottes, in deren Hintergrund die Diskrepanzerfahrung zwischen Gottesglaube
und Leiderfahrung steht. In Anlehnung an Paul Ricoeur kann der Umgang mit eigenen Krisen als Trauerarbeit verstanden werden. Gelingt es dieser, aus dem Kreislauf
der Vergeltung herauszutreten, in dem Klage noch gefangen ist, solange sich das
Opfer über sein ungerechtes Los beklagt,55 begibt sie sich auf den Weg einer spirituellen Transformation der Verlusterfahrung, sei diese einer Krankheit, einer körperlichen Beeinträchtigung, des Freiheitsentzugs oder einer Trennung geschuldet.
Siegmund Freud beschreibt in seinem Aufsatz „Trauer und Melancholie“56 Trauer
als Reaktion auf den Verlust einer geliebten Person oder einer an ihre Stelle gerückten Abstraktion wie Vaterland, Freiheit, ein Ideal. Der Trauerprozess bezeichnet in
der Folge ein „schrittweises Loslassen aller Bindungen [...], die uns den Verlust eines Liebesobjekts als Verlust unserer selbst empfinden lassen.“57
Seelsorge ist daran gelegen, dieses Selbst wieder zu erlangen. Sie bildet gleichsam eine kittende Fuge in den biographischen Rissen und Bruchstellen und hilft der
betroffenen Person, eine neue Beziehung zu sich aufzubauen. Viktor E. Frankls berühmter Aphorismus lässt sich auf diese Situation der Selbstfindung übertragen:
Zwischen Reiz und Reaktion gibt es einen Raum. In diesem Raum haben wir die
Freiheit und die Macht, unsere Reaktion zu wählen. In unserer Reaktion liegen unser
Wachstum und unsere Freiheit.58

Seelsorge unterstützt diesen persönlichen Prozess. Sie enthält sich dabei einer Wertung. Es ist die begleitete Person, die Antworten auf ihre Fragen findet oder sich
gibt. Eine wissende Position, aus deren generalisierter Sicht sich der individuelle
Prozess beurteilen ließe, ist Seelsorge fremd. Ricoeur warnt davor, persönliche
Sinnstiftungen in ein allgemeines Postulat umzuwandeln. Im Blick auf die individuelle Transformation der Klage schreibt er:
Einigen von ihnen gelingt es, im Leiden einen pädagogischen und läuternden Wert
zu entdecken. Aber es muss sofort hinzugefügt werden, dass dieser Sinn nicht gelehrt
werden kann – er kann nur gefunden oder wiedergefunden werden.59
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Vgl. Schneider 2009, S. 172-175.
Vgl. Ricoeur 2006, S. 60.
56
Vgl. Freud 1999, Bd. 10, S. 428-446.
57
Vgl. Ricoeur 2006, S. 56.
58
Vgl. Victor E. Frankl z. n. Pattakos 2011, S. 8.
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Vgl. Ricoeur 2006, S. 59.
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Als universaler Lehrsatz unter Absehung persönlicher Erfahrungen und Lage bewegte sich eine pädagogische oder läuternde Deutung in der Spanne zwischen aufgesetzt und verfehlt, zwischen phrasenhaft und aufgezwungen, in manchen Fällen
gar zwischen anmaßend und zynisch. Als persönliche Erkenntnis kann sie hingegen
heilsam wirken. Seelsorge bewegt sich in Lehrgebäuden, sie ist getragen von Glaubensüberzeugungen. Sie doziert jedoch nicht. Ihr Weg verläuft in umgekehrter
Richtung. Sie versteht sich als „Zuwendung zum Menschen um seiner selbst willen.“60 In diese kann sie durchaus Erfahrungen und religiöse Überzeugungen, auch
Glaubenssätze einfließen lassen. Sie kann Schriftstellen „ins Gespräch bringen“61,
einheitliche, mahnende, lobende. Sie kann diese auch als Deutungsangebote offerieren. In ihrer Konzentration auf den individuellen Prozess des Gegenübers beginge
sie jedoch einen kategorialen Fehler, würde sie diesem einen formalen religiösen
Überbau überstülpen. Seelsorgliche Interaktion will Menschen unterstützen, mit ihren Bürden umzugehen. Ihre Aufgabe besteht darin zu verhindern, dass die Reflexion „zu Selbstvorwürfen und Selbstzerstörung zurückführt“.62 Auf Wunsch kommentiert sie Gehörtes und wirkt beratend. Im Rahmen der seelsorglichen „bewusste(n) und zielgerichtete(n) Kommunikation“63 bleiben ihre Lesarten jedoch dem
öffnenden Impuls unterworfen. Und: Indem sie auf die Reflexion aktueller und
künftiger möglicher Aspekte und Formen der Lebensgestaltung zielt, bezieht sie die
Metaebene mit ein und fragt immer auch nach dem, was in dem jeweiligen Prozess
geschieht und wohin er führt. Wo befinden sich die Gesprächspartner emotional und
gedanklich? Wie kommt es, dass sie sich gerade da bewegen?64
In ihrem situativen Vollzug geschieht Seelsorge so unter vier Blickwinkeln: im
Rückblick auf die Entwicklungen, die zu der jeweiligen konkreten Lebenswirklichkeit geführt haben, in der Auseinandersetzung mit dieser, im Ausblick auf Veränderungspotenzial und in der Reflexion des prozessualen Seelsorgegeschehens selbst.
„Von daher wird sie immer auch danach fragen, ob und wie ‚Realität‘ veränderbar
ist. Dadurch erhält Seelsorge eine gesellschaftliche und politische Relevanz. [...]
Seelsorge nimmt die Menschen in ihrer Verflochtenheit in ihre Umwelt wahr. Sie
setzt sich damit auseinander, wo diese Umwelt für das Leben der Menschen förderlich und wo sie hinderlich ist.“65

Die individuelle Zuwendung, das Gespräch über Einstellungen, Werte, Hoffnungen
geht darin über die Ängste, Schwächen und Leiden der betreffenden Person hinaus.
Der gesellschaftliche Kontext gerät ins Blickfeld. Für die Seelsorge leitet sich daraus die Aufgabe ab, die individuelle Biographie in den größeren gesellschaftlichen
Zusammenhang zu stellen und die Faktoren herauszuarbeiten und einzubeziehen,
die Einfluss auf das Unbehagen in der gegenwärtigen Situation nahmen, aber auch
jene, die einen Beitrag zur Linderung, zur Transformation der Lebensumstände leis60

EKiR 2011, S. 9.
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ten können. Und mehr noch: Hinter den Einzelschicksalen zeichnen sich allgemeine
Obliegenheiten ab, Lasten wie Aufgaben, Missstandsanzeigen wie Forderungen.
Der Weg verläuft nun vom Einzelnen zum Allgemeinen. Aus der Analyse ihrer Tätigkeit beleuchtet Seelsorge ihre Funktion und die Umstände ihrer Arbeit. Sie generiert ein kritisches Potenzial gegenüber der „Privatisierung“66 transindividueller
Themen und fragt nach deren politischer Tragweite. Hinter der individuellen Last
treten Fragestellungen zu gesellschaftlichen Ursachen von Krankheiten67 und Ängsten, zur Zukunft der Gesundheitsversorgung,68 zur sozialen Teilhabe und Armutsschere, zu Migration und gesellschaftlicher Pluralisierung oder zur Individualisierung der Lebenswelten zum Vorschein. Auch ethische Dilemmata transzendieren im
Blick auf ihre politischen Implikationen die spezifische Seelsorgesituation und verlangen die Abstraktion vom Einzelfall. Fragen am Lebensanfang wie Leihmutterschaft, Geschlechtswahl beim Embryo oder Abtreibung, Fragen der Biowissenschaften und Biotechnologie wie „genetic engineering“ sowie Fragen am Lebensende wie Hirntod und Organgewinnung oder Sterbehilfe gehen über die individuelle
Entscheidungssituation hinaus und stellen Seelsorge in das Feld allgemein ethischer, rechtlicher und politischer Zusammenhänge.
Dieser Einbezug weist zurück auf den religiösen respektive theologischen Unterbau von Seelsorge und fragt nach dessen Bedeutung für ethische Positionierungen.
Als religiöser und theologischer Rahmen wirkt er in die seelsorgliche Begleitung
hinein. Die verinnerlichten Grundentscheidungen beeinflussen bewusst oder unterbewusst die Ausgangsperspektive in der Seelsorgesituation. Ihre Tragfähigkeit beweist sich im Extrem. Fragt man nach den theologischen Unterschieden des seelsorglichen Horizonts in Christentum und Islam, so dürfte ein entscheidender im
Kreuzesgeschehen liegen. Während im Koran69 mit der Entrückung Jesu die Souveränität Gottes dominiert, zeichnet die Passionsgeschichte ein dezidiertes Bild der
Folterung, Kreuzigung und des Sterbens Jesu. Den erschütterndsten Ausdruck von
Einsamkeit, Verzweiflung und Scheitern stellt darin Jesu Ausruf am Kreuz dar:
„Mein Gott, mein Gott, warum hast Du mich verlassen?“70 Dieser Aufschrei der
Ungewissheit, in der sich Klage, Enttäuschung, Selbstzweifel, Angst und Hilferuf
vereinen, steht theologisch in innerem Zusammenhang mit Jesu Auferstehung. In
ihr wird er aufgelöst. Sie verleiht dem Kreuzesgeschehen seine letztliche Bedeutung. Und dennoch bleibt Jesu Passion von eigenem Belang. In seinem Sterben und
Tod ist das Ostergeschehen noch nicht vorhersehbar. Ehe der Glanz der Erhöhung
auf sein Schicksal fallen kann, durchleidet er die Tiefen des Todestals.71 Gerade
deshalb zeichnen sich in der Meditation von Jesu Passion jedoch die Schemen eines
einzigartigen Trostes ab, den Klaus Onnasch wie folgt skizziert:
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Vgl. Heller/Schuchter 2017, S. 258.
Vgl. Lampert 2018, S. 24, 12-18.
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Vgl. Gerlinger 2018, S. 24, 25–31.
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Das Evangelium nach Markus 15,34.
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Was geschieht in schweren Krisen, wenn Heilung nicht gelingt? Was führt dann weiter, wenn Seelsorger sich im eigenen Scheitern selber hilflos fühlen? Sie können
dann eine neue Perspektive gewinnen, wenn ihnen bewusst wird, dass Jesus selbst in
die schwerste Krise hineingegangen ist und in seiner Passion das schwerste Leid
durchgestanden hat.72

Die Versenkung in Jesu Ergehen kann eine neue Perspektive eröffnen, für Seelsorgende wie für Betroffene. In ihr bleibt das Leidvolle, was es ist, es wird nicht relativiert oder voreilig theologisch im Hegelschen Sinne ‚aufgehoben‘ auf eine höhere
Ebene der Sinngebung. Indem Jesu Passion jedoch mit der Ausweglosigkeit eigener
Realitäten in Beziehung gesetzt wird, indem sein Verzweiflungsschrei im persönlichen Erleben Widerhall findet, kann sein Sich-in-sein-Schicksal-Ergeben, seine Akzeptanz des Bevorstehenden – „Vater, willst du, so nimm diesen Kelch von mir;
doch nicht mein, sondern dein Wille geschehe!“73 – und des Durchlittenen – „es ist
vollbracht“74 –, mithin auch die nachträgliche Hoffnung auf Erlösung – „auferstanden von den Toten“75 – zum Wegbahner werden. Das „Skandalon des Kreuzes“76
ergänzt die pädagogische und läuternde Sinnebene eigenen Leidens77 um eine dritte
– die Verborgenheit von Sinn, die dennoch das Vertrauen in Gott nicht zwingend
zerstört. Wie die beiden ersten eröffnet sich auch diese Hoffnung auf Bewahrung
wider die kontrafaktische Realität allein dem persönlichen Durchleben.
Qualitäten und Qualifikationen
Es ist deutlich, dass eine Seelsorge, die Rissen, Bruchstellen, Kanten, Narben und
Nähten ausweicht, ihrer Aufgabe nicht gerecht wird. Die mäeutische Rolle begründet eine Interaktion, in der sich trotz der oben beschriebenen Fokussierung auf das
Gegenüber gegenseitige Rückkopplungen ergeben. So bleibt die Seelsorgerin oder
der Seelsorger nicht unberührt von den Erzählungen der begleiteten Person und
überlagern sich erlebte Geschichten wie auch Erfahrungen in und mit den sozialen,
politischen, ökonomischen, kulturellen und religiösen Systemen, in denen sich beide bewegen, motivisch, inhaltlich und emotional.
In Gespräch und Beziehung nehmen die Beteiligten etwas vom Gegenüber auf, sie
erleben diese Person, sie nehmen sie wahr, sie empfinden mit. Indem sie aufnehmen
und annehmen, werden sie reicher und differenzierter.78

Die empathische Begegnung, die Würdigung dessen, was den Anderen innerlich
bewegt, kann die SeelsorgerInnen zu teils unerwarteten eigenen Erkenntnissen führen. Zugleich verlangt das aktive Zuhören eine grundständige Aus- und kontinuier72
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liche Fortbildung, um Trigger, Projektionen und Übertragungen, aber auch theologische Floskeln und Phrasen zu erkennen und ihnen entgegenzusteuern. Um die nötige Vertrauensbasis aufzubauen und aufrecht zu erhalten, erfordert Seelsorge daher
neben der grundsätzlichen persönlichen Eignung ein Höchstmaß an reflektierter Authentizität.
Außer der Entwicklung der Persönlichkeit und der personalen Kompetenz79 sind
drei weitere Kompetenzen entscheidend: die geistliche, die kommunikative und die
ethische.80 Hinzu kommen spezifische Feldkompetenzen in den verschiedenen Seelsorgebereichen wie Krankenhaus, Justizvollzugsanstalt oder Telefonseelsorge mit
ihrem Charakteristikum der Anonymität. Die geistliche Fähigkeit, auf verständliche
Weise und zum angemessenen Zeitpunkt religiöse und theologische Inhalte in das
Gespräch einzubringen, die Lebenserfahrungen und Lebensfragen eines Menschen
im Lichte der biblischen befreienden und tröstenden Botschaft81 zu deuten oder qualifiziert auf religiöse Fragen Antworten geben zu können, beruht in Ergänzung zum
theologischen Studium auf der Auseinandersetzung mit der eigenen Glaubensbiographie. Sie mündet vor dem Hintergrund eigener Frömmigkeit und Glaubenszweifel in ein Wissen um den Grad der eigenen religiösen Sprachfähigkeit. Es ist die
ehrliche Selbsteinschätzung, die vor Hybris und Selbstüberschätzung, aber auch vor
Fehlern in der seelsorglichen Begleitung bewahrt. Zur geistlichen Befähigung gehört ebenso ein spirituelles Instrumentarium wie die Beauftragung zum Vollzug ritueller Handlungen oder deren Einschränkung durch die Glaubensgemeinschaft respektive ihrer Repräsentanz. Die kommunikative Kompetenz verlangt Sensibilität
gepaart mit der Bereitschaft, den Perspektivenwechsel zu wagen.
„Die Fähigkeit, sich in die Gefühle, Gedanken und die Lebenssituation der seelsorgesuchenden hineinzuversetzen [...], Zugang zu unbekannten und fremden Welten zu
suchen und mit den jeweiligen Gesprächspartnern zu einer gemeinsamen Sprache
und einem gegenseitigen Verständnis zu finden,“82

bildet die Voraussetzung vertrauensvoller Begleitung. In diese fließen unterbewusste Prägungen und Deutungsparameter ein. Die Lebenswelten von Seelsorgesuchenden und Seelsorgenden überschneiden sich partiell, temporär, behalten aber ihre
teils unmittelbaren und unvermittelbaren Erfahrungswerte, auf denen ihre jeweiligen Wahrnehmungen und Auffassungen beruhen. Beide Erfahrungswelten lassen
sich nicht vollständig in die Deckungsgleichheit gegenseitigen Verstehens auflösen,
es bleibt ein Rest Exteriotität in der Annäherung. In dieser Differenz zwischen Verstehen und Verständnis83 findet auch die seelsorgliche Unterstützung bei ethischen
Urteilsbildungen statt. Ein solcher Beistand verlangt das Abstraktionsvermögen, vor
79
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dem Hintergrund der eigenen ethischen Maßstäbe, ihrer Begründung und Normen
den „ethischen Reflexionsprozess“84 des Anderen mitzugehen. Dies beinhaltet im
Blick auf die Seelsorgenden die Fähigkeit, sich im Interesse der Seelsorgesuchenden auch probeweise von ihren Normen zu distanzieren. Angesichts von Druck, Belastung und Anspannung und vor dem Hintergrund komplexer Notlagen benötigen
Seelsorgende zugleich Fachwissen über die Prozesse einer ethischen Entscheidungsfindung. Dazu gehört, das Problem klar fixieren, Alternativen durchspielen
und differenziert mit Kriterien für Verantwortung umgehen zu können.85
Am Ende der Orientierungsarbeit steht der Entschluss der oder des Betroffenen.
Seelsorgenden kann dieser trotz Perspektivenwechsel verschlossen bleiben. Auch
kann die Entscheidung den eigenen Überzeugungen widersprechen. Dennoch bleibt
das Diktum der ergebnisoffenen Begleitung in den Wechselfällen des Lebens, „in
Übergangs- und Krisensituationen und in besonderen Lebenslagen“86 unangetastet.
Ein Schlüssel erfolgreicher Seelsorge87 liegt im adäquaten Zusammenwirken der
Kompetenzen. Wie aus der bisherigen Betrachtung hervorgeht, leiten sich diese aus
den multiplen Anforderungen seelsorglicher Aktivitäten und Prozesse ab. Sie verlangen von der Person der Seelsorgerin und des Seelsorgers lebenslange Lernbereitschaft. Supervisorische Reflexion und Fallanalyse sowie Rechenschaft vor sich
selbst tragen maßgeblich zur qualitativen Begleitung bei. Darüber hinaus obliegt es
Seelsorge, sich beständig den je aktuellen Gegebenheiten und Herausforderungen
zu stellen und sich im Wechselspiel von Praxiserfahrung und Reflexion ihr Proprium, ihren Kern, ihr Selbstverständnis, ihre Zielsetzungen, ihren Anspruch und ihre
Ausgestaltung zu vergegenwärtigen. Künftige Entwicklungen zur Förderung interkultureller und interreligiöser Sensibilität sowie die Diskussion der Chancen und
Problemstellungen einer allgemeinen Spiritual Care als integralem Bestandteil der
Gesundheitsversorgung und damit auch der Gesundheitsökonomie fordern zu neuen
Selbstvergewisserungen heraus. Der seelsorgliche Anspruch, dem ganzen Menschen mitsamt seinen Beziehungsgefügen gerecht zu werden, verlangt vor dem Hintergrund divergierender Lebensentwürfe und pluraler Wertewelten88 das Zusammenspiel von Spontanität, Flexibilität, Anpassungsfähigkeit und theologischer Reflexion sowie ritueller und spiritueller Sicherheit.89 Ihre Gewichtung und Ausbalancierung erfolgen in und gemäß der situativen Anforderung. Seelsorgliches Handeln
wird so selbst einbezogen in die Ambivalenzen gesellschaftlicher Ausdifferenzierungs- und normativer Aushandlungsprozesse. Darin die jeweiligen persönlichen
Bedürfnisse des Gegenübers zu erkennen und sie in einer Weise aufzugreifen, die
auch im Sterben die „Feier des Lebens“90 aufblitzen lässt, bildet die Essenz von
Seelsorge.
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Beobachtungen zur Ausprägung eines islamischen Seelsorgeprofils
Schaut man auf die junge Geschichte der Entwicklung einer islamischen Seelsorge
in Deutschland, so stand an deren Beginn ein Vorbehalt. Dieser richtete sich gegen
die Institutionalisierung des islamischen Fürsorgeverständnisses, dessen Wurzeln
im Gemeinschaftsgedanken und darin in der „Anteilnahme an der Freude oder Not
des Nächsten“91 liegen. Mit der Analyse veränderter gesellschaftlicher Bedingungen
und des Auf- und Wegbrechens familiärer und gemeinschaftlicher Mechanismen
und Strukturen92 insbesondere in den urbanen Räumen sowie durch erste Erfahrungen in der professionalisierten Krankenhaus- und Notfallbegleitung verflüchtigte
sich dieser Vorbehalt schnell93 – mit Konsequenzen:
„Es ist erfreulich festzustellen, dass eine islamische Seelsorge in der letzten Zeit zunehmend zu einem Thema wird, welchem sich immer mehr Akteure aus unterschiedlichen Bereichen, wie etwa Wissenschaft und Forschung, Ausbildung und Praxis,
widmen.“94

Allerdings verlangen eine Reihe von theologischen, rechtlichen und praxisrelevanten Themen der weiteren Klärung, darunter die Fragen nach der Bezeichnung und
der Begrifflichkeit, nach den persönlichen und beruflichen Qualifikationen der
künftigen Seelsorgeakteure, nach den Qualifizierungsprogrammen, nach der Trägerschaft oder auch nach den Zielsetzungen und Zielgruppen islamischer Seelsorge.
Zudem sind die Rolle, die Funktion und der systematische Ort professionalisierter
Seelsorge im Islam zu explizieren. Wird sie gleichsam als Ausdruck der Muttersprache des Islam – aus seinem innersten Gefüge generiert oder ist sie eine kontextgeschuldete Äußerlichkeit? Verlässt der Islam sein Referenzsystem, verkirchlicht er
sich, indem er allgemeine Aufgaben institutionalisiert und Anleihen an bestehenden
Seelsorgemodellen nimmt, oder sind die organisatorischen, konzeptionellen und
methodischen Adaptionen lediglich der Ausdruck kontextueller Entfaltung des eigenen Kerns?
Die Antworten sind eindeutig. Über den grundsätzlichen allgemeinen seelsorglichen Anspruch im Islam besteht Einigkeit. Auf religiöser Basis Halt zu geben, Trost
zu spenden und Lebenskrisen konstruktiv zu begleiten, ist so alt wie der Islam
selbst.95 Islamische Seelsorge [ist] im allgemeinen Sinne innerhalb der islamischen
Lebensweise und Gesellschaftsordnung vorgesehen und vorhanden sowie in der religiösen Praxis eingebettet.96 Zwar gibt es im Koran für den Ausdruck Seelsorge
keine direkte Entsprechung, aber sie wird als eine obligatorische Aufgabe, die die
Seele von allen weltlichen und geistigen Risiken fernhält, verstanden und gelebt.97
Wenn es sich bei der Seelsorge um eine religiös motivierte und fundierte Hilfestel91
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lung handelt, existiert diese nicht nur von Anfang an im Islam, nein sie ist darüber
hinaus von grundlegender Bedeutung für die Religiosität im islamischen Verständnis.98 Allerdings: Als eine ausdifferenzierte und professionelle Einrichtung mit unterschiedlichen Expertisen und Schwerpunktsetzungen ist sie jedoch eine Neuerscheinung für die meisten Muslime in Deutschland.99
Eine solche professionalisierte islamische Seelsorge befindet sich seit geraumer
Zeit im Aufbau. Bisherige Aussagen zu ihrem Profil zeichnen das Bild eines Selbstfindungs- bzw. Selbstvergegenwärtigungsprozesses. Dabei werden zum einen in der
Betrachtung der Lebenswirklichkeit in Deutschland spezifische Bedürfnislagen und
Bedarfe in Bezug auf Anwendungsbereiche, Ausbildung, Standards, Professionalisierung, Ressourcen und Institutionalisierung herausgearbeitet. Zum anderen fällt
der Blick auf die islamischen Anknüpfungspunkte: Therapeutische Traditionen100
aus der islamischen Geschichte werden auf ihre seelsorgliche Übertragbarkeit hin
untersucht; Magisterarbeiten, Promotionen und Habilitationen widmen sich den religiösen, islamrechtlichen und theologischen Grundlegungen; Abgrenzungen gegenüber verwandten Tätigkeitszweigen gewinnen an Kontur; Begriffsbestimmungen dienen der Profilschärfung, auch in Auseinandersetzung mit dem christlichen
Vokabular.101
Seelsorgeanlässe und -orte gleichen im Wesentlichen den christlichen Angeboten. Daraus folgen vergleichbare Qualifikationsvoraussetzungen für die seelsorgliche Begleitung. Der interreligiöse Austausch über Ausbildungsstandards und Kompetenzen bietet sich an. Dennoch bedingen Theologie,102 Tradition, besondere Migrationserfahrungen, die Verhältnisbestimmung zur traditionellen familiären Betreuung103 und das Rollenverständnis von Imamen Unterschiede, die sich konzeptionell
niederschlagen. Man kann bestehende Seelsorge-Konzepte nicht einfach um ein
kurzes Zusatz-Modul Islam anreichern, um so ein neues Gesamtmodul ´Islamische
Seelsorge` zu haben. Es ist aber grundsätzlich nichts dagegen einzuwenden, wenn
bei der Ausbildung Islamischer Seelsorger Ressourcen bestehender Strukturen,
Netzwerke und Erfahrungen nicht Islamischer Religionsgemeinschaften genutzt
werden.104
Ausgangs- und Orientierungspunkt bleiben die grundlegenden Ziele der (islamischen) Religion, die als göttliche Leitung für die Menschen und ihre Bedürfnisse offenbart wurde. Dabei sorgt sie sich neben intellektueller Aufklärung und Rechtlei98
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tung, auch um die Seele (rūh) der Menschen. Der Islam integriert und realisiert die
spirituelle Versorgung der menschlichen Seele im Alltagsleben, etwa durch rituelle
Gebete (salāh) und Bittgesuche (duʿa) sowie durch die Koranrezitation und das Gedenken Gottes (ṯikr). Diese Aktivitäten stärken die Seele durch eine Sinnstiftung,
der Intensivierung der Beziehung zum Schöpfer, und durch das Schenken von
Hoffnung.105
Als spiritueller Beistand zielt seelsorgliches Handeln in der Folge auf ein gottgemäßes Leben. Bei der islamischen Seelsorge wird nicht der ‚Seele‘ allein geholfen. Es besteht ein ganzheitliches Verständnis, dass dem ganzen Menschen dadurch
geholfen wird, dass er die helfenden (Lebens-)Regeln des Koran umsetzt und
dadurch seine Probleme reduziert.106 Oder in ähnlichen Worten: Islamische Seelsorge ist als eine aus dem rechten Glauben an Gott folgende Bemühung zu verstehen, die eine rechtgläubige ganzheitliche Beziehung zu Gott zu eröffnen und aufrecht zu erhalten vermag.107 Zu dieser persönlichen Gottesbeziehung gehört zwingend der Gemeinschaftsbezug:
„Von essenzieller Bedeutung ist hierbei das Prinzip, dass [...] neben der Stärkung der
Verbindung zum Schöpfer auch die zwischenmenschlichen Beziehungen gefördert
werden [sollen]. In sozialer und gesellschaftlicher Hinsicht leitet der Islam mit besonderen Vorschriften und Empfehlungen die Gläubigen zu einer sich unterstützenden und sich gegenseitig helfenden Gemeinschaft. Konkrete Institute und Instrumente sind dabei Stiftungen (auqāf), die Förderung der Familien- und Verwandtschaftsbande (sila ar-rahīm), die Spende (sadaqa) und die Sozialabgabe (zakāt), Besuch
von Kranken, Respekt und Wertschätzung der Alten usw.“108

Der Seelsorge fällt demzufolge eine binnensystemische Funktion zu, die das Gefüge
von Individuum und Gemeinschaft widerspiegelt. Sie fußt auf moralischen Anforderungen einer Solidargemeinschaft und versteht sich als ein Beitrag zu deren realer
Verwirklichung. Für diese Gemeinschaft wählt ein Hadith die Metapher des einen
Körpers:
„Die Gläubigen ähneln in ihrer Barmherzigkeit, Zuneigung und Mitleid zueinander
einem Körper: Wenn ein Körperteil leidet, wacht und fiebert über ihm der ganze
Körper.“109

Krankheit oder Gefangenschaft gelten als Krisenzustände, die auch die vielfachen
Beziehungen des Menschen betreffen. Dementsprechend braucht er jede Unterstützung seiner Gemeinschaft in jeder Hinsicht, medizinisch, physisch, wirtschaftlich.110
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Auf dieser Basis und angesichts ihrer Aufgaben ergibt sich die Zugehörigkeit der
Seelsorgenden zum Islam: „Deshalb kann islamische Seelsorge auch nur von Muslimen übernommen werden.“111 Blickt man in die islamische Geschichte, so gestaltete sich seelsorgliche Begleitung vornehmlich als religiöse Beratung mit Fokus auf
Anleitung (iršād), Weiterverkündigung (tablīġ), „fatwa“, Erziehung (tarbiyya) sowie Unterweisung (ta´lim) 112. Gegenüber dieser Konzentration auf Lehre und Direktiven rückt in der im Entstehen begriffenen professionellen und institutionalisierten islamischen Seelsorge jedoch stärker die begleitete Person in ihren individuellen Anliegen in den Mittelpunkt. Damit verbunden ist die Nivellierung des Hierarchiegefälles zwischen Fragendem und Wissendem, wie es der religiösen Beratung innewohnt. Religiöse Aspekte werden eingebunden in einen Kommunikationsprozess, der sich auf der Basis gegenseitigen Vertrauens der Komplexität der Bedürfnislage stellt. Gerade im von Tabus und Berührungsängsten geprägten religiösen Bereich sind Offenheit und Sensibilität unabdinglich, um der Zielperson das
Gefühl zu vermitteln, sie ist als ganzer Mensch willkommen [...].113
In dieser Form der Zuwendung steht islamische Seelsorge in unmittelbarer Nähe
zur christlichen. Es ist jedoch absehbar, dass sie auf die Bedürfnislagen der Menschen aus islamischer Impulsgebung reagieren und in ihrer Ausgestaltung trotz der
Beschäftigung mit den Grundsätzen und Methoden kirchlicher Seelsorge weder diese allein kopieren noch sie lediglich mit einer eigenen religiösen Note versehen
wird. Eine wesentliche Grundlage ihres eigenen Charakters ist der Erhalt des unmittelbaren Zusammenhangs von Seelsorge und Glaubensgemeinschaft: Islamische
Seelsorge muss integrierter Bestandteil der Kette Muslim – Familie – Moscheegemeinschaft – Religionsgemeinschaft sein.114
Seelsorgliches Handeln bezeichnet somit zunächst eine Interaktion zwischen
MuslimInnen. Sie vollzieht sich zwischen Schrift, Botschaft, kollektivem Band und
individueller Lebenssituation respektive Lebensführung. Verstärkt wird von der
Seelsorge gefordert, ethnische und verbandliche Zugehörigkeiten zu überwinden:
„Die islamischen Religionsgemeinschaften arbeiten bisher vornehmlich nach innen,
mit der Konzentration auf die eigenen Mitglieder. […] Die seelsorgerischen Angebote sollen allen betroffenen Personen, allen Ratsuchenden zu Gute kommen und sich
unabhängig der Verbandszugehörigkeit gestalten. Und nicht nur das: Das Angebot zu
einer islamischen Seelsorge muss so breitgefächert sein, dass es, einerseits, die ethnische Zugehörigkeit in den Hintergrund stellt, andererseits so offen und aufgeschlossen ist, die innermuslimische konfessionelle, kulturelle und sprachliche Heterogenität
berücksichtigen zu können.“115

Soll Seelsorge demnach nach innen Grenzen abbauen, so bewegt sie sich zugleich
in einem pluralen äußeren Kontext, in dem über die interne Versorgung hinaus ihr
Angebot potentiell auch von Nicht-MuslimInnen in Anspruch genommen wird. An111
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gesichts dessen gilt es, „in der Forschung, Ausbildung und Durchführung der ‚islamischen Seelsorge‘ großen Wert auch auf die Interreligiosität und Kooperationen
mit der christlichen Seelsorge (zu) legen. Zudem muss (islamische Seelsorge) bereit
sein, unter Umständen den Angehörigen anderer religiösen Traditionen notwendige
seelsorgerische Hilfe und Betreuung in der Praxis zu leisten. Denn auch bei der ‚islamischen Seelsorge‘ geht es, ähnlich wie in der christlichen, um den Dienst an
Menschen und die religiös begründete und aus dem Glauben heraus inspirierte Zuwendung zu ihnen. Es geht einfach darum, den Menschen im Leben und Sterben
beizustehen.116
In diesem Bewusstsein der auf der „islamischen Wertschätzung des Menschen
als Geschöpf Gottes“117 basierenden generellen Verantwortung für „Individuen und
Gruppen unterschiedlicher Weltanschauung“118 überschreitet islamische Seelsorge
mit den Religionsgrenzen die binnenzentrierte Trias von Theologie/Islamrecht, der
Person der Seelsorgerin oder des Seelsorgers und der begleiteten Person. Eine analoge Entwicklung nahm die christliche Seelsorge. Diese Nähe zeitigt Folgen für das
interreligiöse Gespräch über Seelsorge und darin auch für die allgemeine Zukunft
von Seelsorge in einer pluralen Gesellschaft. Eine Verständigung über Kollegialität
und Kooperationen in den verschiedenen Tätigkeitsbereichen sowie über religionsübergreifende Aus-, Fort- und Weiterbildungen rücken in den Bereich des Möglichen. Angedeutet sei an dieser Stelle, dass mit der Diskussion um “Spiritual Care“
auch die Frage nach einer von mehreren Religionen und Konfessionen gemeinsam
verantworteten Seelsorgepraxis ins Blickfeld rückt. Auch wenn aktuell darüber keine konkreten Gespräche zwischen den Religionsgemeinschaften geführt werden,
dürfte absehbar sein, dass für den Aushandlungs- und Entscheidungsprozess das
Vertrauen in das universale Ethos von Seelsorge entscheidende Bedeutung erlangen
wird. Zugleich muss sich jede religiös begründete und rückgebundene Seelsorge befragen, unter welchen Bedingungen und mit welchen Beschränkungen sie über das
eigene Bezugsfeld hinaus agieren und im Sinne einer ‚Seelsorge für alle‘ wirksam
Menschen anderen Glaubens begleiten kann. Zusätzlich zu den vorliegenden Erfahrungswerten aus interkulturellen Seelsorgekonstellationen sind theologische, spirituelle, konzeptionelle und normative Aspekte in Betracht zu ziehen, um die interreligiösen Dimensionen und Fallstricke angemessen zu beleuchten. Dies auszuführen,
muss freilich an anderer Stelle geschehen.
Literatur
Bukowski, Peter (2016): Die Bibel ins Gespräch bringen: Erwägungen zu einer Grundfrage der
Seelsorge, unveränderte Ausgabe Neukirchen.
Gaddis, William (2005): Das mechanische Klavier. München.
Goethe, Johann Wolfgang (2017): Faust – Eine Tragödie: Illustriert von Eugène Delacroix, Sonderausgabe. Darmstadt.
Han, Byung-Chul (2016): Die Austreibung des Anderen. Gesellschaft, Wahrnehmung und Kommunikation heute. Frankfurt.
116
117
118

Ebda.
Vgl. Abdallah 2015, These 1, 2.
Ebda.

Phänomenologische Annäherung an Seelsorge

57

Heidegger, Martin (1984): Sein und Zeit. Tübingen.
Kirchenamt der EKD (2010): Seelsorge – Muttersprache der Kirche. Hannover.
Levinas, Emmanuel (1992): Schwierige Freiheit. Versuch über das Judentum. Frankfurt.
Levinas, Emmanuel (1998): Die Spur des Anderen. Untersuchungen zur Phänomenologie und Sozialphilosophie. München.
Levinas, Emmanuel (2004): Wenn Gott ins Denken einfällt: Diskurse über die Betroffenheit von
Transzendenz. Freiburg im Breisgau.
Levinas, Emmanuel (2011): Jenseits des Seins oder anders als Sein geschieht. Freiburg im Breisgau.
Merle, Kirstin/Weyel, Birgit (Hg.) (2009): Seelsorge: Quellen von Schleiermacher bis zur Gegenwart. Tübingen.
Pattakos, Alex (2001): Gefangene unserer Gedanken. Viktor Frankls 7 Prinzipien, die Leben und
Arbeit Sinn geben. Wien.
Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland (2009): Der Gottesdienst. Eine Orientierungshilfe zu
Verständnis und Praxis des Gottesdienstes in der evangelischen Kirche. Gütersloh.
Ricoeur, Paul (2006): Das Böse: Eine Herausforderung für Philosophie und Theologie. Zürich.
Rogers, Carl (2016): Entwicklung der Persönlichkeit. Psychotherapie aus der Sicht eines Therapeuten (Konzepte der Humanwissenschaften). Stuttgart.
Schneider-Harpprecht, Christoph (2001): Interkulturelle Seelsorge. Arbeiten zur Pastoraltheologie,
Liturgik und Hymnologie. Band 40. Göttingen.
Steffensky, Fulbert (2003): Feier des Lebens: Spiritualität im Alltag. Freiburg im Breisgau.
Steinmann, Ralph Marc (2015): Spiritualität – die vierte Dimension der Gesundheit. Eine Einführung aus der Sicht von Gesundheitsförderung und Prävention. In: Psychologie des Bewusstseins, Band 11. Zürich.
Beiträge aus Sammelwerken:
Abdallah, Mahmoud (2015): Multiperspektivische Seelsorge? Muslimische Seelsorge zwischen
Gesellschaft und Glaubensgemeinschaft. In: Abdallah, Mahmoud/Erdem, Gülbahar/Hibaoui,
Abdelmalek (2015): Muslimische Seelsorge in Deutschland: Aufgabe - Perspektive und Herausforderung (Thesenpapier zum Workshop 6 auf dem Kongress vom 18. bis 20.09.2015 in der FH
des Bundes für öffentliche Verwaltung, Brühl), abrufbar unter: http://www.bpb.de/
veranstaltungen/dokumentation/213730/workshop-6 (Zugriff 06.11.2019)
Arshad, Misbah (2013): Schuld und Vergebung im Islam unter Berücksichtigung seelsorgerischer
Konsequenzen. In: Ucar, Bülent/Blasberg-Kuhnke, Martina (Hg.): Islamische Seelsorge zwischen Herkunft und Zukunft. Von der theologischen Grundlegung zur Praxis in Deutschland,
Reihe für Osnabrücker Islamstudien, Band 12, Frankfurt/Main, S. 39-60.
Bosse-Huber, Petra (2005): Seelsorge. „Muttersprache“ der Kirche. In: Kramer, Anja/Schirrmacher, Freimut: Seelsorgliche Kirche im 21. Jahrhundert. Neukirchen-Vluyn, S. 11-17.
Cimsit, Mustafa (2013): Islamische Seelsorge – Eine theologische Begriffsbestimmung. In: Uçar,
Bülent/Blasberg-Kuhnke, Martina (Hg.): Islamische Seelsorge zwischen Herkunft und Zukunft.
Von der theologischen Grundlegung zur Praxis in Deutschland, Reihe für Osnabrücker Islamstudien, Band 12., Frankfurt/Main, S. 13-25.
Freud, Siegmung (1999): Trauer und Melancholie, Gesammelte Werke, Band 10, Frankfurt/Main,
S. 427-446.
Hausschildt, Eberhardt (2013): Interkulturelle und interreligiöse Seelsorge als Normalfall. Funktion, Kompetenzen, Rollen. In: Uçar, Bülent/ Blasberg-Kuhnke, Martina (Hg.): Islamische Seelsorge zwischen Herkunft und Zukunft. Von der theologischen Grundlegung zur Praxis in
Deutschland, Reihe für Osnabrücker Islamstudien, Band 12, Frankfurt am Main, S. 171-190.
Heller, Andreas/ Schuchter, Patrick (2017): Interkulturelle Kompetenz der Krankenhausseelsorge
im Multioptionsdilemma. In: Hagen, Thomas/Groß, Norbert/Jacobs, Wolfgang/Seidl, Christoph
(Hg.): Seelsorge im Krankenhaus und Gesundheitswesen. Auftrag – Vernetzung – Perspektiven,
Freiburg im Breisgau, S. 257-263.

58

Gerorg Wenz

Kamran, Talat/Wenz, Georg, Einleitung, In: Wenz, Georg/Kamran, Talat (Hg.): Seelsorge und Islam in Deutschland. Herausforderungen, Entwicklungen und Chancen, Speyer, S. 7–15.
Karahan, Abdulgani Engin (2011): Notfallbegleitung für Muslime oder mit Muslimen? In: Lemmen, Thomas/Yardim, Nigar/Müller-Lange, Joachim (Hg.): Notfallbegleitung für Muslime und
mit Muslimen. Ein Kursbuch zur Ausbildung Ehrenamtlicher. Gütersloh, S. 41-45.
Kayales, Christina (2017): Kulturelle und religiöses Fremdheit in der Seelsorge. Ansätze für eine
kultursensible Seelsorge. In: Hagen, Thomas/Groß, Norbert/Jacobs, Wolfgang/Seidl, Christoph
(Hg.) (2017): Seelsorge im Krankenhaus und Gesundheitswesen. Auftrag – Vernetzung – Perspektiven, Freiburg im Breisgau, S. 266-271.
Lammer, Kerstin (2015): Was ist Seelsorge? In: Lammer, Kerstin/Borck, Sebastian/ Habenicht, Ingo/ Roser, Traugott (Hg.): Menschen stärken. Seelsorge in der Evangelischen Kirche, Gütersloh, S. 11-17.
Lammer, Kerstin (2015): Welche operative Qualität braucht Seelsorge? Strategie, Struktur und Leitungsaufgaben. In: Lammer, Kerstin/ Borck, Sebastian/ Habenicht, Ingo/ Roser, Traugott (Hg.):
Menschen stärken. Seelsorge in der Evangelischen Kirche, Gütersloh, S. 81-92.
Mohagheghi, Hamideh (2010): Überlegungen zur interreligiösen Seelsorge aus muslimischer Sicht.
In: Helmut Weiß, Helmut/Federschmidt, Kai/Temme, Klaus (Hg.): Interreligiöse Seelsorge,
Neukirchen-Vlyn, S. 129-135.
Onnasch, Klaus (2012): Seelsorge im Christentum. In: Wenz, Georg/Kamran, Talat (Hg.), Seelsorge und Islam in Deutschland. Herausforderungen, Entwicklungen und Chancen, Speyer, S. 2234.
Pace, Enzo (2016): The Modern Concept of Spirituality in: Ayten, Ali/Koç, Mustafa/Tınaz, Nuri
(Hg.): First International Congress on Religious-Spiritual Counselling & Care, Istanbul, S. 3346.
Uçar, Bülent/Blasberg-Kuhnke, Martina, Einleitung, in: dies. (Hg.) (2013): Islamische Seelsorge
zwischen Herkunft und Zukunft. Von der theologischen Grundlegung zur Praxis in Deutschland, Reihe für Osnabrücker Islamstudien, Band 12, Frankfurt/Main, S. 7-9.
Uçar, Bülent Vorwort, in: Begic, Esnaf/Weiß, Helmut/Wenz, Georg (Hg.) (2014): Barmherzigkeit.
Zur sozialen Verantwortung islamischer Seelsorge, Neukirchen, S. 7-11.
Raabe, Wilhelm (2005): Hungerpastor. In: Hoppe, Karl (Hrsg.): Sämtliche Werke, Band 6, Göttingen.
Schneider, Evelyn (2009): Das seelsorgerlich-beratende Kurzgespräch. In: Loccumer Pelikan. Religionspädagogisches Magazin für Schule und Gemeinde, Schulseelsorge, Religionspädagogisches Institut Loccum der Ev.-luth. Landeskirche Hannovers (4), S. 172-175.
Seyyar, Ali (2013): Die theoretischen Konzepte der Seelsorge aus islamischer Sicht. In: Ucar,
Bülent/ Blasberg-Kuhnke, Martina (Hg.): Islamische Seelsorge zwischen Herkunft und Zukunft.
Von der theologischen Grundlegung zur Praxis in Deutschland, Reihe für Osnabrücker Islamstudien, Band 12, Frankfurt/Main, S. 85-100.
Seyyar, Ali (2012): Seelsorge in islamischer Tradition. In: Wenz, Georg/Kamran, Talat (Hg.):
Seelsorge und Islam in Deutschland. Herausforderungen, Entwicklungen und Chancen. Speyer,
S. 35-44.
Wenz, Georg (2012): Seelsorge und Islam in Deutschland. Eine Bestandsaufnahme. In: Wenz,
Georg/Kamran, Talat (Hg.): Seelsorge und Islam in Deutschland. Herausforderungen. Entwicklungen und Chancen, Speyer, S. 45-54.
Wenz, Georg (2013): Wenn Seelsorge gelingt. Reflexionen zu den Ausbildungskursen islamischer
Krankenhausseelsorge in Landau-Mannheim. In: Ucar, Bülent/Blasberg-Kuhnke, Martina (Hg.):
Islamische Seelsorge zwischen Herkunft und Zukunft. Von der theologischen Grundlegung zur
Praxis in Deutschland, Reihe für Osnabrücker Islamstudien, Band 12, Frankfurt/Main, S. 151161.
Wenz, Georg (2016): The Dynamics of Diversity. Religious and Spiritual Care in Times of Pluralization. In: Ayten, Ali/Koç, Mustafa/Tınaz, Nuri (Hg.): First International Congress on Religious-Spiritual Counselling & Care, Istanbul, S. 47–58.
Wenz, Georg (2017): Seelsorge in pluralen Gesellschaften. Eine christliche Perspektive. In: Noth,
Isabelle/Wenz, Georg/Schweizer, Emmanuel (Hg.): Pastoral and Spiritual Care Across Reli-

Phänomenologische Annäherung an Seelsorge

59

gions and Cultures. Seelsorge und Spiritual Care in interkultureller Perspektive, Göttingen, S.
115-125.
Yardim, Nigar (2011): Theologische Grundlagen der islamischen Fürsorge und Anforderungen an
eine Notfallbegleitung für Muslime. In: Lemmen, Thomas/Yardim, Nigar/Müller-Lange,
Joachim (Hg.): Notfallbegleitung für Muslime und mit Muslimen. Ein Kursbuch zur Ausbildung
Ehrenamtlicher, Gütersloh, S. 20.
Beiträge aus Nachschlagewerken:
Betz, Hans Dieter/Browning, Don S./Janowski, Bernd/Jüngel, Eberhardt (Hg.) (2004): Die Religion in Geschichte und Gegenwart, Band 7, 4.
Sonstiges:
al-Buḫārī, Muḥammad b.-Ismāʿīl (2000): Ṣaḥīḥ al-Buḫārī. Jamʿīat al-Maknaz al-Kabīr. Kairo.
Cooper-White, Pamela (2017): Is forgiving necessary? Unveröffentlichtes Manuskript.
Evangelische Kirche im Rheinland (2011): Seelsorge als Muttersprache der Kirche entwickeln und
stärken. Zur Qualitätsentwicklung in der Seelsorge. Handreichung.
Gerlinger, Thomas (2018): Baustelle Gesundheitssystem. Aktuelle Herausforderungen der Gesundheitspolitik. In: Aus Politik und Zeitgeschichte. Zeitschrift der Bundeszentrale für politische Bildung, 68. Jahrgang, H. 24, S. 25-31.
Khoury, Adel Theodor (2004): Der Koran: Arabisch/Deutsch. Gütersloh.
Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert Stuttgart 2017. Die Schrift, verdeutscht von
Martin Buber gemeinsam mit Franz Rosenzweig, Gerlingen, 1997.
Platon (1856): Theaitetos (De Scientia). Nach der Übersetzung von Friedrich E. D. Schleiermacher.
In: Platons Werke. Zweiten Teiles erster Band, Berlin.
Lampert, Thomas (2018): Soziale Ungleichheit der Gesundheitschancen und Krankheitsrisiken. In:
Aus Politik und Zeitgeschichte. Zeitschrift der Bundeszentrale für politische Bildung, 68. Jahrgang, H. 24, S. 12-18.
Abrufbar unter:
https://www.bpb.de/system/files/dokument_pdf/19_Thesenpapier%20_WS_bpb_2015.pdf
https://www.ekd.de/Apostolisches-Glaubensbekenntnis-10790.htm
http://www.freier-verband-muslime.de/seelsorge_2 (Zugriff: 2.8.2019)
http://islam.de/files/pdf/u/Islam-Seelsorge-Artikel.pdf, S. 2] (Zugriff: 2.4. 2019)
https://www.islam-akademie.de/index.php/bibliographie/89-islamische-seelsorge-einesystematische-bibliographie
http://www.islamiq.de/2017/04/08/islamische-seelsorge-zukunftsaufgabe-ohne-alternative
https://istanbul1213.wordpress.com/historischegrundlagen/musik-und-medizin (Zugriff: 2.8.2019).

Seelsorge, Therapie und Beratung –
begriffliche und professionelle Differenzierungen
Ibrahim Rüschoff

Einleitung
Mit der Seelsorge, Beratung und Psychotherapie verhält es sich wie mit drei
Schwestern einer Familie unterschiedlichen Alters, aber eigenständigen Persönlichkeiten und Charakteren. Während die Seelsorge aus einer Jahrhunderte alten christlichen Tradition stammt, sind professionelle Beratung und Psychotherapie Kinder
des säkularen Milieus der Aufklärung und gerade gute einhundert Jahre alt.1
Während zu Beginn der Psychotherapie eine massive Abgrenzung zur Religion
und damit auch zu seelsorgerischem Handeln zu verzeichnen war und die Anstellung kirchlich gebundener Mitarbeiter auch in psychiatrischen Kliniken privater
Trägerschaft infrage gestellt wurde,2 wird in zeitlicher Verzögerung zur Entwicklung in den USA zunehmend auch in Deutschland die Bedeutung der Religiosität
von Patienten und ratsuchenden Klienten als Ressource für die Bewältigung von
Konflikten und Alltagsschwierigkeiten in den helfenden Berufen wahrgenommen
und bei der Arbeit berücksichtigt.3 Dies entspricht gleichzeitig dem Bedarf der Ratsuchenden und Kranken, die sich in der gesamten Breite ihrer Existenz wahr- und
angenommen fühlen wollen. So fanden Balcı-Şentürk und Freund (2018) in ihrer
Untersuchung zum Hilfeverhalten von Personen muslimischen Glaubens in psychosozialen Krisen, dass hochreligiöse Muslime bei Problemen häufiger Imame und
weibliche Religionsbedienstete als nichtmuslimische PsychotherapeutInnen aufsuchen.4 Auch bei christlichen Patienten ermittelten Stephan und Utsch eine sehr viel
höhere Bereitschaft, christliche statt säkulare PsychotherapeutInnen aufzusuchen.5
Auch die Inanspruchnahme von Seelsorge war in dieser Gruppe größer.
Zur Differenzierung von Seelsorge, Beratung und Psychotherapie
Unter MuslimInnen sind die Meinungen geteilt, ob es angesichts des Selbstverständnisses als Lebensweise eine „Seelsorge“ aus einer islamischen Perspektive
überhaupt gibt oder geben muss und wenn ja, was sie ausmacht und in wie weit die
Handlungsfelder von Seelsorge/Glaubensgespräch, Beratung und Psychotherapie
1
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eigenständige Bereiche darstellen, die von unterschiedlichen Professionen abgedeckt werden. Gleiches gilt für das Erfordernis von Psychotherapie, während Beratung als neutraler Begriff unbestritten sein dürfte, zumal diese nicht nur in psychologischen Konfliktsituationen, sondern in allen Lebensbereichen wie z.B. in der
Wirtschaft praktiziert wird. Vor diesem Hintergrund ist eine grundsätzliche Differenzierung der Begrifflichkeiten, der theoretischen Konzepte und des jeweiligen
professionellen Selbstverständnisses nicht nur aus methodischen Gründen bedeutsam, sondern auch aus der Perspektive eines erfolgreichen Handelns, das im Falle
professioneller Grenzüberschreitungen gefährdet ist. Folgend soll nach der Bestimmung des jeweiligen Selbstverständnisses die Differenzierung der drei Bereiche unter den wichtigsten Aspekten
(1) der Beziehung der Akteure zueinander,
(2) deren Unterschieden und Voraussetzungen und
(3) der verwendeten Methoden, der Inhalte und der angestrebten Zielsetzung
dargestellt werden.
Allgemeines
Das Lexikon für Psychologie definiert Psychotherapie als „gezielte, professionelle
Behandlung psychischer Störungen und/oder psychisch bedingter körperlicher Störungen mit psychologischen Mitteln.“6
Über diese allgemeine Aussage hinaus ist es wegen der Vielfalt der Therapieschulen und Behandlungsansätze schwierig, eine umfassende Definition von Psychotherapie zu geben. Da diese in Deutschland eine Leistung der Krankenkassen darstellt,
ist eine möglichst exakte Definition allerdings von großer praktischer Bedeutung.
Nach der sog. „Psychotherapie-Richtlinie“ handelt es sich um methodisch definierte
Interventionen, die auf als Krankheit diagnostizierte seelische Störungen einen systematisch verändernden Einfluss nehmen und Bewältigungsfähigkeiten des Individuums aufbauen. Psychotherapie setzt außerdem eine bestimmte Ordnung des Vorgehens voraus, die sich aus wissenschaftlich begründeten Erkenntnissen ergibt.
Wichtig ist weiterhin die systematische Berücksichtigung und kontinuierlichen Gestaltung der Therapeut-Patient-Beziehung.7
Nach einer bis heute oft zitierten methodenübergreifenden Definition von Strotzka ist Psychotherapie:
„eine Interaktion zwischen einem oder mehreren Patienten und einem oder mehreren
Therapeuten (aufgrund einer standardisierten Ausbildung), zum Zwecke der Behandlung von Verhaltensstörungen oder Leidenszuständen (vorwiegend psychosozialer Verursachung) mit psychologischen Mitteln (durch Kommunikation, vorwiegend verbal
oder auch averbal), mit einer lehrbaren Technik und einem definierten Ziel auf der Basis einer Theorie des normalen und abnormen Verhaltens.“8

6
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Während Psychotherapie eine Krankenbehandlung darstellt und damit an gesetzliche Voraussetzungen gebunden ist, kann Beratung
„von jedermann erbracht werden, der über ‚höheres Wissen‘ verfügt, und erfordert nur,
dass die vermittelten Inhalte sachlich korrekt sind, während es ausschließlich in der
Hand des Klienten liegt, welche Konsequenzen daraus zu ziehen sind.“9

Für eine professionelle Beratung existieren allerdings ebenfalls einige technische
Standards. Nach den fach- und berufspolitischen Leitsätzen des Bundes Deutscher
Psychologen sind zentrale Elemente einer psychologischen Beratung:
- der Prozesscharakter der Beratung,
- die Förderung psychischer Kompetenz und Handlungskompetenz zur Aktivierung vorhandener und Erschließung neuer Ressourcen sowie zum Abbau störender Faktoren,
- das Einvernehmen zwischen den teilnehmenden Personen über den Beratungsbedarf,
- die Durchführung des Beratungsprozesses auf beschriebene Ziele hin,
- der Einsatz von Methoden, die auf Erkenntnissen der wissenschaftlichen Psychologie beruhen,
- die Durchführung durch PsychologInnen, da nur sie über wissenschaftliche und
berufliche Kompetenzen und Fertigkeiten verfügen sowie
- die Beachtung der professionellen Standards der Psychologie und der berufsrechtlichen Rahmenbedingungen.10
Wichtige und zentrale Tätigkeitsfelder psychologischer Beratung sind z. B. Ehe-,
Familien- und Erziehungsberatung, Gesundheit (Suchtberatung, AIDS), Bildung
und Schule (Studierende, schulpsychologischer Dienst), Privatinsolvenz- und
Schuldnerberatung, Migranten.11
Der Begriff der Seelsorge stammt aus der christlichen Theologie und ist eng verbunden mit den Lehren der verschiedenen Kirchen und Konfessionen zu Themen
wie Gott, dem Gott-Mensch-Verhältnis, dem Menschenbild, dem Verständnis der
Frage eines vermittelten Heiles u.v.m. Daher existieren bereits in den christlichen
Kirchen unterschiedlichste Vorstellungen von Seelsorge. Hinzu kommen andere
Religionen wie das Judentum und der Islam mit ihrem je eigenen Religions- und
Gottesverständnis. So bringen auch die großen theologischen Lexika keine allgemeingültige Definition des Begriffes,12 auch das allgegenwärtige Wissensportal
Wikipedia definiert Seelsorge sehr allgemein als persönliche geistliche Begleitung
und Unterstützung eines Menschen insbesondere in Lebenskrisen durch einen entsprechend ausgebildeten Seelsorger.13
„Bikkur Cholim“, die Seelsorge“ im Judentum, stellt ein religiöses Gebot (Mizwa) dar und beinhaltet vor dem Hintergrund des jüdischen Religionsverständnisses
9
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als Lebensweise neben dem Krankenbesuch auch die Sorge um religiöse/spirituelle,
psychosoziale und physische Belange einschließlich der Regelung weltlicher Dinge.14
In einer allgemein gehaltenen Definition eines islamischen Verständnisses von
Seelsorge beschreiben Göksu und İlkılıç diese als eine Glaubenspraxis, in der versucht wird, einer sich in Not befindenden Person zu helfen und Beistand zu leisten.15 Für Cimşit muss eine muslimische Seelsorge Geist, Seele und Leib umfassen
und ist „als eine aus dem rechten Glauben an Gott folgende Bemühung zu verstehen, die eine rechtgläubige ganzheitliche Beziehung zu Gott zu eröffnen und aufrecht zu erhalten vermag.16
Die Beziehung der Akteure
Bei der therapeutischen Beziehung im Rahmen einer Psychotherapie handelt es um
ein asymmetrisches Verhältnis. Während der Therapeut im Laufe der Behandlung
manchmal als Erster und Einziger intimste Einzelheiten aus dem Leben seines Patienten erfährt, gibt er selbst von sich keine privaten Dinge preis. Diese Situation hat
auf Seiten des Patienten oft ein Gefühl von Ausgeliefertsein zur Folge, zumal es
sich bei seinen Mitteilungen oft um schambesetzte Inhalte handelt, die nur auf der
Grundlage eines stabilen Vertrauensverhältnisses mitteilbar sind, das sich im Laufe
der Therapie erst entwickeln muss. Aus diesem Grunde hat die Schweigepflicht einen sehr hohen Stellenwert. Da es in den meisten Fällen Patienten leichter fällt, sich
einem neutralen Unbekannten anzuvertrauen, sind anderweitige Beziehungen zwischen PatientInnen und TherapeutInnen nicht möglich, seien sie privater oder beruflicher Natur (Freunde, Verwandte, Kollegen). Entscheidend ist, dass die Therapiebeziehung von den TherapeutenInnen unabhängig von Sympathie oder Antipathie beibehalten wird und Patienten ohne Angst vor Verlust Neues mitteilen und
probieren können.
PatientInnen kommen mit einer Symptomatik in die Behandlung und legen zusammen mit entsprechenden TherapeutInnen die Therapieziele fest. Sie müssen
selbst aktiv sein und können sich nicht einfach behandeln lassen. Aufgrund der therapeutischen Abläufe müssen TherapeutInnen daher auch Forderungen stellen (je
nach Therapiemethode z.B. die Absolvierung von Verhaltensübungen), die dieser
auch erfüllen wollen muss, da sonst keine effiziente Therapie möglich ist.
Die therapeutische Beziehung ist weiterhin durch eine neutrale, abstinente, aber
wertschätzende Haltung der TherapeutInnen gekennzeichnet, auch wenn diese mit
Werten und Normen konfrontiert werden, die sie persönlich nicht teilen. Im Falle
von muslimischen PatientenInnen und nichtmuslimischen TherapeutInnen betrifft
dies häufig Themen wie Geschlechterverhältnisse, Bekleidungsfragen (Kopftuch)
oder Ablehnung gesellschaftlicher Gepflogenheiten wie Tanzen, Feiern mit Alkohol
oder gemischtes Schwimmen in öffentlichen Bädern. Bei muslimischen TherapeutInnen handelt es sich zumeist um die Konfrontation mit religiös verpöntem oder
14
15
16
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verbotenem Verhalten wie Alkoholgenuss, Drogenmissbrauch, Ehebruch oder Homosexualität, dem sie professionell, d.h. ohne Verurteilung begegnen müssen.
Während sich TherapeutInnen dem Wunsch des PatientInnen nach unmittelbarer
Hilfe und Ratschlägen in speziellen Situationen zumeist versagen müssen, um deren
eigene Lösungsbemühungen und die Überwindung von Ängsten zu fördern, können
der BeraterInnen eine neutrale und verständige Haltung einnehmen und den Ratsuchenden dort entgegenkommen, wo sie etwas nicht verstanden haben oder anders
handhaben möchten. SeelsorgerInnen hingegen treten zusprechend und auch tröstend auf und können ihr Verhalten ganz an die jeweilige Situation und das Bedürfnis des Ratsuchenden anpassen, d.h. auch religiöse Aspekte erst einmal hintanzustellen.
Die vorhandene Asymmetrie der Beziehung und die Abstinenz in der Haltung der
TherapeutInnen sind in den Feldern von Beratung und Seelsorge für das Ergebnis
weniger von Bedeutung. BeraterInnen haben zwar ein spezielles Wissen, über das
KlientInnen nicht verfügen und weswegen sie um Rat nachsuchen, allerdings bestimmen diese allein Umfang und Inhalt der Beratung und auch darüber, wie weit
sie den Empfehlungen der BeraterInnen folgen. Ebenso bestimmen Ratsuchende in
der Seelsorge allein die Themen bzgl. Umfang und Intensität, über die sie sprechen
wollen. In der katholischen Seelsorge bleibt allerdings im Falle von priesterlichen
Seelsorgern eine gewisse Asymmetrie bestehen, die in protestantischen Kirchen oder bei MuslimInnen und Juden so nicht besteht. Auch sind in Beratung und Seelsorge im Gegensatz zur Psychotherapie private Beziehungen grundsätzlich möglich,
sollten aber zumindest in Bereichen der psychologischen Beratung vermieden werden, da zu viele Faktoren (z.B. parteiliche oder unbewusste Haltungen) mitspielen,
die das Ergebnis negativ beeinflussen oder eine Lösung auch ganz unmöglich machen können.
PatientInnen, KlientInnen und Rat
Die für die Praxis und den Erfolg des seelsorgerischen, beraterischen oder therapeutischen Bemühens wichtigste Differenzierung ist die nach den Freiheitsgraden der
Betroffenen. Im Falle der Psychotherapie muss eine behandlungsbedürftige Krankheit vorliegen, deren Therapiekosten von der Krankenversicherung übernommen
werden. Der Krankheitszustand macht den Patienten unfrei, d.h. er kann sich gegen
aufkommende Ängste, Wut, Depressionen oder auch wahnhaftes Erleben nicht
wehren, sodass diese seine Wahrnehmung und sein Handeln in einem Maße bestimmen, die ihm Leiden und oft auch realen Schaden verursachen.
Ebenso wie Klienten in der Seelsorge sind Ratsuchende in Beratungssituationen
hilfebedürftig, jedoch nicht krank. In Ehe- und Erziehungskrisen erhalten sie in der
Beratung z.B. Hilfe und Orientierung über die Hintergründe und Zusammenhänge
der Konflikte sowie über Möglichkeiten, die Krise selbst zu bewältigen. Beratung
zielt also auf Hilfe zur Selbsthilfe ab.
Auch in der Seelsorge ist der Suchende grundsätzlich frei. Aus der Perspektive
Religion/Theologie unterscheidet sich der Kranke vom Sünder besonders auch
durch die Freiheit des Letzteren, anders handeln zu können, d.h. verantwortlich, wo-
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für er im Gegensatz zum Kranken am Tage des Gerichts Rechenschaft ablegen
muss.
TherapeutInnen, BeraterInnen und SeelsorgerInnen
Wie Patienten, Klienten und Sinnsuchende unterscheiden sich auch ihre Gegenüber
als PsychotherapeutInnen, BeraterInnen und SeelsorgerInnen entsprechend (s. Tab.
1). Für Psychotherapeuten ist zur Behandlung von Patienten eine professionelle,
staatlich geregelte Ausbildung und Zulassung erforderlich. Der Therapeut muss
nicht unbedingt ein Muslim sein, die psychologischen Kenntnisse und Fertigkeiten
sind entscheidend, nicht die islamischen. Hilfreich sind letztere dennoch z.B. bei
der Beurteilung religiöser Aspekte im Rahmen des therapeutischen Vorgehens (z.B.
der Zulässigkeit bestimmter Übungen in der Verhaltenstherapie und der Erwägung
möglicher Alternativen), außerdem schaffen islamische Kenntnisse des Therapeuten
auf Seiten des Patienten Vertrauen, da sie sich darauf verlassen müssen, dass seine
therapeutischen Interventionen nicht nur wirksam, sondern auch islamisch zulässig
sind.17
Der Berater sollte über Expertise und ebenfalls über professionelle Beratungskompetenzen bei der Vermittlung seiner Hilfe verfügen, die auf Einsicht und ausreichende Problemlösungsfähigkeiten beim Gegenüber setzt. Da hier die Sachkompetenz im Vordergrund steht, ist die Religionszugehörigkeit nur in speziellen Situationen wie z.B. der Ehe-, Familien- und Erziehungsberatung von Bedeutung.
In der Seelsorge ist die Religion von SeelsorgerInnen jedoch ein zentrales Element. Im Gegensatz zum Therapeuten, der über eine Therapieausbildung mit zusätzlichen Kenntnissen in der Religion verfügen muss, sollten SeelsorgerInnen eine
fundierte theologische Ausbildung mit zusätzlichen Kenntnissen in psychologischer
Gesprächsführung besitzen, um ihren Aufgaben gerecht zu werden.
Methoden – Inhalte – Zielsetzungen
Psychotherapie, Beratung und Seelsorge unterscheiden sich auch deutlich hinsichtlich ihrer Methoden, Inhalte und Zielsetzung. So sind Psychotherapeuten verpflichtet, nach professionellen Standards und dem aktuellen Stand der Wissenschaft zu
handeln, die Verleihung (oder auch der Entzug) der Approbation sichert staatliche
Einflussmöglichkeiten zum Schutz der Patienten. Sie arbeiten daher stark methodisch und theoriegeleitet und je nach Therapieverfahren eher direktiv (Verhaltenstherapie) oder nondirektiv (sog. tiefenpsychologische Verfahren). Die Zulässigkeit
gemeinsamer spiritueller Handlungen (z.B. Gebete, aber auch religiöse Rituale bzw.
Koranrezitation zur Beruhigung, gegen den sog. Bösen Blick, Zauber oder Besessenheit) wird sowohl in der deutschsprachigen als auch internationalen Fachöffentlichkeit intensiv diskutiert. Die Meinungen reichen von einer Akzeptanz der Einbeziehung religiöser und spiritueller Lehren und Praktiken bis hin zu einem berufsrechtlichen Verbot in Österreich.18
17
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Bezüglich ihrer Methoden sind BeraterInnen und SeelsorgerInnen sehr viel freier
und können flexibler handeln. Berater sind in erster Linie den sachlichen Standards
des Beratungsgegenstandes verpflichtet, können aber auch weitergehende Standards
festlegen, wie es z.B. im Falle der psychologischen Beratung durch Fachverbände
geschieht.19
Im Gegensatz zu PsychotherapeutInnen und BeraterInnen sind SeelsorgerInnen
frei, mit dem Ratsuchenden gemeinsame religiöse oder spirituelle Handlungen zu
vollziehen, sofern dieser es wünscht. So sind gemeinsame Gebete, Koranrezitationen, trostspendende Worte, aber auch Ermahnungen möglich. Auch können SeelsorgerInnen zum Ritualgebet anleiten oder Informationen zur Erleichterung der Religionspraxis und Ausnahmen im Krankheitsfall (Fasten, Beten, Medikamenteneinnahme etc.) geben. Dabei ist er methodisch nicht festgelegt und kann sich auch am
kulturellen Kontext bzw. den kulturellen Gewohnheiten des Ratsuchenden orientieren.
Zur Professionalität der PsychotherapeutInnen gehört weiterhin, dass sie in der
Therapie trotz einer Berücksichtigung der religiösen und spirituellen Bedürfnisse
ihrer PatientenInnen konsequent eine psychologische Perspektive auf die von den
PatientInnen berichteten Inhalte beibehalten und dieses auch mit ihren PatientInnen
besprechen. In dem Augenblick, in dem PatientInnen z.B. den vermuteten Einfluss
eines Dschinn20 oder von Zauber anspricht, ist dieser existent, unabhängig davon,
ob dieser Sachverhalt objektiv auch zutrifft. So können TherapeutInnen mit ihren
PatientInnen untersuchen, was diese Auffassung psychologisch bedeutet (Sinn des
Dschinn), ohne sie infrage stellen zu müssen und von den PatientInnen eine Abkehr
von ihrer Auffassung als Voraussetzung für einen Therapieerfolg zu erwarten.
Während die Inhalte der Beratung eher aus einer sachlichen, am Gegenstand orientierten Sicht vermittelt werden, überwiegt in der Seelsorge die religiöse Perspektive („Was will Gott von mir?“). SeelsorgerInnen schauen auf den Menschen sozusagen „per oculos Dei“, ihr Menschenbild ist ein islamisches bzw. das ihrer religiösen Überzeugung. Wo die Psychotherapie Fragen nach Werten und Sinn nicht beantworten kann, ist die Seelsorge in Anlehnung an Utsch aufgefordert, auf der
Grundlage des islamischen Menschenbildes „Werte zu formulieren und auf die Situation des Ratsuchenden anzuwenden“.21 Vor dem Hintergrund des bisher Genannten unterscheiden sich Psychotherapie, Beratung und Seelsorge in ihrer Zielsetzung
entsprechend. Ziel der Psychotherapie ist neben der Befreiung von den Symptomen
(Ängste, Zwänge, Despressionen) die Verbesserung der dysfunktionalen Verhaltens- und Beziehungsmuster des Patienten sowie die Vergrößerung seiner Freiheitsgrade gegenüber der Welt und sich selbst und damit die Wiedererlangung seiner Eigenverantwortlichkeit, die ihn wieder in die Lage versetzt, ein gottgefälliges Leben
führen zu können, was ihm der Therapeut zwar wünschen, aber nicht aufgeben.22

19

BDP 2000. (Zugriff 21.07.2019)
Volksreligiös stark verbreiteter Glaube an unsichtbare Geisterwesen, die als Ursache für unterschiedliche Beschwerden und Krankheiten gesehen werden.
21
Vgl. Utsch 2000, S. 100.
22
Vgl. Kaplick/Rüschoff 2018.
20
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Ziele der Beratung sind Krisen- und Problembewältigung und Lösung einer Fragestellung, während SeelsorgerInnen darüber hinaus letztlich um das Heil des Ratsuchenden bemüht und daher bestrebt sind, die Beziehung des Ratsuchenden zu
Gott in allen ihren leiblichen, seelischen und geistlichen Aspekten zu festigen.
Die nebenstehende Tabelle stellt die bisherigen Ausführungen zur Differenzierung von Seelsorge, Beratung und Psychotherapie noch einmal übersichtlich und in
direkter Gegenüberstellung dar.
Fazit
Therapie, Beratung und Seelsorge werden im Alltag oft nicht klar genug unterschieden, was bei den Beteiligten häufig zu falschen und unrealistischen Erwartungen, Enttäuschungen und unnötigem Vermeidungshaltungen führt. Patienten, Klienten und Gläubige können aufgrund dessen die möglichen Hilfsangebote nicht nutzen. Wollte man versuchen, den Sachverhalt in einem Satz zusammenfassen, dann
steckt die Patientin bzw. der Patient in einer Sackgasse und bleibt ohne professionellen Therapeuten seinen Symptomen ausgeliefert. Der Klient hingegen befindet
sich in einer vorübergehenden Krise und muss von seinem Berater nur wieder „auf
die Spur gesetzt“ und ggf. kurz angeschoben werden, während Ratsuchende in der
Seelsorge sich in einer Sinnkrise oder als Suchende zumeist innerhalb eines offenen
spirituellen und religiösen Horizontes bewegen, dem sich Therapie und Beratung
aus methodischen Gründen eher versagen.

Seelsorge, Therapie und Beratung

Allgemeines

Beziehung der
Akteure

SeelsorgerInnen,
BeraterInnen,
TherapeutInnen

Psychotherapie
höherschwellig
(Therapiemotivation)
kostenfrei
(Leistung der Krankenkasse)
asymmetrisch,
Therapeut entscheidet mit
über Methode, Voraussetzungen und erforderliches
Verhalten des Patienten
private Beziehung nicht
möglich
Psychotherapeut muss kein
Muslim sein, jedoch von
Vorteil.
Ausbildung therapeutisch,
zusätzlich islamische Grundlagen
letztlich hilfreich, zeitweise
versagend (Methode)
Professionalität zwingend
(Approbation)

Ratsuchende,
KlientInnen,
PatientInnen

neutral, abstinent
unfrei, krank (PatientInnen),
schutzbedürftig
notleidend (krank)

Methoden

stark methodisch, theoriegeleitet, unterschiedlich direktiv
wissenschaftlichen Standards
verpflichtet
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Beratung
nicht festgelegt

Seelsorge
niederschwellig

unterschiedlich

kostenfrei

symmetrisch,
Ratsuchender bestimmt allein Inhalt
und Umfang

symmetrisch,
Ratsuchender bestimmt
allein Inhalt und Umfang

private Beziehung oft
nicht sinnvoll bis
ausgeschlossen
Berater sollte Fachmann sein

private Beziehung
möglich

sachkundig, zusätzlich
Kenntnis von Beratungsgrundsätzen
hilfreich, konfliktvermeidend, Spannung
abbauend
Sachkenntnis,
möglichst professionelle Beratungskompetenz
neutral, verständig
frei, in einer Krise
(KlientInnen),
hilfebedürftig,
ratsuchend
methodisch flexibel,
überwiegend nondirektiv
sachlichen Standards
verpflichtet

keine gemeinsamen spirituellen Handlungen
Inhalte

psychologische Perspektive
„Sinn des Dschinn“
Säkulares Menschenbild
möglich

Zielsetzung

asymmetrisch,
Therapeut entscheidet mit
über Methode, Voraussetzungen und erforderliches Verhalten der PatientInnen

sachliche Perspektive
„Wie kann ich mein
Problem lösen?“
Menschenbild nicht
bedeutsam für Ergebnis
Krisen-/ Problembewältigung, Lösung der
Fragestellung

SeelsorgerInnen sollten
möglichst muslimisch
sein (in manchen
Themenfeldern
unabdingbar).
Ausbildung islamisch,
zusätzlich psychologische Grundlagen
hilfreich, konfliktvermeidend, Spannung abbauend, tröstend
Professionalität hilfreich
aber nicht zwingend
zusprechend, tröstend
frei, in einer (Sinn-)
Krise
Hilfebedürftig,
sinnsuchend
weniger methodisch, offener, teils direktiv, auch
anleitend
offen (Gebet, Gespräche,
Koranlesen, Wallfahrt
usw.)
gemeinsame spirituelle
Handlungen (Gebet etc.)
möglich
religiöse Perspektive
„Was will Gott von
mir?“
Sicht auf den Menschen
„per Oculos Dei“ wichtig
Sinnfindung, Trost,
„Seelenheil“
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II. Muslimisches Seelenleben –
Gegenstand und Tradition

Islamische Seelenvorstellungen und
die Herausforderungen der Moderne
Reza Hajatpour

Eines der zentralen Themen im Islam neben der Frage nach der Existenz Gottes ist
das Thema „Seele“. Die Seelenlehre nimmt anthropologisch wie auch epistemologisch einen besonderen Platz in der islamischen Philosophie und Mystik ein. Mit
der Seele geht zum einen die Körperlichkeit einher und zum anderen die Innerlichkeit. Körper, Bewusstsein und Seele sind die Eckpfeiler einer islamischen Psychologie.
In diesem Beitrag soll es um drei Aspekte der Seelenvorstellung im Islam gehen:
die Konstitution der Seele, die Leiblichkeit der Seele und die Vervollkommnung der
Seele. Im ersten Schritt wird ein kurzer Blick auf die in der islamischen Offenbarung vorhandenen Aussagen zur Seele geworfen und die entsprechenden Begriffe
geklärt, die aus dem Koran abgeleitet werden. Anschließend werden die Ansichten
der muslimischen Gelehrten thematisiert, deren Gedanken in der mystischen und
philosophischen Tradition des islamischen Mittelalters verankert sind.
Die menschliche Seele in Koran und Ḥadīṯ
Zentral für das menschliche Dasein im Islam ist das Konzept, dass ausschließlich
Gott in seiner Allmacht über die menschliche Seele bestimmt. Der gängige Begriff
für die Seele in der islamischen Philosophie ist nafs. Im Koran kommt dieser Begriff mehrfach vor, jedoch nimmt er je nach Kontext unterschiedliche Bedeutungen
ein. Nafs bedeutet „Person“ (Q 5: 32), „Wesen“ (Q 7: 189), „Leben“ (Q 5: 45), „inneres Bedürfnis“ (Q 12: 68), „Selbst“ (Q 16: 111) und „Seele“ (Q 12: 53). In der
Sure 12 (Yūsuf/Josef) kommt der Ausdruck sogar innerhalb eines Verses mit zwei
Bedeutungen vor, als Josef sagt,
„Ich erkläre mich nicht selbst (nafsī) für unschuldig. Die Seele (an-nafs) gebietet ja
mit Nachdruck das Böse.“ (Q 12:53)

Sowohl in diesem Vers als auch in einigen anderen nimmt nafs eine ethische Bedeutung ein. Diesbezüglich werden drei Funktionsarten der Seele unterschieden:
- „An-nafs al-ammāra bi-s-sūʼ“ (Q 12: 53), die das Böse gebietende Seele.
- „An-nafs al-lawwāma“ (Q 75: 2), die tadelnde oder selbst anklagende Seele.
- „An-nafs al-muṭmaʼinna“ (Q 89: 27), die Seele, die Frieden bzw. Gewissheit erlangt hat.

© Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, ein Teil von Springer Nature 2020
T. Badawia et al. (Hrsg.), Grundlagen muslimischer Seelsorge,
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Ihre ethische Funktion wird vor allem in der mystischen Theologie betont. Hier ist
nafs eher eine Triebseele, die einen Hang zum Bösen hat. Auf dem mystischen Weg
muss der Asket sich der nafs stellen und sie unter Kontrolle bringen. Denn die
Triebseele (nafs), wie sie im Koran angesprochen wird, ist vor den weltlichen Verführungen nicht gefeit. Sie spiegelt quasi das niedrige Ich, das Ego wider. Nafs, die
als ein Feind im Koran beschrieben wird (Q 12: 53), kann daher sündigen sich verführen lassen und kann tadelswerte Taten begehen. Annemarie Schimmel (1992)
fasst die drei Formen folgendermaßen zusammen:
Der koranische Ausdruck „an-nafs al-ammāra bi-s-sūʼ“ (Q 12: 53), d.h. „die
Seele, die zum Übel aneifert“ ist der Ausgangspunkt für den Weg der Läuterung,
wie er von den Sufis entwickelt wurde. Das heilige Buch enthält auch den Ausdruck
„nafs al-lawwāma“ (Q 75: 2) „die tadelnde Seele“, die etwa dem Gewissen entspricht, das über die Handlung des Menschen wacht und sie kontrolliert. Schließlich, kann mit vollkommener Läuterung die „nafs al-muṭmaʼinna“ (Q 89: 27) erreicht werden. Der Mensch hat damit „den Frieden erlangt“ und nach koranischer
Aussage wird die Seele in diesem Zustand zu ihrem Herrn zurückgerufen.1 Zusammengefasst verläuft die Entwicklung vom Verlangen nach dem Bösen durch existentielle Unruhe hindurch zum inneren Seelenfrieden in Gott.
Aus den unterschiedlichen Aussagen und der Gegenüberstellung von Mensch
und Schöpfer im Koran lässt sich durchgehend die Auffassung entnehmen, dass der
Mensch zunächst ein irdisches und materielles Wesen ist, bzw. dass der Mensch
nicht das „beste“ Geschöpf sei. Denn die Erschaffung des Himmels und der Erde sei
größer bzw. ein größeres Wunder als die Erschaffung des Menschen.2 Der Mensch
ist nach koranischer Beschreibung aus Nichts, Erde, Staub, Lehm und feuchter
Tonmasse erschaffen. Begriffe wie Seele/Person (nafs bedeutet auch Ich oder Begierde), Naturanlage (fiṭra) und Geist/Seele (rūḥ),3 die im Koran im Zusammenhang
mit der Erschaffung des Menschen vorkommen, werden nicht als ontologische
Bestimmungen eingeführt, sondern dienen der näheren Beschreibung der SchöpferGeschöpf-Beziehung.
Anders als im Koran erhalten wir in den Überlieferungen (Ḥadīṯ) mehr Informationen über die Natur der Seele und ihre Funktion. Von Ǧafar ibn aṣ-Ṣādiq (gest.
757 oder 765) werden im Ḥadīṯwerk „Tuḥfat al-ʽuqūl“ detailliert die Natur und die
unterschiedlichen Kräfte des Menschen und deren Funktionen beschrieben. Von
diesem Imam wird überliefert, dass der Mensch aus zwei Welten bestehe: aus einer
diesseitigen und einer jenseitigen. Nach dem Tod geht der himmlische Teil zum
Himmel und der irdische Teil zur Erde. Und so ist es mit jedem Element: es kehre
zu seinem Ursprung zurück. Der irdische Teil wird von Ǧafar ibn aṣ-Ṣādiq Körper
und der himmlische Teil Seele (ǧān) oder/und Licht (nūr) genannt. Das Licht ent-

1

Schimmel 1992, S. 166f.
Siehe Q 40: 57. Ebenso gibt der Koran zu bedenken, dass die Erschaffung des Menschen nicht schwerer war als die Dinge, die Gott sonst noch erschaffen hat (vgl. Q 37: 11). Oder dass der Mensch nicht
höher als alle anderen Geschöpfe ausgezeichnet wurde (vgl. Q 17: 70).
3
Ich ziehe hier die Übersetzung „Geist“ für den Begriff „rūḥ“ vor, auch wenn er gelegentlich, auch im
Zusammenhang mit dem Geist anderer Lebewesen, mit „Seele“ übersetzt werden kann.
2
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spricht hier dem „göttlichen Geist“ und würde zu der ersten (absoluten bzw. abstrakten) Quelle zurückkehren.4
Die menschliche Seele aus der philosophisch-mystischen Perspektive
Der Begriff nafs wird in der islamischen Philosophie nicht nur für das menschliche
Wesen verwendet, sondern umfasst auch die vegetative und animalische Gattungswelt. Darunter versteht man sowohl die drei Stufen des Lebens als auch die drei
Kräfte bzw. die Potentialitäten der Seele. Als die drei Stufen des Lebens befindet
sich die Seele analog zur Existenz, die sich ebenso in drei Lebensstadien offenbart:
in der Existenzform der Mineralien (ǧamād), d.h. als unbeseeltes Objekt, in der
Existenzform des Vegetativen (nabāt) und in der Existenzform des Animalen
(ḥaywān). Als drei Kräfte versteht man der Gattung nach als vegetative, animalische und menschliche Seele. In allen Fällen ist die Seele die geistige Substanz des
Lebens, welche jedoch im Reich der Mineralien nur als Potenz (qūwwa) vorhanden
ist. Im Reich des Vegetativen, des Animalischen und des Menschen jedoch ist sie
stufenweise aktuell. Sie ist sozusagen die Erscheinung der Bewegung und Entwicklung. Im vegetativen Reich hat die Seele die Funktion des Nahrungsvermögens und
des Wachstumsvermögens, d.h. sie verteilt die Nahrung und ermöglicht dadurch das
Wachstum. Im Reich des Animalischen hat sie die Funktion des Sinnesvermögens
und des Willens und im Reich des Menschen ist sie der Grund für das Denk- und
Bewusstseinsvermögen. Alle drei Seelenreiche stehen in einer Beziehung zueinander, denn das, was in der Phase des Vegetativen aktuell ist, ist im Vergleich zum
animalischen Reich potentiell und ebenso ist das, was im animalischen Reich aktuell ist, im Vergleich zum menschlichen Reich potentiell. Die menschliche Seele ist
die vollkommene Stufe, in der der Mensch die sogenannte Vernunftseele (an-nafs
an-nāṭiqa) besitzt und worin bereits Aristoteles die spezifische Differenzierung zwischen Menschen und Tier sah.5
Die Philosophen sprechen also allgemein von einer „sprechenden Seele“, die
kein Körper ist.6 Sie gehöre zu der übernatürlichen Welt, die man ebenso eine „Substanz“ (ǧauhar) nennt bzw. eine „einfache“, d.h. nicht zusammengesetzte Substanz.
Sie wird die „intelligible Seele“ bzw. das „intelligible Ich“ (an-nafs al-ʽāqila) genannt. Auf sie wird die Möglichkeit des Denkens und der geistigen Wahrnehmung
zurückgeführt, wie dies aus den Aussagen Ibn Miskawaihs (gest. 1030) hervorgeht.7
Von Naṣīr ad-Dīn aṭ-Ṭūsī, der sich den Ansichten Ibn Miskawaihs anschließt, findet
sich folgende Formulierung über das menschliche Ich:
„Das menschliche Ich [Seele] ist eine einfache Substanz. Dessen Beschaffenheit
[šʼan, Gabe, Natur, Lage, Rang usw.] ist die Perzeption des Intelligiblen durch sein
eigenes Wesen [ẕāt, Essenz, Ich] und die Regulierung [tadbīr, Verwalten, Führung]
4

Ibn Šuʽba Ḥarrānī 1997, S. 360ff. Ibn Qutaiba berichtet in seinem Werk ʽUyūn al-aḫbār ausführlich
über die natürlichen Anlagen und Kräfte des Menschen. Darin erkennt man ebenso die Sonderposition
der menschlichen Seele. Siehe ad-Dīnawarī 1994, (2), S. 62ff.
5
Siehe Stiller Die Seele bei Aristoteles: Philosophie.www.neobooks.com (Zugriff 28.08.2018)
6
Siehe Ibn Miskawaih 1979, S. 13ff.
7
Ebd., S. 16ff.
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und Verfügung des sinnlich wahrnehmbaren Körpers, den die meisten Leute als
Mensch bezeichnen, [werden] mit den Kräften [qūwwa, Vermögen] und Mitteln [geleitet]. Jene Substanz ist weder Körper, noch körperlich und auch nicht wahrnehmbar
durch die Sinne.“8

Auch ein klassischer Empirist, Mathematiker und Naturwissenschaftler wie
Muḥammad Ibn Zakarīyā ar-Rāzī (im Westen als Rahzes bekannt, gest. 925), der
sich wegen seiner unorthodoxen Ansichten über Metaphysik, Offenbarung, Prophetie und Auferstehung zahlreiche Gegner unter den islamischen Philosophen und
Theologen schaffte, hält an der Vorstellung der Immaterialität der Seele fest und
folgt an dieser Stelle nun Platons Idee von der Dreiteilung der Seele.
Für ihn gibt es fünf ewige Prinzipien: Gott, universale Seele, erste „Hylê“ (Urstoff, „materia prima“), absolute Zeit und absoluter Raum. Im Gegensatz zu Aristoteles hält er die Welt für aus dem ersten Urstoff entstanden, die von der Universalseele mit Hilfe Gottes geformt wird. Der Mensch ist ebenso ein Produkt dieser
Kreation. Ihm verleiht Gott nach seiner Erschaffung den Intellekt. Damit ist der
Mensch nach ar-Rāzī ein Teil der göttlichen Welt.9 Ob ar-Rāzī zufolge der Geist
bzw. die Seele nach dem Tod selbständig weiterlebt oder sich in einem anderen
Körper befindet, wird nicht ganz deutlich. Am Ende seines Buches „aṭ-Ṭibb arrauḥānī“ geht nach Angaben von Mahdī Muḥaqqiq hervor, dass ar-Rāzī das Phänomen der Angst vor dem Tod nach platonischer Art thematisiert. Er widerspricht den
Ansichten, die glauben, dass die Seele nach dem Tod Schmerz empfindet. Denn die
Seele existiere nach dem Tod nicht mehr.10
Auf die Frage, wie sich die Seele (nafs) im Körper (ǧism) befindet, antwortet der
ismailitische Theoretiker Nāṣir Khusrū (gest. zwischen 1072-1078), ein Gegner des
eben genannten ar-Rāzī, die Seele befinde sich im Körper wie das Bild bzw. die Gestalt (ṣūrat) eines Ringes in einem Silber. Seine Sicht wirkt zwar nicht ganz aristotelisch, ist aber auch nicht fern davon. Nāṣir Khusrū widerlegt alle Vorstellungen, die
das Verhältnis der Seele zum Körper so konstruieren, als sei die Seele ein Bestandteil oder Merkmal des Körpers. Er konstruiert zwölf Möglichkeiten, wie die Seele
wie ein Stoff im Körper fungieren könnte. Er begründet dies damit, dass die Seele
kein Körper sei und auch nicht zeitlich entstünde. Alles Körperliche sei durch die
Seele lebendig. Die Seele sei eine „feine Gestalt“ (ṣūrat-i laṭīf) in einer „dichten
Hylê“ (hayūla-i kaṯīf).11
Für die islamischen Mystiker ist die Seele selbst eine geistige Substanz. Mystiker
wie ʽAzīz ad-Dīn Nasafī (gest. ca. 1300) verwenden statt nafs den Begriff rūḥ für
die Seele. Er unterscheidet neben der vegetativen und animalischen Seele auch zwei
Arten der menschlichen Seele, nämlich die personenhafte und die menschliche Seele:

8

Aṭ-Ṭūsī 1990, S. 48f.
Muḥaqqiq/Izutsu 1974, S. 155-210. Zu der Ansicht von ar-Rāzī siehe ebenso al-Bīrūnī 1958, S. 270ff;
Siehe ar-Rāzī, Kitāb aṭ-Ṭibb ar-rauḥānī.
10
Siehe Muḥaqqiq/Izutsu 1974, S. 207ff.
11
Khusraw 1998, S. 51ff.
9

Islamische Seelenvorstellungen

77

„Wisse, dass bisher hier gesagt wurde, dass der Mensch mit anderen Tieren Gemeinsamkeiten hat und zwar diese drei Arten der Seele, die genannt wurden: der vegetative, der animalische und der personenhafte Geist. [...] Dass der Mensch sich über andere erhebt (von anderen abhebt), ist ausgezeichnet durch den menschlichen Geist.
Der menschliche Geist ist nicht von dieser Sorte der drei Geister. Denn der menschliche Geist stammt aus der himmlischen Welt und der vegetative, animalische und
personenhafte Geist stammt aus der unteren Welt.“12

Laut Abū Ḥāmid al-Ġazālī (gest. 1111) sind die Ausdrücke Geist und Seele nur andere Begriffe für die Vernunft. Die Größe des Menschen liegt in der Fortbewegung
der Seele, da eben jener Mensch erst in der nächsten Welt vollkommen sein wird.
Das Zusammenwirken von Leib und Seele hat al-Ġazālī zufolge einen großen Einfluss auf das körperliche Befinden des Menschen. Auch die Seele wird vom Körper
beeinflusst, z.B. bei den rituellen Gebeten, bei deren Ausführung sich der Körper
rhythmisch bewegt und dadurch einen positiven Effekt auf Herz und Kreislauf hat.
Ebenso besitzt die Musik einen großen Einfluss auf die Psyche. Das melodische
Vorlesen des Korans hat einen beruhigenden Effekt auf Körper und Seele. Somit
wirken sich diese rituellen Bewegungen (Gebete) positiv auf die Entwicklung der
Gesamtpersönlichkeit aus.13
Für einen Philosophen wie Abū Naṣr al-Fārābī (gest. 950) befindet sich die Seele
des Menschen ebenso in einer fortwährenden Entwicklung und hat die Seele aufnehmende und bewegende Funktionen:
Die vegetative Tätigkeit der Seele dient dem Wachstum wie der Erhaltung des
Individuums und dessen Art. Die animalische Funktion besteht darin, das Gute und
Schlechte unter der Herrschaft von Lust und Furcht zu erlangen. Die menschliche
Tätigkeit besteht in der Wahl zwischen dem Nützlichen und dem Schönen unter
Führung der Vernunft.14
Die Funktion der Seele bildet mit dem Körper eine Einheit und sie sind untrennbar, und damit bilden sie auch eine funktionale Beziehung zueinander, z.B. gibt es
ohne die menschlichen Sinne keine Eindrücke. Nach al-Fārābī ist das Herz Herrscher über die Funktion des Organismus, denn das Herz spiegelt die Vernunftseele
wider. Auch al-Fārābī verwendet hier den Begriff rūḥ. Eine zentrale Funktion spielt
auch das menschliche Gehirn, welches das Nervensystem regelt und somit Empfindungen weiterleitet und das Herz erst funktionsfähig macht. Somit spielt das Gehirn
eine essentielle Rolle für die Seele und das menschliche Dasein, während die Seele
diejenige Substanz ist, die nach dem Tod weiterlebt. Nach Ibn Sīnā (gest. 1037)
kann zwar der Körper ohne die Seele nicht leben. Jedoch ist die Seele ebenfalls
nicht völlig frei, da sie an den Körper gebunden ist. Die Seele ist erst nach dem Tod
völlig frei und muss somit während des Lebens einen Reinigungsprozess durchlaufen.
In den verschiedenen Strömungen und Richtungen in der islamischen Denkgeschichte haben sich Vorstellungen von Seelenwanderung entwickelt. Auch die Schiiten nehmen an, dass „die Seele göttlicher Herkunft ist und diese […] zu ihrem Ur12
13
14

Nasafī 2000, S. 90.
Siehe Bannerth 1975, S. 293,295.
Ebd., S. 305.
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sprung zurückkehren [soll].“15 Der oberste Herrscher des Leibes ist die Vernunftseele (an-nafs an-nāṭiqa). Diese beiden Elemente, Leib und Seele, sind durch den
Geist miteinander verbunden. 16 Es gibt allerdings einige schiitische Sekten wie die
Drusen und Nusairier, die an die Seelenwanderung glauben. Nach dem Tode werden Übeltäter als Hunde wiedergeboren, und gute Menschen haben als Kinder wieder ein neues Dasein.17
Von der mystischen Seite ist jedoch die Seelenwanderung in einen theologischen
Rahmen eingebettet. ʽAzīz ad-Dīn Nasafī widmet sich dem Thema ausführlich.18
Die Wurzeln der Seelenwanderung liegen im Neoplatonismus und den asiatischen
Religionen. Sie nimmt allerdings im Islam einen eigenen Charakter an. Nasafīs Seelenwanderung ist der Ausgangspunkt seiner mystischen Philosophie, die er an dieser Stelle als eine Mischung aus Mystik und Theologie darstellt. Er bezieht sich auf
den koranischen Vers, der besagt:
„O du ruhige Seele! Kehre zurück zu deinem Herrn wohlzufrieden und mit (Allahs)
Wohlwollen. So schließ` dich dem Kreis Meiner Diener an. Und tritt ein in Mein Paradies.“ (Q 89: 27).

Der Begriff „Rückkehr“ wurde in diesem Zitat im mystischen Sinne verwendet, d.h.
die Rückkehr zum Himmelreich. Die Vertreter „der Transmigration“ (ahl-i tanāsuḫ)
wie Nasafī diejenigen nennt, die an eine Seelenwanderung glauben, kommen aber
jedoch nicht im Koran vor. Tanāsuḫ bedeutet Seelenwanderung aber auch „Aufeinanderfolgen“, oder „eine Wandlung von einem Zustand in den Anderen“. Nasafī
versteht darunter die Auslöschung der Seelenzustände und die Transmigration in einen weiteren Seelenzustand, von dem niedrigsten in den höchsten Zustand. Die
Wanderung findet zwischen Himmel und Hölle statt. Verschiedene Schichten oder
Sphären oberhalb des Mondes stellen den Himmel und alles andere unterhalb des
Mondes die Hölle dar.
Der Mond dient zwischen beiden als Vermittler. Die Sphären und Sterne rotieren
um die Erde und beeinflussen so die Seelen. Diese Beeinflussung nennt Nasafī Kultivierung der Seele. Die Zahl der Stufen, die Nasafī für die Seelenwanderung auswählt, entspricht, teleologisch gesehen, den fünf Säulen des Islam oder den fünf
täglichen Pflichtgebeten des Islam. Zunächst geht er auf den Ursprung der Seele
und seine Entwicklung zum Endziel ein, dann auf den Aufstieg, als Nächstes auf die
Wiedergeburt, des Weiteren auf die neuplatonischen Zyklen, die direkt mit der
Wiedergeburt in Zusammenhang stehen, und schließlich auf die progressive und regressive Transmigration der Seele. So wird erklärt, dass die Seele sich progressiv
entwickeln und immer weitere Stufen der Veredelung erreichen kann, bis sie die
Stufe der Propheten erreicht hat. Doch die Seele kann sich auch regressiv entwi15

Ebd., S. 299.
Theologen, wie Abū al-Huḏail al-ʽAllāf, ein geistiger Führer der rationalen muʽtazalitischen Denkschule, stellen jedoch die Seele als Akzidens dar, d.h. die Seele ist ein Attribut des Körpers und die
menschliche Erkenntnis wird demnach erst stufenweise gebildet. Die Theologen dieser Schule halten
aber fest, dass Leib und Seele eine Einheit bilden siehe Bannerth 1975, S. 289.
17
Ebd., S. 303.
18
Nasafī 2002, S. 231-241.
16
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ckeln und wieder vom Menschen in die Stufe der Tiere zurückfallen, von dieser
Stufe in die Stufe der Pflanzen und dann der Elemente, etc.
Im weiteren Verlauf rezipiert Nasafī systematisch die Lehre der Anhänger der
„Transmigration“, die in drei Hauptvorstellungen zusammengefasst werden kann:
1) Jede menschliche Seele existiert bereits in der höheren Welt. 2) Jede Seele steigt
zu ihrer festgelegten Zeit herab und reist ab diesem Zeitpunkt in einem Körper. 3)
Dies ist notwendig, damit die Seele ihre Perfektion erlangen kann, danach steigt sie
wieder in die höhere Welt hinauf.
Es ist ein Prozess, der die Einheit zur Vielfalt und die Vielfalt zur Einheit ermöglicht – ein spiritueller Abstieg und Aufstieg der Seele, die auf ihrer Reise die Einheit mit Gott verlässt und ein vielfältiges Leben im Körper vollzieht, um schließlich
wieder zur Einheit mit Gott zurückzukehren. Die Seele durchläuft verschiedene Stufen, um sich zu vervollkommnen und sich schließlich wieder mit dem Ursprung
(Gott) zu vereinen. Der Sinn dieser Welt ist, wie bereits erwähnt, die Kultivierung
der Seele. Dazu steigt sie vom Himmel, der über dem Mond ist, in die Hölle unterhalb des Mondes herab und muss bestimmte Zustände und Stufen in Zyklen passieren.19 Neben den Vorstellungen von Seelenwanderung haben sich insbesondere
Mystiker mit der Beschaffenheit der Seele beschäftigt. Insbesondere das Motiv
„Licht“ ist hier bedeutsam.
In seinem Werk Hayākil an-nūr verweist Šihāb ad-Dīn Suhrawardī (gest. 1191)
auf die menschliche „intelligible Seele“, die an-nafs an-nāṭiqa, wörtl. „das sprechende Ich“ hin.20 Diese bezeichnet er als Lichtquelle, aus der sich der „animalische
Geist“ (ar-rūḥ al-ḥaywānī) ernährt. Die intelligible Seele hat die eigentliche Verfügungsgewalt über den Körper. Sie ist jedoch abhängig von dem animalischen Geist,
denn sie kann ohne ihn ihre Verfügungsgewalt nicht ausüben. Suhrawardī will damit zeigen, dass die intelligible Seele nicht vor und nach dem Körper entstanden
und auch nicht anfangslos ist. Er zweifelt dennoch nicht daran, dass sich in einem
begrenzten und zeitlich entstandenen Wesen – wie im Menschen – ein grenzenloses
und zeitloses Wesen befinden kann. Die menschliche Seele sei zwar nicht körperlich, doch sie sei mit dem Körper entstanden, sobald dieser für die Aufnahme des
intelligiblen Ichs ausgereift ist. Denn „was nicht Körper ist, kann nicht geteilt werden. Es [das intelligible Ich] entsteht mit dem Körper, sobald er bereit ist, die Seele
zu akzeptieren [aufzunehmen]“.21
Im Gegensatz zum animalischen Geist entspringt die intelligible Seele unmittelbar
dem göttlichen Licht und geht Suhrawardī zufolge zu ihm zurück. Den animalischen Geist besitzt jedes Tierwesen. Die Vernunftseele, wie sie von Suhrawardī
dargestellt wird, ist eine Art Potentialität (qūwwa), eine Kraftquelle, die ihr Vermögen aus dem göttlichen Licht schöpft. Alles Vermögen des Menschen und all seine
19

Siehe die folgende Ausführung aus dem Kapitel Fifth Treatise of Waystations of the Travellers, Ebda.
„Nafs“ (Ich, Person, Seele, Anima), „rūḥ“ (Seele, Geist), „ʽaql“ (Intellekt) und „nūr“ (Licht) werden
oft analog für den Teil des Übernatürlichen des menschlichen Wesens verwendet. Außer „nūr“ sind die
übrigen Begriffe auch in anderen Zusammenhängen gebräuchlich.
21
„Fainna-mā laisa bi-ǧismin lā yataǧazzā, bal hiya ḥadiṯa maʽa al-badan iḏā tamma istiʽdāduhu liqubūlihā.“ Suhrawardī 1956, S. 56. Dazu ebenso Suhrawardī 1952a, Bd. 2, S. 201.
20
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Kräfte sind somit Schatten des „Isfahbad-Lichtes“ (an-nūr al-isfahbad).22 Das
menschliche Ich nennt er „leitendes bzw. „lenkendes Licht“ (an-nūr al-mudabbir)
oder „das sich bemächtigte Licht“ (an-nūr al-mutaṣṣarif, gemeint ist damit das geistige Ich).23 Andererseits ist der menschliche Körper dagegen eine Art „Magiegefängnis“ (tilasma, von Magie versiegelt, wörtl. Talisman bzw. Amulett).24
Der animalische Geist, der aus einem feinen, dampfartigen körperlichen Stoff besteht, ist somit das Mittel, wodurch sich das intelligible Ich des Körpers bemächtigt.
Würde er behindert, so würde das betreffende Körperglied sterben, denn durch ihn
verteilt sich das Leben im ganzen Körper. Das Licht im animalischen Geist ist allerdings akzidentell. Anders als beim animalischen Geist handelt es sich beim
menschlichen Geist, Suhrawardī zufolge, um das Licht Gottes, welcher auf sich
selbst beruht.25
Es ist die Seele (nafs), die nach Afḍal ad-Dīn Kāšānī (gest. ca 667/1269 oder etwa 707/1308), bekannt als Baba Afḍal Kāšānī, dem ismailitischen Denker, den
Menschen zum Menschen gemacht hat. Er betont
„dass diese [nafs, Seele] der Ursprung [aṣl] und die Wirklichkeit [ḥaqīqat, die Wahrheit bzw. das Wesen] der Menschen ist. Ihr liegt das Menschsein des Menschen zugrunde [oder durch sie ist der Mensch zum Menschen geworden]: ein göttliches
Licht, das durch sich selbst leuchtet und alles andere durch es.“26

Im Sinne einer platonisch orientierten Weltdeutung versucht Suhrawardī nicht nur
der aristotelischen Tradition zu widersprechen, sondern er will ontologisch eine eigene Seelenlehre begründen, in der er dem Menschen einen illuministischen Aspekt
zu verleihen sucht, der in der Lage ist, sich aus seinem eigenen Wesen heraus mit
der höchsten Stufe des Daseins zu verbinden. Während der Geist die Lebensquelle
ist, stellt das intelligible Ich die Machtquelle dar, aus der heraus der Mensch seine
Personalität gestaltet und den Weg zum Ursprung findet. Der Mensch ist sozusagen
ein „illuministisches Wesen“ (insān-ī nūrānī),27 das seinem Licht selbständig folgen
kann. Suhrawardīs Darstellung stellt den Menschen inmitten des Kosmos, wo er
sich kraft seines intelligiblen Ichs vervollkommnen kann. Die Idee der Vollkommenheit ist der Ausgangspunkt des Lichtprozesses. Das Verhältnis von der Lichtquelle zu deren Strahlungen, aus denen alle anderen Lebewesen entstehen, ist be22
Der Begriff „Ispabad“ kommt in „Burhān-i qāṭiʽ“ vor. Dieser Begriff bezeichnet den absoluten Heerführer. Eine Bezeichnung für die persischen Könige. Dieser Begriff bedeutet zusammen mit dem Begriff Haura, also spahpat Xvarenô bzw. Kavaenem Xvarenô bei den persischen Illuministen die intellekthafte Seele. Siehe Tabrīzī 1963, S. 122, 131.
23
Suhrawardī 1952a, S. 198-203.
24
Ebd., S. 214.
25
Suhrawardī 1956, S. 49-56.
26
Kāšānī Marāqī 1989, S. 20.
27
Suhrawardī verwendet den Begriff „al-anwār al-mudabbira al-insiyya“ (die anordnenede menschliche
Lichter). Sie ist nicht anderes als die „an-nafs an-nāṭiqa“ (die Vernunftseele), die er ebenso „isfahbad
an-nāsūt“ bzw. „an-nūr al-mutaṣṣarif“ nennt. Siehe Suhrawardī 1952a, Bd. 2, S. 201. Man spricht auch
von einer lichtgestaltigen Essenz („zubda nūrānī“). Siehe dazu auch Nasafi 2000, S. 113. Diese Betrachtung des Menschen hat Corbin zufolge, der dem Thema eine eigene Abhandlung gewidmet hat, in der
persischen philosophischen Tradition ihren Ursprung und wurde auch in der islamischen Zeit von ihren
Philosophen und Denkern gepflegt. Siehe Corbin 1971.

Islamische Seelenvorstellungen

81

herrscht durch die Vollkommenheitshierarchie. Die Rückkehr der Strahlungen zum
reinen und vollkommenen Licht wird begründet durch ihr Streben nach Perfektion.
Es geht um die Erkenntnis Gottes und die Betrachtung der intelligiblen Welt, die
nur durch die Befreiung von der körperlichen Welt ermöglicht werden kann. Die
menschliche Seele hat ihr Leben aus der Welt des Intellektes, die für Suhrawardī
aus Gott unmittelbar hervorgeht, erhalten. Die Seele verdankt daher ihre eigene Intelligibilität der Welt der Intelligiblen. Diese sind Gotteslichter und in Bezug auf die
materielle Welt notwendig.28
ʽIzz-ad-Dīn Kāšānī (gest. 1335) zufolge entspringen dem Geist zwei Betrachtungsmöglichkeiten: In Bezug auf die Betrachtung der „Herrlichkeit der ewigen
göttlichen Allmacht“ sei der „intuitive“ Intellekt (ʽaql-i fiṭrī, wörtl. instinktive Vernunft) und in Bezug auf die Betrachtung der „Ästhetik der ewigen göttlichen Weisheit“ seien der „schöpferische“ bzw. „leitende bzw. lenkende Intellekt“ (ʽaql-i ḫalqī
wa mudadbir/mudabbir) entsprungen. Das Ergebnis der ersten Betrachtung sei die
Gottesliebe (muḥabbat-i ilāhī) und die Folge der zweiten die „universale Seele“, die
nafs-i kullī (wörtl. „das universale Ich“). Somit geht die universale Seele bzw. das
universale Ich unmittelbar auf den Geist zurück. Von der universalen Seele gehen
dann die unmittelbaren Wirkungen, Einflüsse und Aktivitäten auf das gesamte Geschehen und auf alle Entwicklungen aus. Der Geist ist somit die Quelle der Beseelung und Belebung aller anderen Wesen, und die Seele bzw. das Leben ist Quelle
aller anderen Bewegungen. Der Mensch als irdisches Wesen würde von der „Gestalt
des Geistes“ (ṣūrat-i rūḥ) reflektiert und in ihr spiegelten sich alle Namen und Attribute Gottes im Menschen, Dies stellt für ʽIzz-ad-Dīn Kāšānī die vollkommene Verkörperung sämtlicher ästhetischen und erhabenen Attribute und des Namen Gottes
dar.29 Für ʽIzz-ad-Dīn Kāšānī ist genau das der Grund, warum der Mensch über die
Engel erhoben wird. Denn der Mensch sei durch die Attribute vollkommen.30 Mit
dieser Interpretation führt ʽIzz-ad-Dīn Kāšānī das neuplatonische Schema der drei
Hypostasen („hen“, „nous“, „psychê“) und deren Entfaltung in die religiöse Schöpfungsvorstellung ein (Plotin).
Die Erscheinung der göttlichen Namen und Attribute im Geist des Menschen
wird von Naǧm-ad-Dīn Rāzī (gest. 1261) als der Schatten des göttlichen Lichtes
verstanden. Naǧm-ad-Dīn Rāzī, der Schüler des Großmeisters Naǧm-ad-Dīn Kubrās
(gest. 1221) war eine der führenden Figuren der mystischen Lehre, der wie viele
seiner Zeitgenossen mit der Beendigung der Dynastie von Khawarazmiyan durch
die Mongolen die Heimat verließ. Diese Erscheinung des göttlichen Lichtes belegt
er mit einer anderen Überlieferung: „Gott schuf den Adam und dann erschien er in
ihm (inna-allāh ḫalaqa Adam fa-taǧallā fīhi).“31
Naǧm-ad-Dīn Rāzī interpretiert somit die Gottesebenbildlichkeit des Menschen
mit einem zentralen Motiv der platonischen Lichtmetaphysik, die ihren Ursprung
im platonischen Sonnengleichnis hat, aber auch in der platonisch orientierten Rezeption der Vernunft-Lehre des Aristoteles eine bedeutende Rolle spielt.
28

Suhrawardī 1956, S. 64f.
Kāšānī 1956, S. 96.
Ebd., S. 94ff.
31
Rāzī Dāya 1995, S. 122, 316, 328, 411.
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Wie es bei manchen Rationalisten wie bei Zakarīyā ar-Rāzī und Ibn Ṭufail zu beobachten ist, kann der Mensch seiner innewohnenden Vernunft (ʽaql) folgen. Um
solche und ähnliche ontologische Weltkonstruktionen auch mit der religiösen Gedankenwelt in Verbindung zu bringen, brachten die Philosophen die islamische
„Engelsvorstellung“ ins Spiel und stellten an die Stelle des zehnfachen Intellektes
das Engelswesen.32 Was zum Beispiel in der christlichen Welt als heiliger Geist
(rūḥ al-quddūs) bezeichnet wird, nimmt die Stelle des zehnten Intellekt ein, durch
den das Leben verliehen wird.33
Das Seelenbild in der Erzählung über „Ḥayy bin Yaqẓān“
Die berühmte Geschichte „Ḥayy bin Yaqẓān“,34 – es handelt sich um eine fiktive
Erzählung – die vom persischen Arzt und Philosophen Ibn Sīnā, vom geistigen Lehrer der illuministischen Philosophie Šihāb ad-Dīn Suhrawardī und vom andalusischen Arzt und Philosophen Ibn Ṭufail erzählt wurde, enthält ebenfalls ein Seelenbild, in dem sowohl die Natur des Menschen, seine geistige Fähigkeit sowie seine
Stellung im Kosmos symbolisch und chiffriert zum Ausdruck kommt. Die meiste
Aufmerksamkeit erhält Ibn Ṭufails Erzählung.35 Die Erzählung „Ḥayy bin Yaqẓān“
bei Ibn Sīnā,36 von dem noch eine andere ähnliche Geschichte mit der Überschrift
„Salāmān wa Absāl“ veröffentlicht wurde,37 und bei Suhrawardī, bei dem sie den
Titel „Die Erzählung des Exils des Westens“ trägt,38 unterscheidet sich hinsichtlich
ihres Inhalts und ihrer Erzählungsart von der Ibn Ṭufails. Der Mensch in Ibn Sīnās
Erzählung stellt im Vergleich zu Ibn Ṭufail – wie De Boer zurecht darauf hinweist –
eher einen „übermenschlichen Geist“ dar.39
Ibn Ṭufails Figur ist keine „allegorische Gestalt“, wie Strohmaier formuliert,40
sondern ein Mensch wie jeder andere. Bedeutsam ist die natürliche Beziehung dieser Figur zu seiner Umwelt.
Hier sollen daher einige Aspekte der Erzählung Ibn Ṭufails (1110-1185), des andalusischen Denkers und Arztes aus Granat – Zeitgenosse von Ibn Rušd (Averroes)
32
z.B. bei Ibn Arabi. Siehe hierzu Fuṣūṣ al-ḥikam in Ḫawārazmī 1989. Oder siehe Kašānī Marāqī 1989,
S. 291f.
33
Suhrawardī 1952a, Bd. 2, S. 322.
34
Er ist im Westen als der Ur-Robinson bekannt geworden. Siehe Ibn Tufail 1987.
35
Die lateinische Übersetzung von „Ḥayy bin Yaqẓān“ trägt den Titel „Philosophus autodidactus“. Die
Erzählung ist in der Tat ein philosophischer Roman, eine „göttliche Schöpfungskomödie/ phantastische
Schöpfungsgeschichte“, in der die „Tragödie“ des menschlichen Geistes des Protagonisten gezeigt wird,
den letztlich ein erfülltes Ende erwartet. Zu den Angaben zahlreicher Übersetzungen in unterschiedlichen europäischen Sprachen siehe: Anawati 1980, S. 163f.
36
Ibn Sīnā 1952, S. 43-53.
37
Zur Erzählung von „Salāmān wa Absāl“ siehe Ibn Sīnā 1996, S. 363-369.
38
Suhrawardī versucht viel stärker als Ibn Sīnā seine Vorstellung von einer „östlichen Mystik und Metaphysik“, die man Illuminismus nennt (išrāq), zum Ausdruck zu bringen. Vgl. Suhrawardī 1952b, S.
273-297. Aḥmad Amīn gibt dieses Traktat unter dem Titel „Ḥayy bin Yaqẓān“ heraus. Siehe „Ḥayy bin
Yaqẓān“ li-s-Suhrawardī, in: Amīn, Ḥayy bin Yaqẓān, 1956, S. 133-138.
39
Siehe de Boer 1901, S. 164. Der Mensch, wie Ibn Sīnā ihn versteht, hat Sehnsucht nach der wahren
Welt, nach dem Licht aus dem Osten. Das ist zugleich die Sehnsucht nach der Befreiung aus dem Gefängnis der Welt, aus der Finsternis, aus dem Westen, wo sich der Geist im Exil befindet.
40
Vgl. Strohmaier 1999, S. 80-86.
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und Šihāb ad-Dīn Suhrawardī – aufgegriffen werden, in denen etwas über die Funktion und Bedeutung der Seele für die Menschwerdung und nicht zuletzt die mystische Weltbetrachtung zum Tragen kommen.41
Unter dem Begriff „Ḥayy“ (wörtl. der Lebendige) versteht man „den intelligiblen
Menschen“ (insān-i ʽāqil) und unter „Yaqẓān“ (wörtl. „der Wache“) Gott. In dieser
philosophischen Erzählung handelt es sich um ein Kind mit Namen „Ḥayy bin
Yaqẓān“, das sich allein auf einer indischen Insel befindet und von einem Reh aufgezogen wird. Die Frage, die Ibn Ṭufail stellt, ist, ob dieses Kind jemals Eltern hatte
oder ob es ohne Eltern, wie man in den heiligen Büchern vom ersten Menschen
Adam lesen kann, zur Welt kam. Die Antwort lautet, dass dieses Kind eine Mutter
hatte, die Schwester eines Königs, die aus Angst vor ihrem Bruder ihr Kind in einem Korb dem Meer überließ. Dies ist zumindest eine Version der Erzählung.42 Die
Welle des Meeres trug es zur Insel gegenüber und ein Reh, das gerade sein Kind
verloren hatte, fand es und zog es auf. Sein erster Lehrer ist seine Mutter, die ein
Tier und ein Teil der Natur ist. Von ihr läßt er sich inspirieren. Sie ist quasi der einzige Spiegel, in dem er sich selbst sieht. Er entdeckt die Gabe der Vernunft, die
Stimme seines Wesens, mit der er Erkenntnisse erwerben kann. Mit Hilfe seiner
Vernunft, was auch zum Teil intuitiv geschieht, durchdringt er die Natur. Nicht nur
die Geheimnisse der Natur, auch die Welt als Ganzes kann der Mensch durch ständige Übung erfassen. Der Mensch erkennt darin die Einheit und Vielheit, die Ibn
Tufail nach aristotelischer Vorstellung in einer Dualität von Materie und Form beschreibt. Zwar ist es für den Autor wichtig, Gott zum Ziel der Betrachtung und der
Entwicklung der Gestalt seines Romans zu machen, doch ist er auch bestrebt, seine
Romangestalt nicht so sehr als einen metaphysischer, sondern als einen realistischen
„Übermenschen“ darzustellen. Doch diese Vorstellung vermeidet nicht, den Menschen die Möglichkeit zutrauen, die metanatürliche Vollkommenheit zu erlangen.
Dessen besondere geistige Fähigkeit führt ihn zu einer höheren Erkenntnisstufe.
Das ist die Gotteserkenntnis, in der er die Einheit, auch mit der ganzen Natur, erreicht. Das letzte Ziel ist, mit allem eins zu werden
Ibn Ṭufail zeigt im Laufe der Erzählung sowohl die Eigendynamik als auch die
Entwicklungsfähigkeit dieses Kindes, das auch in der Gesellschaft eines Rehs und
in einer natürlichen Umgebung das Lebensnotwendige lernen kann und vor allem in
der Lage ist, sich geistig zu entwickeln. Muḥammad Taqī Ǧaʽfarī (1304/1925 –
1377/ 1998) betont zurecht, dass in „Ḥayy bin Yaqẓān“ nicht von einer physischen
Entwicklung die Rede ist; vielmehr stellt der Autor die Fähigkeit des menschlichen
Geistes in den Vordergrund, sich auf dem Boden der sinnlichen Welt hin zur intelligiblen und himmlischen Welt zu entwickeln.43 Bei all diesen Entwicklungen verfügt
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Ibrāhīmī Dīnānī meint, dass Suhrawardī dort die Geschichte angefangen habe, wo Ibn Sīnā sie beendet hat. Ibn Ṭufail hätte jedoch bei dieser Erzählung etwas anderes als die beiden anderen Gelehrten im
Sinn gehabt. Siehe dazu Ibrāhīmī Dīnānī 1998, Bd. 2, S. 108.
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Die andere Version der Geschichte ist, dass das Kind keine Eltern hat. Diese Version beruht auf dem
Offenbarungsbuch, das die Schöpfungsgeschichte des Menschen unmittelbar auf Gott zurückführt. Ibn
Ṭufail beschreibt in seinem Buch die verschiedenen Arten der Entstehungsgeschichte, wobei er seine
Sympathie für die Offenbarungserzählart nicht verbergen kann.
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Vgl. Ǧaʽfarī 1972, S. 84f.
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der Mensch über sich selbst und dabei geht es, Ǧaʽfarī zufolge, hauptsächlich um
die Erkenntnisfähigkeit des Menschen.
Geistig kann sich „Ḥayy bin Yaqẓān“ immer wieder erneuern, sein Leben gestalten, sich schützen, sich der Natur bedienen und neue Dinge wie z. B. das Feuer entdecken. Er erkennt auch die Bedeutung seines Körpers und seiner Organe und sogar
die „Wahrheit der Prophetie“. Dabei helfen ihm einerseits sein Instinkt bzw. die intuitive Erkenntnis und andererseits das analytische Wissen. Doch niemand, der diese Erzählung kommentiert, geht direkt darauf ein, ob diese geistige Entwicklung
auch die Folge einer körperlichen Entwicklung oder besser gesagt die Folge einer
Entfaltung des materiellen Zustandes sein kann oder dass Körper und Geist sich sogar gegenseitig bedingen. Nach der bisherigen traditionellen Sichtweise ist die physische Beschaffenheit des Menschen, so wie sie auch im Koran erwähnt wird, vollendet. Körperlich gibt es keine weitere und steigende Entwicklung mehr, die für die
körperliche Entwicklung des Menschen entscheidend sein könnte, außer der, die in
der Gebärmutter stattfindet.
Eine Philosophie der Körperwelt des Menschen ist eine ontologische Frage, die
in einer allgemeinen islamischen Naturphilosophie behandelt wird. Wichtig ist nur
zu beachten, dass der Mensch aufgrund seiner geistigen Wirklichkeit eine geistige
Beziehung zu Gott, eine geistige Aufgabe und Ziele hat und vor allem, dass sein
Schöpfer Gott ist, der ihn aus dem Nichts hervorrief und durch die Seele zum Menschen macht. Der Mensch ist für die islamischen Denker nur durch seinen Geist
Mensch geworden und dieser ist kein irdischer, sondern ein himmlischer; genauer
gesagt: Der Mensch besteht ontologisch aus zwei Wirklichkeiten, einer irdischen
und einer himmlischen, auch wenn sich für manche moderne islamische Denker wie
Ǧaʽfarī nichts daran änderte, wenn diese beiden Wirklichkeiten zwei Bezeichnungen ein- und derselben Gestalt wären:
„Es ist nicht unsere Absicht zu sagen 'Der Mensch hat zwei Wirklichkeiten', dass wir
diese zwei unterschiedlichen Wirklichkeiten voneinander trennen und die eine als
Körper und die andere als Geist bestimmen können. Unsere Absicht ist es vielmehr,
dass wir aufgrund der Vorzüge und Unterschiede zweier Aktivitäten des Menschen,
einer körperlichen und einer seelischen, zwei spezifische Zustände in empirischer
und überprüfbarer Hinsicht bestätigen können. Ob wir sagen 'Der Mensch ist ein materielles Wesen und hat zwei Erscheinungsformen: eine materielle und eine geistige'
oder 'Der Mensch ist ein geistiges Wesen mit zwei Erscheinungsformen: einer materiellen und einer geistigen', macht keinen Unterschied in unserer wissenschaftlichen
Methode.“44

Auch wenn bei Ibn Ṭufail die Vernunft in ihrer selbständigen Rolle besonders stark
zum Ausdruck kommt und der Mensch als ein Wesen dargestellt wird, das über sich
selbst verfügt und sich vor allem auf seine Instinkte verlassen kann, wenn es gilt,
seine Welt zu gestalten. So darf jedoch nicht vergessen werden, dass der menschliche Geist seine besondere Fähigkeit einer übernatürlichen Kraft verdankt, nämlich
der intelligiblen Welt. Der menschliche Geist befindet sich allerdings in einer verlassenen Welt wie ein Vogel im Käfig. Die Welt wird in der mystischen Literatur
44
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oft mit einem Gefängnis (siǧn) verglichen. Die Überwindung dieser Welt ist die
Aufgabe, der man sich als Mensch stellen muss. Die Frage, wie und mit welchen
Mitteln man sich aus diesem Gefängnis befreien kann, ist je nach geistiger und religiöser Schule unterschiedlich. Man ist sich jedoch darüber einig, dass die Welt sich
als das einzige Forum darbietet, sich einem Befreiungsprozess zu unterziehen. Sich
von dieser Welt zu befreien, kann sich zuerst nur in dieser Welt realisieren lassen.
Auch der körperliche Tod, der die letzte Hürde der Körperlichkeit und Weltlichkeit
aufhebt, geschieht hier in dieser natürlichen Welt. Genau diese Welt ist also der
einzige Weg und bietet die notwendigen Mittel für einen solchen seelischen Befreiungsprozess, wie dies mehr oder weniger von den islamischen Denkern behauptet
wird.
Fazit
Die Ausführungen machen deutlich, dass die abstrakte bzw. immaterielle Welt Einfluss auf den gesamten Schöpfungsakt hat; sie ist und bleibt für die islamischen Philosophen die einzige Lebensquelle der natürlichen Welt. Die Belebung und Beseelung des Menschen durch den Geist Gottes weist primär auf die Existenz eines höheren Wesens hin und zeigt, dass das Leben existentiell eine höhere Stellung hat.
Trotz aller Versuche, hinter der natürlichen Welt eine geistige reale Welt zu konstruieren, bleibt das Rätsel des Lebens bestehen. Um dies zu erklären, muss man
über sich hinaus wachsen. Die menschliche Vernunft allein kann solche Geheimnisse nicht begreifen. Ǧaʽfarī als ein moderner iranischer Theologe und Philosoph, den
wir bereits oben erwähnt haben, weist auf die Schwierigkeit hin, das Phänomen
„Leben“ über seine evidente Erscheinungsform hinaus zu verstehen. Im Gegensatz
zu den Empiristen, Materialisten, modernen Existentialisten und Nihilisten hält er es
für unmöglich, das Leben über seine Phänomene zu erklären: das Leben könne sich
selbst nicht zu seinem Gegenstand machen.45 Nur über den „Sinn des Lebens“
(hadaf-i zindigī, wörtl. „das Ziel des Lebens“) könne man Einsicht erhalten. Und
dies sei dann möglich, wenn der Fragende über sein materielles Wesen hinauswachse und den Gegenstand der Frage erfasse. Ǧaʽfarī, wie sein geistiges Vorbild Ǧalāl
ad-Dīn Rūmī,46 sieht diese in einer Entwicklung des menschlichen Wesens hin zu
einem
„menschlichen Ich“ (man-i insānī), das allein würdig ist, das Leben zum Gegenstand
der Frage zu machen und nach seinem Ziel und seiner Philosophie zu fragen. Wenn
man die Größe des Lebens erkannt hat, dann hält er die Frage nach dessen Ziel für
negativ und sinnlos.“47

Das „menschliche Ich“ hat bei Ǧaʽfarī, wie bei den meisten seiner geistigen Vorgänger, eine übernatürliche Dimension. Die Betrachtung der hiesigen Lebenserscheinungen als Schatten, denen das wahre Ziel des Lebens gegenübersteht, zeigt
45
46
47

Ǧaʽfarī 1996, S. 64.
Siehe dazu Gedichte von Ǧalāl ad-Dīn Rūmī in Schimmel 1992, S. 444, 454.
Ǧaʽfarī 1996, S. 66.
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seine Sympathie für die platonische Weltanschauung, die bei vielen islamischen
Denkern ebenso verbreitet ist wie die aristotelische Philosophie. Das Endziel des
menschlichen Lebens ist Gott und darin versteht Ǧaʽfarī den Sinn des Gottesdienstes.48 Der Mensch und die ihn umgebende Welt können nach Ansicht der islamischen Gelehrten ohne eine übernatürliche Macht und Lebensquelle nicht existieren.
Ḫāwǧa Yūsuf Hamadānī (440-535/1048-1141), der Gründer der mystischen Gesellschaft Naqšbandiyya, äußert sich in seinem Werk „Rutbat al-ḥayāt“ unmissverständlich darüber, dass ohne Seele (ǧān) die natürlichen Bestandteile des menschlichen Wesens, das im Koran beschrieben wurde, leblos sind. Die körperliche Welt
stehe unter der Herrschaft der Seele. Sie sei das Werkzeug der Seele, das Instrument
ihrer Kunstfertigkeit und ihrer Willensäußerung.49 Das Leben (ḥayāt) ist nach den
Philosophen etwas, was durch sich selbst lebendig ist:
Das Leben ist etwas, das durch sich selbst evident ist und das Lebendige (ḥayy)
bedeutet, der aktive Perzeptionierende (darrāk al-faʽāl). Der Akt des Lichtes ist evident und seinem Wesen nach emanierend (fayyāḍ, überströmend, ausströmend). Also ist das absolute Licht lebend und das Lebendige das absolute Licht.50
Wir sehen bei allen diesen Ausführungen, dass das Rätsel des Lebens ohne die
Annahme einer übernatürlichen Kraft nicht zu lösen zu sein scheint. Genauer gesagt, man strebt nach einem Sinn, der metaphysisch begründet werden kann, wenn
das Leben im Diesseits nicht als wirkliches Leben betrachtet wird. Und diese Betrachtung wird solange gelten wie der Mensch aus der Sicht eines Vergänglichen
die Welt bewertet und von einem Drang nach einem beständigen Dasein geleitet ist.
Daher können aus der Sicht der islamischen Denker alle physikalischen und biologischen Erklärungen keinen Einfluss auf die Vorstellung haben, dass das Leben und
der Mensch nichts Zufälliges sein können. Auf der anderen Seite erklären sie das
Leben im Diesseits für vergänglich. Darin besteht das entscheidende Prinzip, dass
das Leben einerseits absolut und andererseits relativ dargestellt wird. Doch diese
Relativität ist kein eigendynamischer Prozess, sondern reine Abhängigkeit. Dies
kann man aus der Definition ʽAbd al-Karīm al-Ǧīlīs, (767-805/1365-1402), des Autors des wichtigen mystischen Werkes „Der vollkommene Mensch“ (al-insān alkāmil), ebenso unmissverständlich herauslesen.
Die Existenz der Dinge ist für sich selbst (in Bezug auf sich selbst) ein vollkommenes Leben (absolutes bzw. primäres Leben) und die Existenz der Dinge für etwas
anderes (d.h. in Bezug auf etwas anderes) ist ein relatives Leben für sie (Existenz).
Die gepriesene erhabene Wahrheit (Gott) existiert durch sich selbst, so ist sie die
Wahrheit und ihr Leben ist ein absolutes Leben und so hängt ihr kein Tod an. Das
Geschöpf existiert insgesamt diesseits von Gott. So ist sein Leben nichts außer relativ (iḍāfiyya, wörtl. „in Bezug auf“). Daher hängt ihm die Vernichtung und der Tod
an.51
In der Tat sind der Tod und das Leben zwei Erscheinungsformen der Natur, die
für zwei unterschiedliche und entgegengesetzte Lebensformen essentiell sind. Was
48
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Vgl. Suhrawardī 1952a, S. 203f.
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beim Geschöpf als relativ betrachtet wird, ist beim Schöpfer absolut, und was beim
Schöpfer absolut ist, ist beim Geschöpf relativ. Der Tod ist zugleich ein Aspekt der
Existenz und zwar in einer negativen Form. Alles ist dem Nichtsein und dem Tod
ausgesetzt, außer dem, der sein Leben keinem anderen verdankt, sondern seinem eigenen Wesen. Das Leben auf der Erde und überhaupt die materielle Welt sind somit
vergänglich und daher auch nicht optimierbar. Die Vollkommenheit ist daher für jenes lebendige Wesen bestimmt, das in der Lage ist, die materielle Welt zu überwinden, um Zugang zu der intelligiblen Welt zu finden, von der aus die Vollkommenheit möglich wird. Diese dualistische Darstellung des menschlichen Lebens oder
des Lebens überhaupt ist das Kennzeichen einer philosophisch-ontologischen Tradition der islamischen Geisteskultur, die streng von jeglicher Erklärung der Natur des
Menschen unberührt bleibt. Wie die philosophische Tradition der Antike, mit der
man in der islamischen Tradition zwar die Funktionen, die Vergänglichkeit und die
Wandelbarkeit des menschlichen Wesens zu beschreiben versucht, zeigt diese Darstellung der Natur des Menschen oder der Natur überhaupt, dass mit ihr ein metaphysisches Ziel beabsichtigt wird. Hinter allen Erscheinungen befindet sich das
wahre Sein, das einer Welt des Abstrakten, des Intelligiblen und des Ewigen gehört.
Es gibt jedoch eine Möglichkeit, diese Dualität zu überwinden. Der Mensch ist das
einzige Wesen, das in der Lage ist, sich über den Tod hinaus zu bewegen. Das verdankt er seinem Geist, der dem Geist Gottes entsprungen ist. So wie das Leben nur
in der Perfektion vollkommen und ewig sein kann, so kann auch der Mensch nur in
der Perfektion „überleben“.
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Der Begriff „nafs“ im Koran und seine Interpretation –
Anwendungsmöglichkeiten im Kontext islamischer
Seelsorge
Marianus Hundhammer

Die Islamische Seelsorge trägt ihre wichtigste Aufgabe und damit auch das wichtigste Objekt ihrer Bemühungen bereits im Namen. Die Hilfesuchenden stehen als
Personen im Mittelpunkt aller entsprechenden Tätigkeiten, und dabei geht es in den
meisten Fällen – ob mittelbar oder unmittelbar – um die Seele. Beide Bedeutungen,
die Person und die Seele, trägt der arabische Begriff „nafs“ in sich, während im
Deutschen zwei unterschiedliche Begriffe existieren. Auch wenn bislang kaum Forschungsarbeiten zur praktischen islamischen Seelsorge im engeren Sinn vorliegen,1
haben einschlägige Praxiserfahrungen in vielen Fällen gezeigt, dass es schon bei
diesem Dualismus zu Differenzierungsbedarf kommt, und oftmals scheitert die
Kommunikation bereits daran, dass zwischen Betreuenden und Betreuten keine Klärung über die Bedeutung des Begriffs „nafs“ erreicht wird.2 Sprachliche Kompetenz
sowohl bei Seelsorgenden, als auch bei KlientInnen trägt dabei vielfach nicht zur
Lösung des Problems bei, sondern wirft im Gegenteil neue Fragen auf, da neben
den genannten beiden Bedeutungen noch eine Vielzahl teilweise sehr unterschiedlicher Inhalte existieren, die mit dem Begriff „nafs“ beschrieben werden können. Die
Ursache hierfür liegt in der Ambiguität und Diversität der Bedeutungen des Arabischen begründet, die viele Deutsche, aber auch viele andere nichtarabische Muslime
und Musliminnen nicht aus ihren Muttersprachen kennen.
Im Idealfall glückt die Überwindung dieser mehrfachen Sprachbarrieren in der
Betreuungssituation, und man kann sich zielorientiert darauf verständigen, mit welchen Worten man über die Seele und ihren Zustand kommuniziert. Dabei funktioniert diese sehr individuelle und situationsabhängige Verständigung aber nicht unbedingt besser, wenn normative religiöse Texte, vor allem der Koran zu Hilfe genommen werden. Denn auch in der Offenbarungsschrift des Islam zeigt sich ein
komplexes Bild des Begriffs „nafs“, der dort zwar häufig vorkommt, aber nur verhältnismäßig selten in der Bedeutung der immateriellen, dem Körper innewohnen1
Hierbei unterscheide ich zwischen einer bekenntnisorientierten islamischen Seelsorge und der wissenschaftlichen Forschung zur psychosozialen Beratung muslimischer Klientinnen und Klienten. Während
im ersten Fall im noch jungen Feld der akademischen Islamischen Theologie eine Forschungslücke
festzustellen ist, liegen im zweiten Fall bereits einschlägige Forschungsarbeiten vor.
2
Ich beziehe mich dabei auf meine Tätigkeit in Lehre und Curriculumsentwicklung in der Ausbildung
zur Islamischen Seelsorge beim Mannheimer Institut für Integration und Interreligiösen Dialog. Dem
Aufsatz liegt darüber hinaus eine Auswertung interner Erfahrungsberichte muslimischer Seelsorgeklientinnen und -klienten aus den Jahren 2013 bis 2015 zu Grunde.

© Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, ein Teil von Springer Nature 2020
T. Badawia et al. (Hrsg.), Grundlagen muslimischer Seelsorge,
https://doi.org/10.1007/978-3-658-29572-1_6

90

Marianus Hundhammer

den Seele. Insgesamt muss man festhalten, dass die verschiedenen Definitionen, die
die menschliche Seele aus islamischer Sicht zu beschreiben versuchen, eher Produkte der Interpretation des Koran als der Koran selbst sind. Sie schöpfen dabei aus
verschiedensten Quellen, und sind im Prinzip so unterschiedlich und zahlreich wie
die verschiedenen Strömungen des Islam. Entsprechende terminologische Forschung, die den Anwendungsbezug zum Ziel hat, ist – trotz vieler Bemühungen –
nach wie vor ein Desiderat des akademisch noch jungen Feldes der islamischen
Seelsorge innerhalb der Islamischen Theologie. Erste Erfahrungswerte lassen jedoch den Schluss zu, dass im Falle von Interpretationen des Begriffs „nafs“ weniger
theologisch-exegetisches oder auch philosophisches Spezialwissen, sondern Aspekte der islamischen Volksreligion und insbesondere mystischer Interpretationen für
die Praxis der islamischen Seelsorge von Relevanz sind.
Im vorliegenden Aufsatz soll versucht werden dieser komplexen Ausgangslage
gerecht zu werden. Entsprechend der oben beschriebenen häufigen Problemstellungen in der Seelsorgepraxis wird zunächst eine allgemein sprachlich-semantische
Begriffsanalyse von „nafs“ erfolgen, um ein möglichst umfassendes Spektrum an
existierenden Bedeutungen darstellen zu können. In einem weiteren Schritt soll diese Vielzahl an Bedeutungen in Kontrast zum Vorkommen des Begriffs im Koran
gesetzt werden. Darüber hinaus werden die verschiedenen konkreten, aber auch metaphorischen Bedeutungen von „nafs“ im Koran einer Diskussion unterzogen, deren
Ergebnis eine Eingrenzung auf Koranverse darstellt, die tatsächlich die immaterielle
menschliche Seele beschreiben, und daher für die Anwendung in der Seelsorgepraxis als zentral anzusehen sind. Zum Abschluss wird aus Gründen der Praxisrelevanz
ein Überblick über mystische Auslegungen zu diesen einschlägigen Koranstellen
geboten, wobei nur ein kleiner Ausschnitt der zahlreichen existierenden Interpretationen dargestellt werden kann.
Zwischen Materiellem und Immateriellem: Anmerkungen zur Semantik
Im Bereich der Semantik ist die arabische Wurzel „nūn-fāʾ-sīn“ als grundsätzlich
vielfältig einzustufen. Dabei lohnt sich ein Blick auf die Sprachgeschichte des Terminus, wobei sich unter den vielen existierenden unterschiedlichen Bedeutungen
ein Sinngehalt über verschiedene Sprachstufen wie das Syro-Aramäische und das
Hebräische bis zum Assyrischen zurückverfolgen lässt. Diese somit älteste nachweisbare Bedeutung ist tatsächlich im semantischen Feld der Seele zu sehen. Dabei
kann man religionsneutral zunächst festhalten, dass es sich hierbei um die Substanz
handelt, die ein Körperwesen zu einem lebendigen Wesen macht.3 Allerdings hat
auch diese Bedeutung im Laufe der Religionsgeschichte mehrere Metamorphosen
durchlaufen, da ihre Wurzeln bis in die Frühantike reichen und damit noch nicht im
monotheistisch geprägten Sinne zu verstehen sind. Erst mit dem Hebräischen
„Nepeš“ des Alten Testaments lässt sich dieser Inhalt erstmal gesichert belegen,
3

Diese Beschreibung ist analog zur so genannten Vital- oder Körperseele aus religionswissenschaftlicher Perspektive zu sehen. Eine eingehende terminologische Diskussion ist an dieser Stelle nicht möglich. Einen allgemeinen Überblick hierzu bieten Figl (Hrsg.) 2002. Sowie Hasenfratz 1986. Vgl. ebenso
Gesenius 1954, S. 514. Zu altorientalischen Seelenvorstellungen vgl. Abusch 1998, S. 363-383.
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fortan aber auch in den semitischen Schwestersprachen Äthiopisch und SyroAramäisch bis hin zum Arabischen nachweisen.4 Diese sprachhistorische Kontinuität lässt jedoch nicht den Schluss zu, dass der Begriff „nafs“ im Sinne einer immateriellen Substanz auch im Arabischen die älteste, wichtigste oder häufigste Bedeutung ist. In vorislamischen arabischen Sprachzeugnissen lassen sich im Gegenteil
als häufigste Begriffsinhalte von „nafs“ das Lebewesen und das Selbst, jedoch nicht
die menschliche Seele nachweisen.5 Insgesamt beschreibt die arabische Wurzel
„nūn-fāʾ-sīn“ also hauptsächlich drei semantische Felder: die Seele, die Person und
das Selbst. Allerdings sind diese Bedeutungsbereiche nicht scharf voneinander getrennt, und auch philosophisch oder theologisch gesehen nicht per se voneinander
abgrenzbar, wodurch es – je nach dogmatischen Prämissen und Erkenntnissinteressen – zu Überschneidungen kommen kann.
Dennoch vereint alle drei Felder eine Dachkategorie, die des Immateriellen, wobei der Bedeutungsbereich der Person am wenigsten in diesem semantischen Feld
anzusiedeln ist. Dieser Bereich lässt sich weiterhin unterscheiden in Begriffsinhalte
von „nafs“, die nicht physisch fassbar sind, aber dennoch als substantieller Bestandteil des menschlichen Seins oder als damit zusammenhängend bezeichnet werden
können und rein metaphorische Begriffe. Im ersten Fall lassen sich einige Konnotationen nachweisen, die sich mit der Bedeutung von „nafs“ als immaterieller Seele
überlappen, wie beispielsweise der menschliche Geist,6 das Gemüt,7 oder allgemeiner das eigentliche Wesen.8 In jüngerer Vergangenheit erhielt der Terminus „nafs“
über den Einfluss europäisch geprägter, säkularer Wissenschaften auch begriffliche
Neuprägungen wie Psyche oder Individuum.9
Ein anderes Feld der immateriellen Bedeutungen von „nafs“ ist im Bereich der
Metaphorik eingrenzbar. Hier bezeichnet der Begriff einerseits menschliche Charaktereigenschaften, die zwar nicht die Seele als immaterielle Substanz oder mit ihr
zusammenhängende Phänomene beschreiben, aber dennoch ursächlich mit ihr verbunden sind. „nafs“ kann hierbei wertneutral Wunsch,10 Sehnsucht11 oder auch Verlangen12 bedeuten. Darüber hinaus lassen sich negativ urteilende Bedeutungen wie
Hochmut oder Geringschätzung dieser Kategorie zuordnen. 13 Andererseits können
auch viele weitere, ganz unterschiedliche metaphorische Bedeutungen gesammelt
4
Zum Begriff im Hebräischen vgl. Murtonen 1958, 23 (1), S. 3-105; Schöpflin 1999, S. 737-740. Zum
Äthiopischen vgl. Kane 1990, Bd. 1., s. v. n-f-s. Zum Syro-Aramäischen vgl. Smith 1896, S. 346347.
Zum Arabischen vgl. Wehr 1985, S. 1298; Gesenius 1954, S. 515, vgl. auch Fassberg 2013, S. 169-183.
5
Vgl. hierzu Homerin 1985, 44 (3), S. 165-184. Zum Verhältnis von vorislamischer Poesie und Koran
vgl. Hawting 2016.
6
Vgl. az-Zabīdī 1994, Bd. 18., s. v. nūn-fāʾ-sīn. Allgemein kommt es hierbei zu Überschneidungen
zwischen den Begriffen Nafs und Rūḥ. Zur dbzgl. Übersicht sei verwiesen auf Lane1956, Bd. 1,8, S.
2827; Tritton 1971, S. 491-495. Calverley 1943, 33 (4), S. 254-264; Seidensticker 1989 S. 141-156.
7
Vgl. Schregle 1977, S. 468 und Wehr 1985, S. 1298, Stichwort: nafs.
8
Vgl. Ibn Manẓūr o. J., Bd. 14, S. 256.
9
Vgl. Wehr 1985, S. 1298. Vgl. auch das desubstantivisch abgeleitete Adjektiv „nafsī“ für deutsch
„psychisch“ bei Krahl 2001, S. 306 und Baʿalbakī 2005, S. 305.
10
Vgl. Lane 1956, Bd. 1,8, S. 2828.
11
Vgl. az-Zabīdī1994, Bd. 18, s. v. nūn-fāʾ-sīn und Lane 1956, Bd. 1,8., S. 2828.
12
Vgl. Freytag 1830-1837, Bd. 4, S. 313 und Wehr 1985, S. 1298.
13
Beide Bedeutungen finden sich in az-Zabīdī 1994, Bd. 18, s.S. v. nūn-fāʾ-sīn.
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werden, die nicht in indirektem Zusammenhang mit der menschlichen Seele stehen.
Hierzu zählen Begriffsinhalte von „nafs“, die in der traditionellen muslimischen
Gelehrsamkeit Verwendung fanden, wie Sinn,14 Zweck und Präsenz,15 aber auch
schlichtweg schwer kategorisierbare Begriffsinhalte von „nafs“ wie den der Bestrafung oder des aus der Volksreligion stammenden Bösen Blicks.16
Die letzte Sammelkategorie des Begriffs „nafs“ ist grundsätzlich vom bisher dargelegten semantischen Feld zu unterscheidenden und in der Beschreibung materielle Dinge zu sehen. Diese hängen durchweg mit der Bedeutung Person zusammen,
wobei einerseits von der Gattung gesprochen, also „nafs“ als Mensch17 bezeichnet
wird, andererseits aber spezifizierende Bedeutungen den Menschen betreffend ebenfalls dieselbe Bezeichnung tragen. So kann „nafs“ unter anderem den Bruder18 bezeichnen, andererseits das Blut19 oder den Körper20 beschreiben.
Multireferentialität und Bedeutungsvielfalt:
Der Begriff „nafs“ im Koran
Um eine tatsächliche Anwendbarkeit des koranischen Begriffs im Kontext islamischer Seelsorge untersuchen zu können, muss zunächst eine quantitative Analyse
erfolgen. Die arabische Wurzel nūn-fāʾ-sīn kommt an insgesamt 298 Stellen im
Text der Offenbarungsschrift vor. Die Tatsache, dass hiervon nur drei Stellen nicht
in substantivischer, sondern verbaler und partizipialer Form auftreten, macht eine
Untersuchung des Nomens „nafs“ unumgänglich.21 Darüber hinaus müssen auch die
beiden existierenden Pluralformen „anfus“ und „nufūs“ mit einbezogen werden, da
sie im Koran unterschiedliche Inhalte repräsentieren.22 Grundsätzlich ist auch im
Koran dem Begriff „nafs“ ein Bedeutungsspektrum zugeordnet, dass über ein einziges semantisches Feld hinausgeht. Dabei kann an die oben beschriebene Trias der
Bedeutungsinhalte des Selbsts, der Person und der menschlichen Seele angeknüpft
werden. Diese drei semantischen Bereiche erschließen sich nicht durch die Morphologie der immer gleichen Singularform „nafs“, sondern durch ihre unterschiedlichen
syntaktischen und textsemantischen Referenzen. Hierin besteht eine grundsätzliche
Problematik der islamischen Seelsorge, die sich in der Praxis ergibt, wenn nicht klar
wird, was genau KlientInnen ausdrücken wollen, wenn sie sich auf den Begriff
„nafs“ und sein Vorkommen im Koran beziehen.

14

Vgl. Wehr 1985, S. 1298.
Für die beiden Konnotationen von Nafs vgl. az-Zabīdī 1994, Bd. 18, sS. v. nūn-fāʾ-sīn.
16
Beide Begriffsinhalte finden sich sowohl in Lane 1956, Bd. 1,8, S. 2828, als auch in az-Zabīdī 1994,
Bd. 18, sS. v. nūn-fāʾ-sīn.
17
Vgl. Lane 1956, Bd. 1,8, S. 2828.
18
Vgl. Ibn Manẓūr o.J., Bd. 14, S. 256 und Lane, Bd. 1,8, S. 2828.
19
Vgl. Gesenius 1954, S. 514; Ibn Manẓūr o.J., Bd. 14, S. 256; Lane 1956, Bd. 1,8, S. 2828. Im antiken
Griechenland galt das Blut als Träger der Seele (anima). Siehe hierzu Bremmer 2002, S. 159-170.
20
Vgl. Ibn Manẓūr o.J., Bd. 14, S. 256 und Lane1956, Bd. 1,8, S. 2828.
21
Vgl. ʿAbd al-Bāqī 1988, sS. v. nūn-fāʾ-sīn.
22
Während „nufūs“ vor allem die menschliche Seele beschreibt, ist „anfus“ als polysem anzusehen.
Vgl. Ambros 2004, S. 272 und Badawī/Haleem 2008, s. v. nūn-fāʾ-sīn; Lane 1956, Bd. 1,8, S. 2827.
15
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Der koranische Begriff „nafs“ als das Selbst im Rahmen islamischer Seelsorge
Die meisten Nennungen von „nafs“ im Koran sind dem semantischen Feld des
Selbst zuzuordnen, dabei in der überwiegenden Zahl als grammatisch feminines Reflexivpronomen auf das Satzobjekt, dass durch an „nafs“ suffigiertes Personalpronomen angezeigt wird.23 Im Zusammenhang mit der hier verfolgten Fragestellung,
also der Anwendbarkeit und Nützlichkeit in der Seelsorgepraxis, sind dabei Referenzen auf die Art und Weise des Selbst, also Charakterzüge, die im Koran Menschen zugeschrieben werden, als relevant zu bezeichnen. Der Grund dafür liegt im
häufigen Thematisieren dieser v.a. negativen Begriffe in Bezug auf die Ursachen im
Leben von KlientInnen, die zur Seelsorgeanfrage geführt haben. Im engen Rahmen
dieses Beitrags sollen nun zwei Beispiele ausgewählt und untersucht werden, die
diesbezüglich als besonders relevant für die seelsorgerische Praxis anzusehen sind:
Die menschlichen Charaktereigenschaften der Selbstsucht und des Begehrens.
Für den ersten Fall möchte ich zwei Beispiele aus dem Koran anführen, in denen
der Begriff „nafs“ im Bedeutungsrahmen der Selbstsucht einerseits in einem eschatologischen Zusammenhang vorkommt, und andererseits auf das Leben im Diesseits
abzielt. Beide Bereiche sind häufig Thema in der Seelsorgepraxis, kommen dabei
aber in unterschiedlichen Beratungsszenarien vor. In der Krankenhausseelsorge beispielsweise im Fall unheilbarer, tödlich verlaufender Erkrankungen kann bei den
Patientinnen und Patienten eine Auseinandersetzung mit dem Thema Selbstsucht,
oder damit zusammenhängenden Themen wie Habsucht oder fehlender Empathie
den Mitmenschen zur Sprache kommen. Hierbei können folgende Verse Verwendung finden, wo man liest:
„Eure Reichtümer und eure Kinder stellen eine Versuchung dar. Doch bei Gott ist
reicher Lohn. So fürchtet Gott, so sehr ihr es vermögt! Hört und gehorcht, und spendet Gutes um euer selbst willen! Wer bewahrt wird vor der eigenen Habgier – die
sind es, denen es wohl ergeht.“ (Q 64: 15-16)24

Dieser Vers kann als Drohung ebenso wie als Perspektive wahrgenommen werden.
Selbstverständlich muss daher in der Praxis individuell auf die Bedürfnisse der KlientInnen eingegangen werden, die insbesondere deren psychischen und physischen
Zustand, aber auch deren Reflektionsniveau in den Blick nehmen sollte.
In Q 59: 9 wiederum wird die Selbstsucht im diesseitigen Leben beschrieben,
und zwar sehr anschaulich im historischen Kontext der Auswanderung Muḥammads
und seiner Anhänger nach Medina. Im Gegensatz zum vorhergehenden Beispiel ist
hier auch eine soziale Deutung möglich, die sich auf gesellschaftliche Diskurse der
Gegenwart, und damit auf eine entsprechende Themenstellung in der Seelsorgesituation beziehen lässt. So können immer wieder Fälle dokumentiert werden, in denen
Seelsorgende auf materiell wohlhabende, aber sozial vereinsamte, isolierte Hilfesuchende treffen. In Q 59: 9 steht zu dem Thema geschrieben:
23
Vgl. Fischer 2006, S. 63, 127f., 137 und 181. Vgl. ebenso Ambros 2004, S. 272, Badawī / Haleem
2008, sS. v. nūn-fāʾ-sīn, sowie Lane 1956, Bd. 1,8, S. 2827.
24
Z.n. Ǧāmiʿat al-Azhar 2010, Al-Qurʾān al-karīm.
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„Und die vor Ihnen im Hause und im Glauben ihre Heimat fanden, lieben die, die als
Auswanderer zu ihnen kamen. Sie finden in ihrem Inneren kein Bedürfnis nach dem,
was jenen gegeben wurde, und stellen sich selber hintan, selbst wenn bei ihnen
Kargheit herrscht. Wer bewahrt wird vor seinem eigenen Geiz, der gehört zu jenen,
denen es wohlergeht.“ (Q 59: 9)25

Hier ist es wiederum notwendig, diesen Vers nicht auf dogmatische Weise zu vermitteln, sondern gemeinsam mit dem Klienten oder der Klientin in Bezug auf deren
individuelle Situation zu diskutieren.
In der zweiten hier kurz skizzierten Bedeutungsvariation von „nafs“, der des Begehrens, zeigt sich ebenfalls ein eigenes Themenfeld, das sich in bestimmten Krisensituationen von muslimischen KlientInnen ergibt. Dieses Begehren ist nun nicht
fleischlicher Natur, sondern beschreibt den Wunsch des Individuums nach eigenständigem, autonomem Handeln, welches mit mehreren religiösen Grundgedanken
des Islam, allen voran der göttlichen Rechtleitung kollidiert. Wenn auch in jüngster
Zeit die Subjektautonomie im Islam innerhalb der Islamischen Theologie im
deutschsprachigen Raum ein sehr kontrovers diskutiertes Thema darstellt,26 sind die
ersten Ergebnisse dieser akademischen Debatte vermutlich noch nicht geeignet, um
in einem seelsorgerischen Praxiskontext Anwendung zu finden. Daher muss in jedem Fall individuell entschieden werden, ob und in welchem Maße koranische Texte hierbei zum Einsatz kommen sollen, denn grundsätzlich finden sich im Offenbarungstext in diesem Zusammenhang eher Passagen, die zur Fügung unter die göttliche Ordnung und zum Gehorsam aufrufen.
Allerdings existieren auch hier Nuancen und Facetten, die vom absoluten Urteil
über dieses menschliche Verlangen bis hin zu einem Ratschlag, einer Empfehlung
in Bezug auf diese Tendenz reichen können. Für den ersten Pol kann folgende Koranstelle als Beispiel gelten, wo man liest:
„Wir haben doch (seinerzeit) den Menschen geschaffen. Und wir wissen, was er sich
selber (an bösen Gedanken) einflüstert, und sind ihm näher als seine Halsschlagader.“ (Q 50: 16) 27

Dieser schöpfungstheoretisch untermauerten Botschaft steht wiederum als Gegenpol die sehr viel argumentativere Aussage in Q 10: 108 gegenüber, wo geschrieben
steht:
„Sprich: Ihr Menschen! Nun ist die Wahrheit von eurem Herrn zu euch gekommen.
Wer nun der Rechtleitung folgt, der folgt ihr zum eigenen Nutzen, und wer in die Irre
geht, siehe, der irrt zum eigenen Nachteil. Ich aber bin es nicht, der verantwortlich
für euch ist.“28

25

Z.n. Bobzin 2012.
Siehe Badawia/Schmid 2016.
Z.n. Paret 1982.
28
Z.n. Bobzin 2012, vgl. auch Q 17: 15.
26
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Während also im ersten Beispiel aus dem Korantext ein „argumentum ex silentio“
abgeleitet werden kann, dass das Subjekt im Prinzip ignoriert, lässt sich im zweiten
Zitat eine Subjektorientierung erkennen, aus der hermeneutisch eine graduelle Subjektautonomie argumentierbar ist, und zwar in Bezug auf die individuelle Entscheidung der Adressaten.29
Konkrete Bezüge – vielfältige Bedeutungen. „nafs“ als koranische Referenz auf
Personen und Wesenheiten im Kontext islamischer Seelsorge
Wie gezeigt wurde, wird durch den Terminus „nafs“ im Koran ein vielgestaltiges
Spektrum von immateriellen, metaphysischen Begrifflichkeiten wiedergegeben.
Dazu gehört auch die menschliche Seele im engeren Sinn, die bislang noch nicht
Gegenstand dieser Untersuchung geworden ist. Zunächst soll jedoch noch ein semantisches Feld behandelt werden, in dem sich vor allem materielle Inhalte zum
Begriff „nafs“ finden, da auch sie von Relevanz für die Seelsorgepraxis sein können. Grundsätzlich wird dabei davon ausgegangen, dass „nafs“ eine grammatische
Person beschreibt.30 Hierzu finden sich im Koran viele Beispiele aus inhaltlich sehr
unterschiedlichen Textabschnitten. Neben narrativen Gleichnissen wie beispielsweise der Moses-Erzählung in Q 18: 74 sind es vor allem normative Textabschnitte,
die für die praktische Anwendung in der Beratungssituation von Belang sein können.
Im Allgemeinen für die Präventionsarbeit und im Speziellen für die Gefängnisseelsorge soll in diesem Zusammenhang ein Beispiel herangezogen werden, das
sich mit der Frage legitimen Tötens beschäftigt. Denn diese Legitimation kann an
einigen Stellen im Koran herausgelesen werden, wenn isolierte Verse ohne die verschiedenen Kontexte, in denen sie zu interpretieren sind, verabsolutiert werden. Im
folgenden Beispiel ist dabei das Textumfeld und der historisch-kulturelle Entstehungshintergrund dieser Textaussagen des Koran zu berücksichtigen. So liest man:
„Und tötet niemanden, den (zu töten) Gott verboten hat, außer wenn ihr dazu berechtigt seid! Wenn einer zu Unrecht getötet hat, geben wir seinem nächsten Verwandten Vollmacht.“ (Q 17: 33)31

Folgt man einer wortgetreuen Umsetzung der Aussagen in dem Vers, kann Gewalt
und Tötungsdelikten in verschiedenen sozialen Zusammenhängen Tür und Tor geöffnet werden. Dies trifft im Fall des ersten Satz des Verses beispielsweise auf viele
Gruppierungen zu, denen im Koran kein expliziter Schutz vor Gewaltverbrechen
zugesprochen wird. Zudem bleibt unklar, wann dieser Schutz durch „Berechtigung“
erlischt. Der zweite Satz des Verses kann wiederum als Legitimation von Selbstjustiz verstanden werden.
Allerdings ist der Vers nur schwer in dieser universalistischen Weise zu verstehen, sondern ist nicht nur durch historische Deutungsansätze, sondern auch durch
29
30
31

Selbstverständlich erlaubt der Inhalt des Verses auch andere historische Interpretationen.
Vgl. Fischer 2006, S. 63, 127f., 137 und 181.
Z.n. Paret 1982; Zirker spricht sogar konkret von Blutrache (Zirker 2007, S. 176).

96

Marianus Hundhammer

den unmittelbaren Textzusammenhang, also das nähere Textumfeld der Stelle möglich. Der Vers ist nämlich Teil eines Normenkatalogs, der sich in Sure 17 von Vers
22 bis Vers 37 erstreckt. Diese zumeist imperativisch formulierten Anweisungen
reichen von allgemein religiösen Geboten wie der Polytheismusächtung über familiäre, gesellschaftliche bis hin zu moralischen Normen. Es spricht vieles dafür, dass
der mittlere Textteil, in dessen Rahmen die hier besprochene Stelle eingebettet ist,
im Kontext von historisch vorhandenen Bräuchen und Sitten zu sehen ist, die der Islam und mit ihm die Offenbarung im Koran zu reformieren beabsichtigte. Dies umfasst das Verbot von Kindstötung aus Gründen der Armut (Vers 31) von Unzucht
(Vers 32), aber auch den Schutz des Vermögens der Waisen (Vers 34). In diesem
historischen Zusammenhang gesehen ist die Aussage in Q 17: 33 also eher als ein
Schutz vor willkürlicher Tötung (durch göttliches Recht) als deren Legitimation zu
verstehen. Sicherlich ist auch diese Auslegung diskussionswürdig, insbesondere
durch den im historischen Zusammenhang angezeigten Umgang mit der Blutrache,
die hier nicht verboten, sondern gewissermaßen eingehegt wird.
Dennoch erscheint eine universalistische Interpretation durch den Zusammenhang mit der Geschichte nicht angezeigt, wie weitere vergleichbare Stellen bekräftigen und somit eine rein auf dem Vers basierende Legitimation des Tötens nicht gerechtfertigt werden kann.32 Genau eine solche Rechtfertigung findet sich aber in
signifikanter Weise in den Begründungsmustern islamistischer, vor allem salafistischer Straftäter. Die hier skizzierte Herangehensweise kann deshalb eine Möglichkeit darstellen, Beratung anzubieten, ohne den bekenntnisorientierten Bezugsrahmen der islamischen Theologie zu verlassen.
Neben dieser Funktion als Referenz auf Personen im koranischen Text finden
sich auch Bezüge zu Wesenheiten, die im philosophisch-theologischen Sinn nicht
als Personen beschrieben werden können, aber im Text deren grammatische Funktionen erfüllen. In Q 6:130 findet sich beispielsweise neben den Menschen mit dem
Plural „anfus“ die Referenz auf die Dschinn. Auch auf die damalige Verehrung
mehrerer Götter wird im Korantext mit der Pluralform Bezug genommen, wobei
teilweise konkret auf bestimmte Gottheiten referiert wird, die in vor- und frühislamischer Zeit in der Entstehungsregion des Islams verehrt wurden. Der folgende Koranvers stellt diesbezüglich ein eindrucksvolles Dokument dar, wo es heisst:
„Das sind bloße Namen, die ihr und eure Väter aufgebracht habt, und wozu Gott
keine Vollmacht herabgesandt hat. Sie (d.h. diejenigen die derartige Wesen als göttlich verehren33) gehen nur Vermutungen nach und dem, wonach ihnen der Sinn steht,
wo doch die Rechtleitung von ihrem Herrn zu ihnen gekommen ist.“ (Q 53: 23)34

Schließlich sind in dieser Kategorie Referenzen auf Gott selbst zu nennen, die im
Gegensatz zum vorhergehenden Fall stets durch den Singular „nafs“ ausgedrückt
werden. Diese insgesamt sechs Stellen im Koran35 sind allerdings inhaltlich nicht als
32

Ebd.
Gemeint sind die im vorislamischen Arabien verehrten Gottheiten al-Lāt und al-ʿUzzā (Q 53: 19) und
al-Manāt (Q 53: 20).
34
Z.n. Paret 1982.
35
Q 3: 28; Q 5: 116; Q 6: 12; Q 6 :54; Q 6: 130 und Q 21: 43 (z. n. Paret 1982).
33
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homogen zu bewerten. Teilweise sind sie den erzählenden Teilen der Schrift zuzuordnen, wie im Dialog zwischen Gott und Jesus in Q 5:116, teilweise aber auch
normativen Aussagen wie in Q 3:28. In diesem Zusammenhang sei zum Abschluss
ein Vers erwähnt, der insbesondere in der Präventionsarbeit und der Gefängnisseelsorge zur Anwendung kommen kann, wenn Klientinnen und Klienten Einsicht in ihr
Verhalten, das zur Beratungssituation geführt hat, gezeigt haben. Es handelt sich um
folgenden Vers, wo man lesen kann:
„Und wenn die zu dir kommen, die an Gottes Zeichen glauben, so sprich: ´Friede sei
mit euch!` Euer Herr hat sich selber der Barmherzigkeit verschrieben, dass er nämlich dann, wenn jemand von euch Böses aus Unwissen tat, hinterher jedoch umkehrte
und gedeihlich handelte, dass er dann bereit ist zu Vergeben, barmherzig“ (Q 6:54)36

Auch wenn neuere wissenschaftliche Ansätze, Barmherzigkeit als einen zentralen
Begriff der islamischen Theologie anzusehen, große Kontroversen ausgelöst haben,37 ist die Vorstellung göttlichen Vergebens und der Gnade für den spezifischen
Anwendungsrahmen der praktischen islamischen Seelsorge als zentral anzusehen.
Der Begriff „nafs“ im Koran als die menschliche Seele und ihre Zustände
Bislang wurden in diesem Aufsatz Bedeutungen des arabischen Begriffs „nafs“ diskutiert, die zwar relevant für Zusammenhänge der Praxis der islamischen Seelsorge
sein können, aber nicht die menschliche Seele bezeichnen oder umschreiben. In der
Tat sind die koranischen Belege für das Wort in dieser dezidierten Bedeutung deutlich in der Minderzahl gegenüber anderen Inhalten, die in der Offenbarungsschrift
mit dem Terminus „nafs“ bezeichnet werden.38 Dabei sind in Sinne der hier verfolgten Fragestellung vor allem drei Koranstellen hervorzuheben, die die nachkoranische theologische Literatur und allgemein verschiedene islamische Seelenlehren
entscheidend geprägt haben.
Zum einen ist die zum Bösen führende Seele zu nennen (nafs al-ammāra bi-ssūʾ), die in Q 12:53 erscheint. Dort heisst es:
„Ich spreche meine Seele nicht frei. Die Seele lenkt ja hin zum Bösen, nur dann
nicht, wenn mein Herr Erbarmen zeigt. Siehe, mein Herr ist bereit zu vergeben,
barmherzig.“ (Q 12:53)39

Dieser Aussage liegt ein pessimistisches Menschenbild zu Grunde, dass sich auch
an anderen Stellen im Koran nachweisen lässt. Ob nun diese Perzeption der „conditio humana“ in einer Beratungssituation von Nutzen sein kann, hängt von der Ak36

Z.n. Bobzin 2012.
Siehe Khorchide 2016.
38
Vgl. Blachère 1948, S. 69-77.
39
Z.n. Bobzin 2012; vgl. auch Q 4: 128 u. Q 5: 30; Zirker spricht von der Seele, die „heftig das
Schlechte gebietet“ (Zirker 2007, S. 151). Henning übersetzt, dass die Seele „geneigt zum Bösen“ sei
(Henning 2013, S. 231), und Khoury schreibt „Die Seele gebietet ja mit Nachdruck das Böse.“ (Khoury
1997, Bd. 8, S. 243).
37
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zeptanz derselben durch die Betreuten ab. Ist ein Klient oder eine Klientin der Überzeugung, dass seine oder ihre Handlungen, die zur Seelsorgesituation geführt haben,
durch die zum Bösen führenden Seele bedingt wurden, muss der oder die Seelsorgende auf diese Selbsteinschätzung Rücksicht nehmen. Der zweite Teil des Verses,
der einen Ausweg durch den barmherzigen Gott in Aussicht stellt, kann dabei eine
Perspektive darstellen.
Zum anderen existiert neben der zum Bösen führenden auch die so genannte „tadelnde“ Seele (nafs al-lawwāma), die sich aus Q 75: 2, „wa-lā uqsimu bi-n-nafsi llawwāma“, „Ich schwöre bei der stets anklagenden Seele!“40 ableitet. Hier ist die
direkte Verwendung in der Seelsorgepraxis als schwierig zu bewerten. Neben Übersetzungsproblematiken41 ist dabei vor allem zu berücksichtigen, dass die Funktion
der tadelnden Seele sich nur schwer aus dem semantischen Zusammenhang des
Textumfeldes erschließen lässt, da es sich um eine Schwurformel handelt, die zudem am Anfang einer Sura steht. Vor allem aber lässt sich aus dem Koran selbst
nicht ersehen, wer oder was das Objekt des Tadels ist. Der Vers ist daher im Hinblick auf seine Einsetzbarkeit in der Seelsorge der Interpretation bedürftig und wird
im Folgenden näher untersucht werden.
Schließlich findet sich in Q 89: 27-30 die friedliche oder befriedete Seele (nafs
al-muṭmaʾinna). Dort steht zu lesen:
„Oh du befriedete Seele, kehre heim zu deinem Herrn, glücklich und zufrieden, und
tritt ein zu meinen Knechten, und tritt ein in meinen Garten.“ (Q 89: 27-30)42

Hier ist durch den deutlich eschatologischen Rahmentext, in den der Begriff der
friedlichen oder befriedeten Seele eingebettet ist, eine Verwendungsmöglichkeit für
die Islamische Seelsorgepraxis angezeigt: die vor allem in der Krankenhausseelsorge allgegenwärtige Sterbesituation.
Seelsorgerische Anwendungsfelder:
„nafs“ als Begriff für die menschliche Seele und dessen Interpretationen
Wie gezeigt wurde, besteht auch im Koran in Bezug auf den Begriff „nafs“ semantische Vielfalt und daraus resultierende begriffliche Unklarheit. Selbst in der Bedeutung von „nafs“ als menschliche Seele kann die Bedeutung und Funktion des Begriffs zumindest in einem der drei analysierten „loci classici“, der „nafs allawwāma“ aus Q 75: 2, nur schwer aus dem Korantext selbst erschlossen werden.
Daher sollen einige Ansichten der traditionellen sunnitischen Koranexegese zu dem
schwierigen Begriff dargestellt werden, um das Bild von „nafs“ in der Bedeutung
40
Z.n. Bobzin 2012; Zirker gebraucht das Adjektiv „vorwurfsvoll“ (Zirker 2007, S. 364). Siehe ebenso
Henning 2013, S. 568: „sich selbst verklagend“, und Khoury 1997, Bd. 12, S. 295, „sich selbst Tadel
aussprechend.“
41
Vgl. dazu die Übersetzung bei Paret, der zwei unterschiedliche Deutungen von „nafs“ angibt: „Ich
schwöre bei jeder reumütigen Seele!“ (Q 75: 2).
42
Z.n. Bobzin 2012. Zirker und Henning sprechen von „beruhigter Seele“ (Zirker 2007, S. 378, und
Henning 2013, S. 591). Khoury spricht von der „Seele, die Ruhe gefunden hat“ (Khoury 1997, Bd. 12,
S. 448).
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der menschlichen Seele im Koran etwas zu schärfen. Allerdings zeigt sich bereits
bei einer ersten Übersicht, dass sich hier wiederum einige Interpretationen gegenüberstehen. Da es der Rahmen dieses Aufsatzes nicht erlaubt, eine eingehende Untersuchung zu präsentieren, sollen an dieser Stelle die generellen Tendenzen zusammengefasst werden.43
Dabei lassen sich als die zwei wichtigsten Ansichten eine aktivische und eine
passivische Interpretation des Begriffs feststellen. Der erste Fall der tadelnden Seele
findet sich in verschiedenen Traditionen, die unter anderem unter Berufung auf
Saʿīd ibn Ǧubair (gest. 714),44 aber auch auf ʿIkrima (gest. 723 oder 724)45 überliefert sind. Allerdings erfährt man dabei zumeist nicht mehr, als dass die menschliche
Seele „das Gute und das Böse tadelt“ (talūmu ʿalā l-ḫair wa š-šarr),46 und nur vereinzelt wie bei Muǧāhid ibn Ǧabr (gest. 722)47 lässt sich die Interpretation finden,
dass diesem Tadeln der Seele auch ein eigenes „Bereuen“ innewohnt.48 Im zweiten
Fall wird die „nafs al-lawwāma“ als „getadelte“ Seele angesehen. Sie wird dabei
meist als „nafs al-maḏmūma“ beschrieben, so beispielsweise in Traditionen, die auf
den Prophetengenossen ʿAbd Allāh ibn ʿAbbās (gest. 687 oder 688)49 zurückgehen.50
Leider wird aus den entsprechenden Stellen nicht schlüssig klar, wer oder was
die Seele tadelt. Auch wenn man weitere Korankommentatoren verschiedener Epochen und islamischer Strömungen konsultiert, ergibt sich insgesamt in der Koraninterpretation kein klareres Bild über den Begriff „nafs al-lawwāma“ als im Koran
selbst, sondern es herrschen, um es mit den Worten des großen Gelehrten Abū
Ǧaʿfar aṭ-Ṭabarīs (gest. 923)51 auszudrücken, Meinungsunterschiede zwischen den
Koraninterpreten (iḫtilāf ahl at-taʾwīl) bezüglich der richtigen Deutung des Begriffs.52 Eine Anwendbarkeit im Kontext der Seelsorgepraxis muss daher auch in
diesem Deutungsrahmen als problematisch erachtet werden, was (wie gezeigt) für
die Koranexegese, aber beispielsweise auch für die islamische Philosophie gilt.53
Etwas anders ist die Ausgangssituation im Fall der mystischen Koraninterpretation
zu bewerten, wie im Folgenden gezeigt werden soll.

43

Die dargestellte Zusammenfassung erfolgte unter der Prämisse einer seelsorgerischen Fragestellung.
Zur Person vgl. as-Sayyid 1996.
45
Zur Person vgl. Schacht 1971, Bd. 3, S. 1081.
46
Vgl. Ibn Kaṯīr 1998, Bd. 8, S. 300-301.
47
Zur Person vgl. Sezgin 1967, Bd. 1, S. 29, sowie Gilliot 2015, S. 63-112.
48
Vgl. as-Suyūṭī 1983, Bd. 2, S. 287.
49
Zur Person vgl. Sezgin 1967, Bd. 1, S. 25-28 und Gilliot, 2015, Stichwort ʿAbdallāh b. ʿAbbās.
50
Vgl. as-Suyūṭī, Bd. 2, S. 287.
51
Zur Person vgl. Sezgin 1967, Bd. 1, S. 323-328.
52
Vgl. aṭ-Ṭabarī 2001, Bd. 23, S. 469-470.
53
Die wohl vielfältigste islamische Literatur zum Terminus „nafs“ und mit ihm verbundene Bedeutungen für das Leben der Menschen kann hier nicht wiedergegeben werden. Zu Einführung sei verwiesen
auf: Arnaldez 1976, (43), S. 53-63. Marmura 1960, (22), S. 232-239. Morewedge 1972, 4 (1), S. 49-73,
Goodman 1975, S. 25-40, sowie den Artikel von Reza Hajatpour in diesem Band.
44
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Der Begriff „nafs“, Ansätze mystisch-islamischer Seelenlehre und
Implikationen für die islamische Seelsorge
Im Seelsorgezusammenhang soll nun abschließend auf die Rolle von „nafs“ in der
islamischen Mystik eingegangen werden, und dies aus zwei Gründen. Der erste und
wichtigste Grund ist darin zu sehen, dass in der praktischen Arbeit der muslimischen Seelsorgenden ein signifikanter Anteil an Kontakten zu Klienten zu verzeichnen ist, die einer mystischen Auslegung des Islam anhängen. Darauf muss von Betreuendenseite professionell eingegangen werden können, auch wenn die SeelsorgerInnen mystischen Auslegungen selbst neutral gegenüberstehen oder diese sogar ablehnen. Ein weiterer Grund liegt in der speziellen Seelenlehre vieler sufischer
Gruppierungen, die weit über die einschlägigen koranischen Grundaussagen und deren Interpretation in der traditionellen Koranexegese hinausgeht.54 Befindlichkeiten,
Krisenzustände oder Krankheitsbilder können dabei in der Selbstwahrnehmung von
entsprechenden Klientendurch den aktuellen Zustand, oder auch das Entwicklungsstadium der „nafs“ bedingt sein.
Aus den drei beschriebenen einschlägigen Koransuren und ihren im Laufe der
Zeit entstandenen Interpretationen wurden in der Seelenlehre vieler sufischer Bewegungen die elementaren Entwicklungsstufen der Seele abgeleitet. Diese Entwicklung lässt sich generell als sukzessiver Bewusstwerdungsprozess beschreiben, an
dessen Anfang die unbewusste, animalische „nafs al-ammāra“ steht.55 Neben vielen Herleitungen in der Tradition des Sufismus wie unter anderem bei Ǧālal ad-Dīn
Rūmī (gest. 1273)56 wird unter anderem auch der Koran selbst zur Erläuterung herangezogen, und zwar Q 79: 40, wo man liest:
„Was aber den betrifft, der den Platz seines Herrn fürchtete, und sich die Lust versagte.“57

lautet eine Übersetzung, in der „nafs“ als Reflexivpronomen übertragen wird. In
anderen Übersetzungen und den meisten mystischen Auslegungen wird jedoch
„nafs“ freier und durchaus auch unabhängig von grammatisch-syntaktischen Fragen
als Seele gedeutet, und zwar eben in diesem Fall als die „nafs al-ammāra bi-s-sūʾ“,
die der Gläubige „von der Lust abhalten“ muss (nahā n-nafsa ʿani l-hawā).58
Dieser Schritt könnte auch als ein Emanzipationsvorgang beschrieben werden, in
dem sich der Gläubige gegen den Einfluss des Bösen, zu dem die „nafs alammāra“ tendiert, wehrt. Ob hierfür Persönlichkeitsbestandteile wie Verstand und
54

Vgl. Nwyia 1977, (26), S. 165-89 und Schmid 1999, S. 20-40.
Zur „nafs al-ammāra“ im Sufismus vgl. Frager 1999, S. 54-88; Schimmel 1995, S. 48, S. 166-167 und
S. 272-274; Chittick 1983, S. 12.
56
In der Bildersprache des Mystikers wird die Nafs al-ammāra häufig mit störrischen Tieren wie Hunden, Eseln, Kamelen oder Pferden gleichgesetzt, die es zu beherrschen gilt. Vgl. Furūzanfār (Hrsg.)
1957-1963 Ge-dichte Nr. 1380 und 2782. Nicholson (Hrsg.) 1925-1940, Buch IV., Verse 1533-1535
und 2619 sowie Schimmel 1972, S. 90-117. Zur Person vgl. Lewis 2000.
57
z. n. Bobzin 2012.
58
Beide Übersetzungen sind zumindest rein syntaktisch gesehen möglich, was sowohl die Verbalkonstruktion mit der Präposition ʿan als auch den Objektkasus betrifft. Vgl. auch die Übersetzung bei
Khoury 1997.
55
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Vernunft, ein fester Glauben oder andere Faktoren verantwortlich sind, geht aus der
Koranstelle nicht hervor. Dennoch kann die „nafs al-ammāra“ als Zwischenschritt
zur nächsten Entwicklungsstufe verstanden werden.59 Hier geht es um die „nafs
lawwāma“ aus Q 75: 2, und der Entwicklungsschritt im sufischen Verständis besteht dabei in der Bewusstwerdung oder Bewusstseinserweckung der Person. 60
Deren Seele ist integraler Teil der Persönlichkeit. Daher bewirkt das neu entstandene Bewusstsein über ihre Neigung zum Negativen nun Scham und schließlich
(Selbst-)tadel. Auch wenn dieser Rückbezug der bewussten Seele auf sich selbst
weder aus dem „locus classicus“ in Q 75: 2 noch an anderen Stellen des Korans klar
ersichtlich ist, muss er doch als fester Bestandteil der Seelenlehre vieler mystischer
islamischer Gemeinschaften angesehen werden. Die „nafs al-lawwāma“ ist daher in
dieser Interpretation als sich selbst tadelnde Seele zu beschreiben. Dieses Stadium
ist insbesondere für die hier verfolgte Fragestellung als relevant anzusehen, da sich
in der Seelsorge sehr häufig Bewusstwerdungsprozesse ereignen, ja erwünscht sind.
Sei es im Krankheitsfall, in sozialen Konflikten oder in Bezug auf verübte Straftaten: Die Selbstreflexion kann und soll für die Verbesserung der Situation des Klienten genutzt werden. Voraussetzung ist hierbei selbstverständlich, dass sich der Klient selbst in dieser mystischen Tradition der Seelenlehre verortet und aus ihr Kraft
für die Heilung oder Konfliktlösung schöpfen kann.
In diesem Verständnis fehlt zur Erlangung des Zustands des Friedens, der die
dritte Stufe in dem Entwicklungsprozess darstellt, ein aktiver Schritt der Seele, ein
Tätigwerden, dass den Erkenntniszustand der „nafs al-lawwāma“ in seine Konsequenz führt. Geht man eher textnah vom Koran aus, so könnte man bildlich sagen,
dass die Tendenz zum Negativen (ammāra bi-s-sūʾ) durch die Bewusstwerdung
hierüber und den Selbsttadel dafür (lawwāma) Konsequenzen bewirkt, die in die Tat
umgesetzt werden müssen, bevor die Seele einen Zustand des Friedens
(muṭmaʾinna) erreichen kann. Dieses Entwicklungsstadium der Seele wird in der
mystischen Interpretation durch Inspiration (ilhām) ausgelöst: Die Seele metamorphiert vom passiven Zustand der „nafs al-lawwāma“ zur aktiven „nafs almulhama“.61 Selbstverständlich soll an dieser Stelle nicht verschwiegen werden,
dass sich dieses Konzept nicht ohne weiteres aus dem Koran ableiten lässt, und als
eine nachträgliche Konstruktion mystischer Ideenwelten anzusehen ist. Diese Tatsache ist wiederum auch im Umgang mit Klientinnen und Klienten zu beachten, die
dem Sufismus anhängen. Je nach Zustand des oder der Betreuten müssen Seelsorgende entscheiden, ob eine (kritische) Diskussion des Konzepts der „nafs almulhama“ heilungsfördernd oder konfliktlösend wirken kann.
Schließlich ist als dritte Entwicklungsstufe der Seele im mystisch-islamischen
Verständnis die friedliche oder befriedete Seele, „nafs al-muṭmaʾinna“ anzusehen.62 Auf die Person bezogen wird dieser Seelenzustand oftmals mit Glaubensfestigkeit, positiver Charakterentwicklung und dem Vermeiden negativen Verhaltens
59

Im Sufismus wird dabei häufig von der „Zähmung“ der „nafs al-ammāra“ gesprochen, deren Ziel die
„nafs al-lawwāma“ sei.
60
Vgl. Schimmel 1995, S. 131 und S. 166.
61
Vgl. Niʾmat Allāh Wālī 1978, Bd. 1, S. 347.
62
Vgl. ebd., S. 167-172.
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assoziiert. Dies kann in der Beratungssituation als Perspektive genutzt werden,
wenn Klienten oder Klientinnen sufischer Glaubensausrichtung Motivationskrisen
im Betreuungsprozess erleiden. Selbstverständlich ist auch hier wieder Voraussetzung, dass die Betreuten in dieser Tradition der Seelenlehre verankert sind. Letztlich scheiden sich am Begriff der „nafs al-muṭmaʾinna“ besonders die Geister zwischen mystischen und traditionellen Ausrichtungen des Islam. Denn in eng am Korantext bleibenden Auslegungen wird dieser Seelenzustand oftmals eschatologisch
interpretiert. Die Seele wird in diesen Auslegungen von Gott befriedet, aber zu dem
Zweck des Eintritts in das Jenseits, wo die „nafs al-muṭmaʾinna“ aufgrund ihres
reinen Zustandes in den Garten Gottes eingehen darf.63 Im Sufismus ist im Gegenteil im Zustand der befriedeten Seele nicht zwingend das Ende des menschlichen
Lebens in der diesseitigen Welt zu sehen, sondern der Anfang einer weiteren Entwicklung auf dem Pfad der Erkenntnis. Die weitere Entwicklung der Seele nimmt in
den meisten sufischen Seelenkonzepten drei zusätzliche Stufen, die der befriedigten
Seele (nafs ar-rāḍiya), die der befriedigenden Seele (nafs al-marḍiya), und schliesslich die der reinen Seele (nafs aṣ-ṣāfiya), die nur sehr wenige Menschen erreichen
können.64 Auch das Wissen über diese weiteren Entwicklungsstufen kann in der Beratungssituation von Nutzen sein, im Rahmen dieses Aufsatzes jedoch nicht weiter
diskutiert werden.
Möglichkeiten und Grenzen der Anwendung
islamisch-theologischer Grundbegriffe in der islamischen Seelsorge
Im vorliegenden Aufsatz wurde der Frage nachgegangen, welche Begriffsinhalte eines polysemen Begriffs wie „nafs“ für die Seelsorgepraxis generell von Relevanz
sind, und welche koranischen Textgrundlagen hierfür in unterschiedlichen Beratungsszenarien in Frage kommen können. Es hat sich gezeigt, dass neben der allgemein im Arabischen gegebenen Bedeutungsvielfalt auch im Koran kein einheitliches Bild bezüglich des Terminus vorherrscht. Noch komplexer erscheint die Situation im Fall der Interpretation von „nafs“, für die im Rahmen dieses Aufsatzes nur
überblicksartig Grundtendenzen nachgezeichnet werden konnten. Der sich aus der
Praxiserfahrung ergebende Fokus auf mystische Koraninterpretationen stellt dabei
nur eine Facette der großen Vielfalt an mögliche Deutungen und deren Anwendung
in der Praxis der islamischen Seelsorge dar.
Auch wenn bislang keine empirischen wissenschaftlichen Studien zur Bedarfsermittlung des Einsatzes von islamisch-theologischen Grundbegriffen vorliegen,
bilden sich meiner Meinung nach durch die Ergebnisse dieser ersten Untersuchung
Möglichkeiten und Grenzen von deren Anwendung in der islamischen Seelsorge ab.
Die terminologische Grundlagenforschung steckt diesbezüglich noch in den Kinderschuhen, insbesondere, wenn Subjekt- und problemorientierten Ansätzen der Vorrang vor traditionell-dogmatischen Vorgehensweisen gegeben werden soll, und ist
als elementares zukünftiges Forschungsfeld anzusehen. Weiterhin wird sich die
Forschung in diesem Feld mittelfristig den vielen existierenden islamischen Strö63
64

Vgl. Q 89: 30: „Geh in meinen Garten ein!“, z. n. Bobzin 2012.
Vgl. al-Haqqani et al. 2004, S. 102-103.
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mungen zuwenden müssen, deren generelles Verständnis der Offenbarung und deren Auslegung oft stark vom traditionellen Verständnis im sunnitischen Islam abweicht. Die größte Aufgabe liegt meines Erachtens jedoch in denjenigen Problemfeldern, in denen die normativen Schriften des Islam vor allem restriktive, oder auch
schlicht keine Antworten bereit halten, wie beispielsweise in der Frage der Homosexualität im ersten und der Frage von Transgender im zweiten Fall.65 Zwar können
hier Methoden der deduktiven Normderivation wie etwa der „maqāṣid aš-Šarīʿa“Ansatz Lösungsmodelle bieten, jedoch nur, wenn auf ein gewisses Minimum an
Textgrundlage zurückgegriffen werden kann. Beispiele aus der Praxis wie der muslimischen Krankenhausseelsorge wie die Hirntodproblematik zeigen jedoch, dass es
Fälle gibt, in denen der oder die normativen Texte „schweigen“, und es wird eines
der größten Desiderate zukünftiger Forschung sein, hierbei praxisorientierte Lösungsstrategien zu entwickeln.66
Literatur
ʿAbd al-Bāqī, Muḥammad (1988): Al-Muʿǧam al-mufahras li-alfāẓ al-Qurʾān al-karīm. 2. Auflage.
Kairo.
Abusch, Tzvi (1998): Ghost and God. Some Observations on a Babylonian Understanding of Human Nature. In: Baumgarten et al., S. 363-383.
al-Haqqani, Adil et al. (2004): The Path to Spiritual Excellence. Fenton.
aṭ-Ṭabarī, Abū Ǧaʿfar (2001): Ǧāmiʿ al-bayān ʿan taʾwīl āy al-Qurʾān. 25 Bde. Kairo.
Ambros, Arne (2004): A concise Dictionary of Koranic Arabic. Wiesbaden.
Arnaldez, Roger (1976): L´âme et le Monde dans le système philosophique de Fārābī. In: Studia Islamica 43, S. 53-63.
Assion, Hans-Jörg (2005): Migration und seelische Gesundheit. Heidelberg.
Az-Zabīdī, Muḥammad (1994): Tāǧ al-ʿarūs min ǧawāhir al-Qāmūs. 20 Bde. Beirut.
Baʿalbakī, Munīr (2005): Al-Maurīd al-Qarīb. Beirut.
Badawia, Tarek/Schmid, Hansjörg (Hrsg.) (2016): Zwischen Gewissen und Norm. Autonomie als
Leitkategorie religiöser Bildung in Islam und Christentum. Berlin.
Badawī, as-Saʿīd/Haleem, Muḥammad (2008): Arabic-English Dictionary of Qurʾānic usage. Leiden.
Bauer, Kathrin (2005): Islam und der Westen – Kampf der Kulturen, Kampf der Religionen? –
Konsequenzen für die praktische Soziale Arbeit. Landshut.
Baumgarten, Albert et al. (Hrsg.) (1998): Self, Soul and Body in Religious Experience. Leiden.
Bergmann, Jan (Hrsg.) (1972): Ex orbe religionum. Studia Geo Widengren 24. mense apr. 1972
quo die lustra tredecim feliciter explevit oblata ab collegis, discipulis, amicis, collegae magistro
amico congratulantibus. 2 Bde. Leiden.
Bisarani, Kameran (2011): Sozialpädagogische Familienhilfe für Familien aus islamischen Kulturkreisen. Schriftenreihe des Interdisziplinären Zentrums für Bildung und Kommunikation in
Migrationsprozessen 58. Oldenburg.
Blachère, Régis (1948): Note sur le Substantif nafs „souffle vital“, „âme“ dans le Coran. In: Semitica 1., S. 69-77.
Bobzin, Hartmut (2012): Der Koran. München.
Borde, Theda (2007): Migration und psychische Gesundheit. Frankfurt am Main.
Bremmer, Jan (2002): The soul in early and classical Greece. In: Figl, Johann: S. 159-170.

65

Vgl. Habib 2010. Scott 2013.
Für eine nicht bekenntnisorientierte islamwissenschaftliche Perspektive vgl. Kellner 2010. Eich 2008.
Ladurner 2012.
66

104

Marianus Hundhammer

Calverley, Edwin (1943): Doctrines of the soul (nafs and rūḥ). In: The Muslim World 33/4. 1., S.
254-264.
Chittick, William (1983): The Sufi Path of Love. Albany.
Crabtree, Sara (2008): Islam and social work. Bristol.
Dammen MacAuliffe, Jane et al. (2016): Encyclopedia of the Qurʾān. Leiden.
Eich, Thomas (2008): Moderne Medizin und Islamische Ethik. Buchreihe der Georges-AnawatiStiftung Religion und Gesellschaft 2. Freiburg im Breisgau.
Elsdörfer, Ulrike (2007): Medizin, Psychologie und Beratung im Islam. Königstein.
Eppenstein, Thomas/Kiesel, Doron (2008): Soziale Arbeit interkulturell. Stuttgart.
Erim, Yesim (2009): Klinische Interkulturelle Psychotherapie. Stuttgart.
Fassberg, Steven (2013): Gesenius´ Dictionary and the Development of Aramaic Studies. In: Schorch : S. 169-183.
Figl, Johann (Hrsg.) (2002): Der Begriff der Seele in der Religionswissenschaft. Würzburg.
Fischer, Wolfdietrich (2006): Grammatik des klassischen Arabisch. 4. verbesserte Auflage. Wiesbaden.
Fleet, Kate et al. (Hrsg.) (2015): Encyclopedia of Islam. 3. Auflage. Leiden.
Frager, Robert (1999): Heart, Self and Soul. The Sufi Psychology of Growth, Balance, and Harmony. Wheaton.
Freytag, Georg (1830-1837): Lexicon Arabico-Latinum. 4 Bde. Halle.
Furūzanfār, Badīʿuzzamān (Hrsg.) (1957-1963): Kulliyāt-i Šams yā Dīwān-i kabīr. 10 Bde. Teheran.
Ǧāmiʿat al-Azhar/Maǧmaʿ al-buḥūṯ al-islāmīya/al-Idārat al-ʿāmma li-l-buḥūṯ wa-t-taʾlīf wa-ttarǧama (Hrsg.) (2010): Al-Qurʾān al-karīm. Kairo.
Gesenius, Wilhelm (1954): Hebräisches und aramäisches Handwörterbuch über das Alte Testament. 17. Auflage. Berlin.
Gilliot, Claude (2015): Mujāhid´s Exegesis: Origins, Paths of Transmission and Development of a
Meccan Exegetical Tradition in its Human, Spiritual and Theological Environment. In: Görke/
Pink: S. 63-112.
Gilliot, Claude (2015): ʿAbdallāh b. ʿAbbās. In: Fleet, Kate et al.
Goodman, L. (1975): Rāzī´s myth of the fall of the soul: its function in his philosophy. In: Hourani:
S. 25-40.
Görke, Andreas/Pink, Johanna (Hrsg.) (2015): Tafsīr and Islamic Intellectual History. Oxford.
Gün, Ali (2007): Interkulturelle Missverständnisse in der Psychotherapie. Freiburg.
Habib, Samar (2010): Islam and Homosexuality. Santa Barbara.
Harmsen, Egbert (2008): Islam, civil society and social work. Leiden.
Hasenfratz, Hans-Peter (1986): Die Seele. Einführung in ein religiöses Grundphänomen. Zürich.
Hawting, Gerald (2016): Pre-Islamic Arabia and the Qurʾān. In: MacAuliffe, Dammen et al.
Henning, Max (2013): Der Koran. 8. Auflage. Stuttgart.
Hourani, George (Hrsg.) (1975): Essays on Islamic philosophy and science. Albany.
Ibn Kaṯīr, Abū al-Fidāʾ (1998): Tafsīr al-Qurʾān al-ʿaẓīm. 9 Bde. Beirut.
Kane, Thomas (1990): Amharic-English Dictionary. 2 Bde. Wiesbaden.
Kellner, Martin (2010): Islamische Rechtsmeinungen zu medizinischen Eingriffen an den Grenzen
des Lebens. Mitteilungen zur Sozial- und Kulturgeschichte der islamischen Welt 29. Würzburg.
Khoury, Adel (1997): Der Koran arabisch-deutsch. Übersetzung und wissenschaftlicher Kommentar. 12 Bde. Gütersloh.
Khorchide, Mouhanad (2016): Islam ist Barmherzigkeit. Freiburg im Breisgau.
Kugle, Scott (2013): Islam and Homosexuality. Critical reflection on gay, lesbian and transgender
Muslims. Oxford.
Krahl, Günther (2001): Taschenwörterbuch Deutsch-Arabisch. Beirut.
Laabdallaoui, Malika et al. (2009): Ratgeber für Muslime bei psychischen und psychosozialen Krisen. Mössingen.
Ladurner, Corinna (2012): Tod und Bestattungsrituale im Islam. Wien.
Lane, Edward (1956): Arabic-English Lexicon. 8 Bde. New York.
Lewis, Bernard et al. (Hrsg.) (1971): Encyclopedia of Islam. 2. Auflage. Leiden.

Der Begriff „nafs“ im Koran

105

Lewis, Franklin (2000): Rumi: Past and Present, East and West. The Life, Teachings and Poetry of
Jalâl al-Din Rumi. Oxford.
Machleidt, Wielant (2013): Migration, Kultur und psychische Gesundheit. Stuttgart.
Marmura, Michael (1960): Avicenna and the problem of the infinite number of souls. In: Medieval
Studies 22, S. 232-239.
Morewedge, Parwiz (1972): Ibn Sīnā´s concept of the self. In: Philosophical Forum 4/1. S. 49-73.
Müller, Gerhard et al. (Hrsg.) (1999): Theologische Realenzyklopädie. 36 Bde. Berlin.
Murtonen, Aimo (1958): The Living Soul. A Study of the meaning of the word naefaesh in the Old
Testament Hebrew Language. In: Studia Orientalia 23/1. S. 3-105.
Nicholson, Reynold (Hrsg.) (1925-1940): Mathnawī-yi maʿnawī. 8 Bde. Cambridge.
Niʾmat Allāh Wālī, Nūr ad-Dīn (1978): Kulliyāt-e Šah Niʾmat Allāh-e Wālī, ed. Ǧawād Nurbaḫš. 4
Bde. Teheran.
Nwyia, Paul (1977): Corps et esprit dans la mystique musulmane. In: Studia Missionalia 26, S.
165-89.
As-Sayyid, Kamal (1996): Saeed ibn Jubayr. Qom.
Schacht, Joseph (1971): ʿIkrima. In: Lewis, Bernard et al..
Schmid, Wolfgang (1999): „Seele“ ist nur ein Wort. Eine vergleichende Studie zu Seelenverständnis, Menschenbild und Soziokultur im westlichen, islamischen und chinesischen Kulturkreis.
Frankfurt an der Oder.
Schimmel, Annemarie (1995): Mystische Dimensionen des Islam. Die Geschichte des Sufismus. 3.
Auflage. München.
Schimmel, Annemarie (1972): Nur ein störrisches Pferd. In: Bergmann. Bd. 2., S. 90-117.
Schöpflin, Karin (1999): Seele. II. Altes Testament. In: Müller, Gerhard et al..
Schorch, Stefan (Hrsg.) (2013): Biblische Exegese und hebräische Lexikographie. Das „Hebräischdeutsche Handwörterbuch“ von Wilhelm Gesenius als Spiegel und Quelle alttestamentlicher
und hebräischer Forschung, 200 Jahre nach seiner ersten Auflage. Berlin.
Schregle, Götz (1977): Deutsch-arabisches Wörterbuch. Wiesbaden.
Seidensticker, Tilman (1989): Der rūḥ der Toten. In: Wagner et al., S. 141-156.
Sezgin, Fuat (1967-2010): Geschichte des arabischen Schrifttums. 17 Bde. Leiden.
Smith, Robert (1896): A Compendious Syriac Dictionary. Oxford.
As-Suyūṭī, Ǧalāl-ad-Dīn (1983): Ad-Durr al-manṯūr fi t-tafsīr bil-maʾṯūr. 8 Bde. Beirut.
Tritton, Arthur (1971): Man, nafs, ruh, ʿaql. In: Bulletin of the School of African and Oriental
Studies 34., S. 491-495.
Ucar, Bülent/Blasberg-Kuhnke, Martina (2013): Islamische Seelsorge zwischen Herkunft und Zukunft. Reihe für Osnabrücker Islamstudien 12. Frankfurt am Main.
Wagner, Ewald/Röhrborn, Klaus (Hrsg.) (1989): Kaškūl. Wiesbaden.
Wehr, Hans (1985): Arabisches Wörterbuch für die Schriftsprache der Gegenwart. 5. Auflage.
Wiesbaden.
Wenz, Georg (2012): Seelsorge und Islam in Deutschland. Speyer.
Zirker, Hans (2007): Der Koran. 2. Auflage. Darmstadt.

Eine interdisziplinäre Orientierung für islamisch
kognitive Theorien1
Paul M. Kaplick / Yaqub Chaudhary / Abdullah Hasan /
Asim Yusuf / Hooman Keshavarzi

Gegenwärtige Meinungen in der islamischen Psychologie:
Von Isolation zur Kooperation
In den letzten Monaten konnte in Europa eine rege Debatte über die akademischen
und praktischen Voraussetzungen für die Einbringung von PsychologInnen und IslamexpertInnen in die konzeptionelle Entwicklung und theoretische Untermauerung
einer islamischen Psychologie (IP), islamintegrierten Psychotherapie (IIP) und islamischen psychosozialen Beratung beobachtet werden. Die europäische IP Community befindet sich somit auf einer wichtigen Suche nach Authentizität und soliden theologischen und philosophischen Grundlagen für eine islamische Psychologie
(Hasan 2018). In diesem Zusammenhang ist festzustellen, dass die Diskussion um
die akademischen und praktischen Bedingungen, insbesondere die um die notwendigen Qualifikationen für islamisch psychologische Theoriearbeit, stark von Gruppeninteressen geprägt ist. Dies scheint unter anderem darin begründet zu sein, dass
muslimische PsychologInnen die Deutungshoheit über das Islamische beanspruchen, welches traditionell in den Händen der islamischen Gelehrsamkeit liegt. Auf
dem Boden dieser Diskussionsentwicklung möchten wir hier einen von den interdisziplinären Studien ausgehenden Impuls für mögliche Qualifikationsbedingungen
und Verantwortungsbereiche von muslimischen Psychologen und Islamgelehrten in
der IP geben. Diese Überlegungen sind nicht nur wichtig für die Psychologie und
Psychotherapie, sondern auch für die Seelsorge, die aus dem andauernden Meinungsstreit in der IP wichtige Konsequenzen ziehen kann und deren mögliche islamische Orientierung in interdisziplinären Teams erarbeitet werden sollte.
Während die Unterschiede zwischen einer muslimischen Psychologie und Psychotherapie (transkulturelle Ansätze, die einen psychologischen Hintergrund erfordern)2 und einer islamischen Psychologie und Psychotherapie (religiöse Ansätze,
die einen theologischen bzw. philosophischen Hintergrund erfordern) die Spezifizierung von Qualifikationsbedingungen und Verantwortungsbereichen islamischer
1
Dieser Artikel wurde im Englischen veröffentlicht und ist hier im Rahmen einer schriftlichen Vereinbarung mit dem Verleger und Urheberrechtsinhaber John Wiley & Sons und dem Editor-In-Chief
Arthur Peterson reproduziert und übersetzt worden. Kaplick, P.M./Chaudhary, Y./Hasan, A./Yusuf,
A./Keshavarzi, H. (2019). An Interdisciplinary Framework for Islamic Cognitive Theories. Zygon –
Journal of Religion and Science, 54 (1).
2
Diese Unterscheidung ist näher beschrieben in: Kaplick/Skinner 2017; Rothman, 2018.
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TheologInnen und muslimischer PsychologInnen erleichtern können, bieten wir einen weiteren Ansatz, der zukünftige Grundlagenforschung in der IP verbessern
könnte. Dieser basiert auf einem Kriterium, welches von den interdisziplinären Studien als Adäquanz benannt wurde (Repko/Szostak 2017). Adäquanz beschreibt die
Fähigkeit, die Epistemologie, Grundannahmen, Konzepte, Theorien und Methoden
einer Disziplin, die außerhalb der eigenen Expertise liegt, sowie die distinkte Perspektive dieser Disziplin auf ein Problem der Wahl nachvollziehen zu können. Wir
weisen darauf hin, dass Adäquanz sicherlich zur Etablierung von Qualitätsstandards
in der IP Grundlagenforschung beiträgt, diese aber nicht notwendigerweise die Integrität der Theoretisierung zur islamischen Tradition gewährleistet (vgl. Abbildung
1 für weitere Details).
Grundsätzliche Kenntnisse der arabischen Sprachwissenschaft und der islamischen Theologie, idealerweise auf postgradualem Niveau, scheint eine prinzipielle
Voraussetzung darzustellen, Adäquanz in den theologischen und philosophischen
Grundlagen einer IP unter muslimischen PsychologInnen zu befördern. Es ist festzuhalten, dass dieses Kriterium auch für unterschiedliche Meinungslager unter muslimischen PsychologInnen gilt: Anwendbar ist es sowohl für strikte Definitionen
des Islamischen (d.h. direkt aus den primären und sekundären islamischen Quelltexten abgeleitete Inhalte) als auch für ein weitgefasstes Verständnis des Islamischen,
welches Inhalte per definitionem als islamisch beurteilt, insofern diese Inhalte keinen islamischen Prinzipien widersprechen. Letztere Position mag die Einbindung
von „sharīʿah“-konformen Ideen aus anderen intellektuellen Traditionen erlauben,
jedoch stellt sie keine Entbindung von adäquatem Wissen in der arabischen
Sprachwissenschaft und der islamischen Theologie dar. Dieses adäquate Wissen
wird die Verantwortung muslimischer PsychologInnen begünstigen, (a) islamische
Konzepte psychologisch zu operationalisieren, (b) einen psychologischen Bezugsrahmen für islamische Konzepte zu entwickeln und (c) vorläufige Bewertungen der
islamischen Akzeptierbarkeit bestimmter psychologischer Theorien anzustellen.
Während die individuelle Arbeit muslimischer PsychologInnen den Großteil der
Diskussionen und Veröffentlichungen der letzten 40 Jahre zur IP geprägt hat (Rothman/Coyle 2018) und muslimische PsychologInnen bestenfalls eine provisorische
Auseinandersetzung mit theologischen Inhalten leisten können, ist es vorzuziehen,
dass IslamexpertInnen islamische Inhalte für die IP aufbereiten. Hierzu ist auch für
die islamische Gelehrsamkeit eine grundlegende Vertrautheit mit den Ideen der
Psychologie und dem beraterischen und therapeutischen Prozess notwendig, idealerweise auf der Ebene einer postgradualen Ausbildung. Dies wird die Verantwortung islamischer TheologInnen erleichtern, (a) Entscheidungen über die Relevanz
bestimmter islamischer Ideen für psychologische Untersuchungen zu treffen, (b)
philosophische und theologische Terminologie in eine psychologische Fachsprache
zu übersetzen und (c) islamische Konzepte in einem psychologischen Bezugsrahmen anzusiedeln (vgl. Abbildung 1 für weitere Details).
Die gemeinsame Arbeit zwischen islamischen TheologInnen und muslimischen
PsychologInnen zu denken und eine geteilte konzeptionelle Sprache zu entwickeln,
gehört zu den gegenwärtigen Herausforderungen der noch sehr jungen IP. Die Bewältigung dieser Aufgaben kann interdisziplinäre Gruppenarbeit erleichtern, ein ge-
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teiltes funktionales Vokabular und epistemische Werkzeuge hervorbringen und zukünftige kooperative Untersuchungen derselben facettenreichen und komplexen
Probleme befördern.

Abbildung 1: Persönliche Zusammenarbeit im interdisziplinären SALAAM-Rahmenkonzept.

Mögliche Ausbildungswege in die IP Grundlagenforschung
Dieses Modell unterstreicht die Wichtigkeit einer Spezialisierung. Wenn sich das
Fachgebiet der IP weiterentwickelt, werden über diese möglichen Bildungswege
hinaus integrative Studiengänge entwickelt und von den dual ausgebildeten, entsprechend qualifizierten Personen angeboten. Bevor diese Programme entwickelt
sind, besteht jedoch ein wichtiger Unterschied darin, dass die islamische Qualifizierung entweder mit einer a) „Ijazāt“ (Abschluss eines traditionellen islamischen Seminars in dieser Abbildung) belegt wird, das die Weitergabe von Wissen ermöglicht
und dem Einzelnen erlaubt, ein ganzheitliches Verständnis des islamischen Paradigmas als Gläubige zu schätzen, oder b) akademischen Ausbildung im Islam, die
islamisches Denken nicht unbedingt im Kontext des Glaubens versteht. Es ist umstritten, ob eine akademische Ausbildung in den islamischen Disziplinen die Anforderungen der Adäquanz erfüllt. Da aber auch in „ijazāt“ wenig Standardisierung
existiert, ist das, was sowohl für „ijazāt“ als auch für akademische Abschlüsse im
Islam erforderlich ist, effektiv ein Kompetenztest, um festzustellen, wie viel der relevanten traditionellen Studien die Absolventen tatsächlich erlangt haben, behalten
und anwenden können. Die Standards, mit denen wir uns hier beschäftigen, sind offensichtlich notwendig und für die Praxis erforderlich, wenn auch noch nicht umgesetzt. Wir sind der Meinung, dass der Diskurs über die Art der Zusammenarbeit
zwischen muslimischen PsychologInnen und islamischen TheologInnen über die
Festlegung von Qualifikationsbedingungen und Verantwortungsbereiche im interdisziplinären Teamprozess hinausgehen sollte: Die kritische Frage ist, wie wir Forschung betreiben können, die theologisches und philosophisches Wissen und empi-
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rische Daten, Forschungsmethoden, -techniken und -instrumente, Perspektiven,
Konzepte und Theorien sowohl aus der islamischen Theologie und Philosophie als
auch aus der zeitgenössischen Psychologie und Psychotherapie angemessen integriert (inhaltliche Zusammenarbeit) und unsere grundlegenden Erkenntnisse in die
praktische Psychologie und islamische religiöse Praxis übersetzt (Elmessiri 2006).
Obwohl derzeit eine Fülle an angewandter klinischer Forschung im Fokus der islamintegrierten Psychotherapie betrieben wird und auch schon vorliegt, drücken wir
hier unser Unbehagen darüber aus, dass sich die Relevanz der IP fast ausschließlich
aus ihrer Nützlichkeit für die Bereitstellung geeigneter therapeutischer Modalitäten
für gläubige MuslimInnen ableitet: IP ist mehr als ihre anwendungsorientierten Arbeitslinien der islamintegrierten Psychotherapie und islamischen psychosozialen
Beratung. IP Grundlagenforschung birgt einen inhärenten Wert, der darauf abzielt,
die fundamentalen Überzeugungen zu verstehen, die die islamische Auffassung des
Menschen und seine Beziehung zu zeitgenössischen Vorstellungen von mentalen
Prozessen, Verhalten und Gehirnfunktionen beherrschen, und diese unterschiedlichen Wissenskörper integrieren zu können.
Daher soll im ersten Teil dieses Artikels versucht werden, eine Methodologie für
interdisziplinäre Forschung zwischen Islamgelehrten und muslimischen Psychologen zu entwickeln, die eingesetzt werden kann, wenn man ein Feld der Grundlagenforschung im Bereich der IP erkundet. Anschließend soll im zweiten Teil dieses Artikels untersucht werden, wie die entwickelte Methodologie verwendet werden
kann, um einen Bereich der IP-Grundlagenforschung zu operationalisieren, nämlich
den relativ unerforschten Bereich der islamischen kognitiven Theorien (ICTs). Zu
diesem Zweck sollen programmatische Ideen zum unrealisierten Geltungsbereich
von ICTs skizziert und gen Ende einige Kritikpunkte an dem Projekt des interdisziplinären Aufbaus islamisch psychologischer Theorien und der erarbeiteten Methodologie zusammengefasst werden. Wir bieten auch unsere Überlegungen zur Unterscheidungskraft der islamischen Psychologie im Vergleich zur Mainstream Psychologie an.
Das SALAAM Rahmenkonzept
Das IIS Modell der interdisziplinären Forschung
Wir schlagen vor, das Modell der interdisziplinären Forschung des Instituts für interdisziplinäre Studien (IIS) der Universität Amsterdam (Menken/Keestra 2016) zur
Entwicklung eines interdisziplinären Forschungskonzepts für grundlagenwissenschaftliche Problemstellungen in der IP einzusetzen. Dieses bezeichnen wird kurz
als SALAAM Rahmenkonzept (Islamic Psychology Basic Research Framework)
(Arabisch: salām; Gesundheit, Frieden). Das IIS-Modell wurde von Repko und
Szostak (2017) inspiriert und für gruppenarbeitsbasierte Forschung in den Natur-,
Lebens- und Sozialwissenschaften und insbesondere für die Gehirn- und Kognitionswissenschaften in Europa entwickelt.
Das IIS-Modell beschreibt zunächst die Eckpunkte eines möglichen interdisziplinären Untersuchungsprozesses: Orientierung (Identifizierung von Problemen und
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Themen, Formulierung von vorläufigen Fragestellungen), Vorbereitung (Entwicklung eines theoretischen Rahmens, Abschluss von Forschungsfragen und Teilfragen, Berücksichtigung von Forschungsmethoden und -design), Daten (Datenerhebung und -analyse) und Abschluss (Interpretation der Ergebnisse, Diskussion der
Forschungsergebnisse und Schlussfolgerungen). Die Notwendigkeit einer interdisziplinären Integration von disziplinären Einsichten wird bestimmt durch die (a)
Komplexität adaptiver und dynamischer natürlicher und gesellschaftlicher Systeme
(monodisziplinäre Ansätze können das nicht-lineare, scheinbar nicht-reduzierbare
Verhalten dieser Systeme nicht umfassend beschreiben und erklären), (b) Grundlagenforschung an der Schnittstelle von Disziplinen, (c) gesellschaftliche Probleme
und (d) generative Technologien.
Eine grundlegende Technik, die das IIS-Modell für die Integration spezialisierter
Wissenskörper bietet, ist die Ermittlung von inhaltlichen Überschneidungen im Untersuchungsinteresse zwischen Disziplinen oder „common ground“. Die Ermittlung
eines gemeinsamen Untersuchungsgebietes kann erreicht werden durch die: (a) Beschreibung einer Theorie, die zwischen Disziplinen möglicherweise geteilt wird,
aber auf potentiell widersprüchlichen metaphysischen, ontologischen, epistemologischen, anthropologischen, kulturellen, sozialen, ethischen und methodischen Annahmen und Zielen aufbauen kann, (b) Erklärung des Phänomens, das Gegenstand
dieser Theorie ist, (c) Kombination von Methoden aus den verschiedenen Disziplinen, um das Phänomen zu untersuchen, (d) Neuinterpretation des Wissens und der
Daten aus den verschiedenen Disziplinen, ohne Ergebnisse zwingend in Übereinstimmung bringen zu müssen. Integration kann daher auf den Ebenen von Konzepten, Theorien und Methoden erfolgen.
Die Integration disziplinärer Erkenntnisse wird durch das spezifische Denken
und Forschen innerhalb einer Disziplin behindert. Drei mögliche Techniken können
die Identifizierung von Gemeinsamkeiten (common ground) und den Abgleich divergierender Ansichten erleichtern, indem (a) Elemente aus einer anderen Disziplin
hinzugefügt werden (add), um die mögliche Bedeutung einer Idee zu erweitern, (b)
Definitionen eines Begriffs, einer Theorie oder von Methoden angepasst werden,
sofern dies ordnungsgemäß begründet ist (adjust), und (c) die verschiedenen Bedeutungen eines Begriffs verbunden werden (connect). Eine wichtige Überlegung im
Zusammenhang mit dieser Integrationstechnik ist, dass sie einen Mechanismus für
paradigmatische Annahmen einer Disziplin zur Verfügung stellen kann, um sich
implizit in einer anderen Disziplin einzubetten und diese unnötig einzuschränken,
vor allem, wenn diese in theoretischer Hinsicht unterentwickelt ist (z. B. ein sich
abzeichnender Diskurs über die kognitiven Aspekte des Geistes in der IP). Die philosophische Reflexion disziplinärer Annahmen, „reflective equilibrium“ und TeamMetakognition (bewusste Überwachung kognitiver Prozesse und Repräsentationen)
sind drei mögliche Werkzeuge, die die interdisziplinären Studien für den Forschungsteamprozess bieten, um disziplinäre Annahmen explizit zu berücksichtigen
(Keestra 2017a). Es geht über den Rahmen dieser Arbeit hinaus, eine detaillierte
Darstellung des IIS-Modells zu geben, wir haben hier daher nur die wichtigsten
Merkmale beschrieben.
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Um das IIS-Modell für die IP-Literatur zu verwenden, können die Eckpfeiler des
interdisziplinären Forschungsprozesses und die Technik zur Ermittlung von Überschneidungen im Interesse (common ground) auf vorhandene methodologische Ansätze angewendet werden, die darauf abzielen, islamische und psychologische Inhalte miteinander in eine Beziehung zu bringen. Diese Ansätze wurden kürzlich aus
den letzten 40 Jahren der Veröffentlichungen über die Beziehung zwischen Islam
und Psychologie synthetisiert (Kaplick/Skinner 2017) und werden auch kurz in
mögliche Definitionen der IP einführen; wenngleich dies bereits an anderer Stelle
ausführlicher angestellt wurde (Kaplick/Rüschoff 2018).
Psychologische Grundlagenforschung im Allgemeinen untersucht die grundlegenden Merkmale von Erleben und Verhalten (Was ist Intelligenz?). Im Gegensatz
dazu setzt sich angewandte Forschung mit Fragen auseinander, wie z.B. Intelligenz
gemessen werden kann. Die anfängliche Phase der interdisziplinären SALAAM
Forschungsmethodologie besteht aus einem Vergleich einer zeitgenössischen psychologischen Idee zu einem bestimmten Konzept mit einer islamischen Meinung
und folgt damit dem islamischen Filteransatz (Badri 1979). Diese Phase hat das
Ziel, nach Themen zu suchen, die auf eine Überlappung in Untersuchungsbereichen
(common ground) hindeuten könnten und der Orientierungsphase des IIS-Modells
entspricht. Die bestehende IP-Literatur dient in dieser Phase als Hauptquelle für die
Untersuchung und wird durch theologische und philosophische Schriften ergänzt.
Es ist wichtig, nicht nur englische Veröffentlichungen in Betracht zu ziehen, weil
auch Texte auf Arabisch, Farsi, Malaiisch und Urdu in der IP vorzufinden sind.
Diese Texte können als Anstoß für die Identifizierung von Problemen und die Formulierung von vorläufigen Forschungsfragen dienen, mit dem Ziel, die Erforschung
in ihre relevanten Komponenten zu operationalisieren. Diese vorläufigen Fragestellungen und Teilfragen können zum Aufbau einer psychologischen argumentativen
Struktur oder eines psychologischen Rahmens verwendet werden, in dem Annahmen, Definitionen und Argumente zwischen muslimischen PsychologInnen und IslamexpertInnen eingehend diskutiert und philosophisch reflektiert werden.
In der zweiten Phase können Forschungsanstrengungen in das übergehen, was
Skinner (1989 [2018]) als Ansatz der islamischen Psychologie bezeichnet. Dieser
Ansatz widmet den größten Teil der Aufmerksamkeit der frühen Literatur muslimischer Gelehrter, insbesondere der von spirituellen Mentoren (Quasem 1981) wie AlQushayrī, Al-Makkī, Ibn Taimīya oder Ibn Qayyim.3 Ziel dieser Phase ist es, die
psychologischen Ideen und möglicherweise vorhandenen Interpretation psychologischen Gedankenguts aus den islamischen Primärquellen (Qur'ān und Sunna) zu erkennen, die von der frühen islamischen Gelehrsamkeit hervorgebracht wurde und
die angeblich von der islamischen Umgebung, in der diese Gelehrten lebten, genährt wurde (Skinner 1989/2018, S. 3-5). Ein Vorschlag ist, ihre Arbeiten für die
Vorbereitungsphase zu verwenden, in der ein theoretischer Rahmen, Forschungsfragen und -unterfragen sowie Forschungsmethoden und -design abgeschlossen
werden.

3

Vgl. „Al-Fawāid, Miftāḥ Dār al-Saāda oder Madārij al-Salikīn“, in dem Ibn Qayyim das Konzept des
Denkens (khawāṭir) und das Nachdenken (tafakkur) aufgreift.
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Obwohl die kritische Rezeption bereits vorhandenen Wissens der erste Schritt ist,
eine nie endende Neuerfindung des Rades zu vermeiden, wissen wir noch relativ
wenig über die Ideen der frühen muslimischen Gelehrsamkeit. Nur einige Auflistungen von Themen (Haque 2004; Düzgüner/Şentepe 2015) und explorative Studien
zu Abū Ḥāmid Al-Ghazālīs Seelenauffassung (Abu-Raiya 2012; Keshavarzi/Haque
2013), die auffallenden Gemeinsamkeiten zwischen dem kognitiven Therapieansatz
des Arztes Abū Zayd al-Balkhī aus dem 9. Jahrhundert und der zeitgenössischen
kognitiven Verhaltenstherapie (Awaad/Ali 2015, 2016; Badri 2013) sowie die potenzielle Nützlichkeit von emergenten Erklärungsmodellen des Bewusstseins
(Brown 2013; Khan 2017) sind derzeit verfügbar. Abgesehen von Vergleichen mit
dem zeitgenössischen psychologischen Denken legt die Mehrheit der IP-Autoren
nicht methodologisch dar, wie wir die Texte früher muslimischer ExpertInnen für
die IP-Theoretisierung sinnvoll nutzen könnten. Es wird lediglich argumentiert,
dass das Haupthindernis sich in den erforderlichen Adäquanzen in der zeitgenössischen Psychologie, der islamischen Theologie und Metaphysik und der arabischen
Sprache zur Analyse dieser Schriften manifestiert (Haque et al., 2016; Kaplick/
Skinner 2017). Nur wenn die vorhandene IP-Literatur und die Schriften der muslimischen Gelehrsamkeit in allen relevanten Sprachen ausreichend bewertet und kritisch rezipiert wurde, können wir unsere gemeinsamen Anstrengungen auf die Entwicklung unseres eigenen zeitgenössischen Rades lenken. Der folgende Abschnitt
stellt auch einen Versuch dar, die Aufarbeitung des psychologischen Gedankenguts
früher muslimischer Gelehrten methdologisch zu gestalten.
Islamisch kognitive Theorien (ICTs)
Mehrere Umstände verlangen nach einem Zusammenspiel zwischen islamischem
und kognitivem psychologischem Denken. Erstens erklärt die überwiegende Mehrheit gegenwärtiger psychologischer Theorien die Komplexität kognitiver Phänomene ausschließlich durch horizontale materielle Kausalität auf Kosten jeglicher Art
vertikaler metaphysischer Kausalität. Letztlich gibt es jedoch grundlegende Fragen
zur Natur, Funktion und Zweck der Lebewesen und zu deren Mechanismen die
zwangsläufig in eine Sackgasse in ihren Erklärungen geraten, wenn sie lediglich aus
einer naturalistischen Perspektive betrachtet werden (Yusuf 2018). Darüber hinaus
ist unser Verständnis darüber sehr begrenzt, wie Kognition aus neurobiologischen
Substraten entsteht und sich in eine bewusste Erfahrung und einheitliches Gefühl
eines Selbsts integriert (Qazi et al. 2016). Das islamische Denken mag dieser Fähigkeit, eine einheitliche Erfahrung zu erzeugen, traditionell nicht nur den physischen, sondern auch den metaphysischen Dimensionen des Menschen zuschreiben
und könnte in der Lage sein, nicht-apologetische intellektuelle Impulse zu liefern,
die von einem ganzheitlichen islamischen Ansatz zur Erklärung der Natur, Funktion
und Zwecks psychologischer Funktionen bestimmt sind. Die östlichen Traditionen
haben dies kürzlich mit großem Erfolg bewerkstelligt. Zweitens scheinen verschiedene Kulturen das kognitive System auf unterschiedliche Weise zu erklären, und die
Begegnung dieser unterschiedlichen Konzeptualisierungen in einem extrem diversifizierten, globalisierten Umfeld ist ein Faktor, der das gegenseitige Verständnis er-
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schwert. Wir scheinen also nicht nur Übersetzer für Sprachen, sondern auch ÜbersetzerInnen für das konzeptuelle Vokabular zu benötigen, mit dem wir unser Innenleben beschreiben, insbesondere für den weitreichenden Bereich der informationsverarbeitenden Mechanismen (Kognition).
Bisher scheinen die islamisch kognitiven Theorien (ICTs) jedoch unterentwickelt
zu sein, da es an einer grundlegenden Vergleichbarkeit der Konzepte in islamischer
Theologie, Philosophie und der zeitgenössischen kognitiven Psychologie, den Kognitionswissenschaften und den kognitiven und Verhaltensneurowissenschaften
mangelt. Beispiele für aufkommende ICTs umfassen das jüngste Interesse muslimischer ÄrztInnen und PhysikerInnen an den verschiedenen Formen von Intelligenz
und Bewusstsein (z. B. Islam 2017; Chaudhary 2018). ICTs können einen breiten
Diskurs an der Schnittstelle zwischen islamischer Metaphysik und Theologie, Epistemologie, Ethik und Kosmologie widerspiegeln. Relevante Inhalte sind wahrscheinlich vorrangig in theologischen Texten diskutiert worden, die einen metaphysischen und schriftgemäßen Ansatz verfolgen (Yusuf 2018) und weniger in spirituellen oder juristischen Texten. Der ICT-Diskurs wurde im Kontext der gegenwärtigen Diskussionen zur Intelligenz und dem Bewusstsein unter muslimischen Akademikern nicht angemessen erforscht, und das Fehlen einer klaren Vorstellung davon, wie eine solche geeignete Erforschung methodisch erreicht wird und das islamische Denken mit den Geistes-, Sozialwissenschaften und Naturwissenschaften,
insbesondere im kognitiven Bereich, in einen Zusammenhang gestellt werden könnte, stellt eine weitere Grundlage für die gegenwärtige Arbeit dar.
Das Hauptinteresse der ICTs liegt weniger auf den kognitiven Funktionen, die islamische Ideen und Praktiken ausüben (obwohl wir erkennen, dass solche analytischen und empirischen Ergebnisse für die säkulare Religionswissenschaft und wissenschaftliche Psychologie von großem Interesse sind), als auf ihren indigenen islamischen Beschreibungen und Erklärungen. Wir benutzen York Al-Karams (2018)
vorläufigen Rahmen für die Definition von aufstrebenden Arbeitslinien in der IP
und schlagen daher vor, dass ICTs langfristig den interdisziplinären Raum bilden
können, in dem die kognitive Psychologie, die Kognitionswissenschaften und die
kognitiven und Verhaltensneurowissenschaften sich akademisch mit verschiedenen
islamischen Denkschulen, Quellen und Wissenszweigen, vorwiegend im Kontext
der islamischen Metaphysik, der Theologie, der Epistemologie, der Ethik und der
Kosmologie auseinandersetzen. Perspektivisch kann diese operative Definition von
ICTs durch eine Definition ersetzt werden, die spezifische Themen benennt, die den
ICT-Diskurs kennzeichnen, z. B. Bereiche, in denen Gemeinsamkeiten („common
ground“) gefunden wurde oder indigene Erklärungsstrategien kognitiver Prozesse.
Die erste Artikulation, dass es einen IP-Zweig geben sollte, der sich mit Kognition und Physiologie befasst, stammt aus dem Jahr 1996 (Vahab 1996) und erlangte
kürzlich wieder Aufmerksamkeit (Ishak/Yusoff, 2015; Shehu 2015; Shamshiri et al.
2016; Younos 2017). Diese Texte haben sich jedoch nicht näher mit dem Argument
auseinandergesetzt, dass die islamischen Quelltexte keine wissenschaftlichen Fachbücher zur Physiologie, sondern Texte zur Ethik, Moral und Rechtleitung sind und
dass eine Ausdehnung ihres Anwendungsbereichs in andere Fachgebiete als den
traditionellen islamischen Disziplinen nicht gerechtfertigt sein könnte. Ein weiteres
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Argument, mit dem sich zukünftige ICTs ausführlich auseinandersetzen müssen ist
die Frage, ob es jenseits der alten Debatte in muslimischen Fachkreisen, ob der Intellekt im Gehirn oder dem Herzen anzusiedeln ist, signifikante Ergebnisse produziert werden können.
Aus unserer Sicht kann es mindestens zwei Hauptbereiche für grundlegende Fragen geben, mit denen sich ICTs befassen können: (a) kognitive psychologische
Theorie, die islamisch geprägt ist, und (b) islamische religiöse Praxis, die kognitivpsychologisch inspiriert ist. Wir verstehen, dass diese Bereiche Forschungsanstrengungen entlang eines zeitlichen Spektrums priorisieren können. Sie stellen einen
Transfer von Ideen von einer Disziplin zur anderen dar und bilden eine umfassende,
integrierte Perspektive, die auf dem Thema der Kognition basiert. Lösungen für
Probleme der praktischen Psychologie und der islamischen Religionspraxis, die
über den Rahmen der jeweiligen Disziplinen hinausgehen, können möglicherweise
verwirklicht werden.
Islamisch integrierte kognitive Theorien
Der Beginn der Orientierungsphase ist durch die Auseinandersetzung des islamischen Denkens mit der kognitiven Psychologie gekennzeichnet. In diesem Anfangsstadium übt der islamische Filter (Badri 1979) die größte Wirkung aus, vor allem
um die kognitive Psychologie islamisch zu reflektieren. Die islamisch integrierte
kognitive Theorie kann in zwei Themengruppen unterteilt werden: (a) Bewertung
kognitiver psychologischer Theorien und Modelle durch islamische Gelehrsamkeit
und (b) Entwicklung eines eigenständigen islamischen kognitiven Paradigmas. Ersteres umfasst die Kommunikation, den Vergleich und die Bewertung von Begriffen
und Erklärungen in der kognitiven Psychologie mit den islamischen Disziplinen und
bildet somit den ersten Schritt zur Schaffung von Vergleichbarkeit. Dies ist der Bereich, in dem eine gemeinsame funktionale Sprache entwickelt werden muss und
disziplinäre Annahmen aufgedeckt werden müssen. Zunächst werden sowohl die
psychologische als auch die islamische Perspektive erläutert und daraufhin übereinandergelegt. Wir schlagen eine sachliche Analyse aus philosophischer, theologischer und psychologischer Sicht sowie eine neuroethische Bewertung vor.
Eine Auswahl populärer Ideen für diese sachliche Analyse umfasst die Darstellung von komputationalen Operationen im Geist, die Simulation von Inhalten und
Erfahrungen, die Minimierung von Vorhersagefehlern, Informationsverarbeitungsfunktionen, die sich auf möglicherweise modulare Gehirnregionen abbilden, die
Ausführung von höheren kognitive Prozesse in sensomotorischen Steuerungsprozessen und eine mögliche Kontinuität von niedriger und höherer Kognition. Darüber hinaus wurden methodologische Werkzeuge wie verschiedene Erklärungsstrategien (kausal/ätiologisch, kontrastiv, manipulationistisch, funktional und evolutionär, (neo-)mechanistisch und komputational) und Ebenen der Gehirnorganisation
(von Molekülen bis zu Synapsen, Neuronen, Netzwerken, Systemen, das zentrale
Nervensystem und das Verhalten) wie sie in den kognitiven Neurowissenschaften
angewandt werden, noch nicht mit dem islamischen Denken verglichen. Die Entwicklung der Vergleichbarkeit wird zweifellos die folgenden exemplarischen Fra-
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gen aufwerfen: Beschreiben Begriffe wie „Intellekt“ aus islamisch-theologischer
bzw. philosophischer Perspektive und „Kognition“ aus psychologischer Sicht dieselbe Entität oder handelt es sich bei dem Begriff des Intellekts wie er von muslimischen Gelehrten verwendet wird um ein metaphysisches Konstrukt? Da Gehirnmechanismen die biologischen Aspekte zu erklären scheinen, die der Kognition zugrunde liegen, ergibt sich die Frage, wie sich Erklärungen biologischer Natur auf islamische Ideen abbilden lassen. Inwiefern können wir einen Pluralismus von Erklärungsstrategien sicherstellen? Welche Kriterien können uns bei unserer Forschung
leiten, um nicht vom methodologischen Naturalismus der modernen Wissenschaft
abzuweichen und dennoch Aussagen über die metaphysische Natur der Schöpfung
Gottes und ihrer inhärenten Geheimnisse zu machen? Was ist in Bezug auf die
praktischeren Dimensionen beispielsweise unsere Matrix zur Unterscheidung von
Erkrankungen des Gehirns und der Kognition von denen der Spiritualität/des Herzens?
Neben der Entwicklung der Angemessenheit auf der faktischen Analyseebene
sollte es eine islamische bio-/neuroethische Ebene oder einen „fiqh“ kognitiver wissenschaftlicher Experimente geben, die Konzepte, Forschungsziele und experimentelle Praktiken in Bezug auf ihre individuellen und gesellschaftlichen Implikationen
bewertet. Dieser Bereich muss solide in der islamischen Ethik und Morallehre verankert sein, und viele Anliegen werden sich wahrscheinlich mit Themen der islamischen Bioethik überschneiden (siehe: Moosa 2012). Es müssen allgemeine Grundsätze festgelegt werden, die sich auf den Forschungsschwerpunkt dieser Forschung
beziehen, wobei spezifische Entscheidungen besondere Diskussionen und Entscheidungen erfordern. Dies kann Folgendes beinhalten: (a) Grundsätze in Bezug auf den
Forscher (dies würde zu einer Variation der „adab al-tabīb“ führen); (b) Grundsätze
in Bezug auf das Thema (außerhalb der Grenzen liegende Forschungsbereiche, die a
priori unzulässig sind, z. B. Auswirkungen von außerehelichem Geschlechtsverkehr
auf eine unglückliche Ehe; Risiko-Nutzen im Hinblick auf fragwürdigere Forschungsbereiche); (c) Grundsätze in Bezug auf den Forschungsgegenstand (Schaden/Nutzen, Autonomie, Grundsatz des geringsten Schadens, Rechte, usw.); und (d)
Grundsätze in Bezug auf die Intervention (Wahrscheinlichkeit und Ausmaß des
Schadens, Medikamentation mit dem „harām“/al-tadāwi bil muharram“, usw.).
Ein Beispiel für ein Problem innerhalb der islamischen Ethik der kognitiven Psychologie und der Neurowissenschaften ist die Cannabisforschung, die die Voraussetzungen des Konsums von der Erholung dienendem und medizinischem Cannabis
untersucht. Können muslimische Neurowissenschaftler den Zusammenhang zwischen der pharmakologischen Verstärkung endogener und exogener Cannabinoide
und motiviertem Verhalten erforschen? Die Untersuchung der dosisabhängigen Natur der belohnungsbezogenen psychologischen Wirkungen von Cannabinoiden kann
nicht nur Auswirkungen auf die Erklärung und Behandlung von Motivationsstörungen haben, sondern auch auf die Entkriminalisierung von Cannabis (Kubilius/
Kaplick/Wotjak 2017). Abgesehen davon, dass die islamische Zulässigkeit des
Cannabiskonsums an und für sich diskutiert werden kann, kann dies zu Konflikten
mit den islamischen gesetzlichen Maximen und Geboten führen, wenn das Ziel ist,
die Cannabis-Entkriminalisierungspolitik lediglich für den Konsum von Cannabis
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für den Freizeitgebrauch voranzutreiben. Der Fall unterscheidet sich jedoch, wenn
diese Forschung klären soll, ob der gesellschaftliche Schaden des Cannabiskonsums
seine Vorteile überwiegt (nach dem Grundsatz: „Schadensabwendung geht der Nutzensherbeiführung vor“, „Dār’u al-Mafāsid muqaddam ‘alā jalb al-Masālih“, vgl. Q
2: 219) oder zur Behandlung von Motivationsstörungen dienen kann (klinische Anwendung). Muslimische Neurowissenschaftler könnten sich daher durchaus mit
Forschung befassen, die mehr Informationen darüber liefert, ob Cannabis in medizinischen Settings wirklich nützlich ist, während der gesellschaftliche Schaden betont wird und die Entkriminalisierung des dem Genuss dienenden Konsums abgelehnt wird. Eine kritische Frage ist auch, ob davon auszugehen ist, dass Cannabis in
die Kategorie der verbotenen Medikamente fällt („al-tadāwi bil muharram“). Diese
wären allerdings nach Meinung einiger Juristen zulässig, wenn keine Alternativen
vorhanden sind, aber in der Forschung nicht für die direkte Medikation, sondern zur
Erforschung der pharmakologischen Effizienz verwendet wird. Es ist diese „onestep-removed“ Erweiterung des Rechtsgrundsatzes, die gesondert als Teil des „fiqh“
kognitiver wissenschaftlicher Experimente betrachtet werden muss.
Neben der Auseinandersetzung mit Forschungszielen sind muslimische NeurowissenschaftlerInnen ebenfalls durch die eigentliche Durchführung von Experimenten in den verhaltensbezogenen Neurowissenschaften herausgefordert. Beispielsweise ist die heterochrone Parabiosis ein klassisches Verfahren, bei dem die kardiovaskulären Systeme zweier Nagetiere unterschiedlichen Alters operativ zusammengefügt werden. Dieses Verfahren wurde kürzlich zur Korrektur kognitiver Beeinträchtigungen bei einem älteren Tier durch Exposition mit Blut eines jüngeren
Tieres verwendet (Villeda et al. 2014). Da solch hochinvasive Methoden möglicherweise zur Bekämpfung des altersbedingten kognitiven Verfalls eingesetzt werden
können, muss ihre ethische Zulässigkeit (neu) bewertet werden. Ähnliche Entwicklungen werden mit dem Aufkommen moderner Methoden relevant, wie z. B. Organoide des menschlichen Gehirns, bei denen es sich um aus menschlichen Stammzellen gebildete, hirnähnliche Strukturen handelt, die in ein Mäusegehirn implantiert
werden. Dieses Modell ist mit großem forscherischem Enthusiasmus verbunden,
und erste Versuche sind bereits in Vorbereitung, um kognitive Dysfunktionen präklinisch zu modellieren (Mansour et al. 2018). Wir sollten daher nicht nur Ressourcen in die Bewertung unserer Konzepte und Werkzeuge investieren, sondern auch,
um Positionen zu prospektiven ethisch problematischen Praktiken festzulegen, bevor muslimische NeurowissenschaftlerInnen mit ihnen im Forschungsalltag konfrontiert werden.
Die zweite Gruppe von Themen innerhalb der islamisch integrierten kognitiven
Theorien betrachtet den Einsatz der islamischen Gelehrsamkeit zum Aufbau eines
islamischen kognitiven Paradigmas. Diese Domäne der ICTs wendet den Ansatz der
islamischen Psychologie an (Skinner 1989 [2018]) und leitet so ihre Inhalte von den
Werken der frühen muslimischen Gelehrten ab, insbesondere deren theologischen
Texten. Gelehrte, die für den Aufbau eines islamischen kognitiven Paradigmas von
unmittelbarem Interesse sein könnten, sind Abū Yaʿqūb bin Isḥāq al-Kindī und Abū
Ḥāmid Al-Ghazālī. Dies kann den Übergang von der Orientierungs- zur Vorbereitungsphase des interdisziplinären IIS-Forschungsprozesses bedeuten. Eine islami-
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sche Erklärung von Kognition und die Implikation kognitiver Prozesse in mentalen
Phänomenen wie der religiösen Erfahrung kann das Ergebnis der Synergie von islamischen und psychologischen disziplinärn Einsichten in dieser Themengruppe
sein. Dies ist jedoch ein steiniger Weg mit bedeutenden konzeptionellen und methodologischen Herausforderungen und langwierigen Fragen, die vor uns liegen, die
mit der entsprechenden Kompetenz (einschließlich islamischer und säkularer WissenschaftsphilosophInnen und EpistemologInnen) behandelt werden müssen.
Die konzeptionelle Herausforderung in dieser zweiten Gruppe betrifft hauptsächlich die Prinzipien der Entzifferung psychologischer Inhalte aus den islamischen
Texten und unsere Definition von islamisch. Hier muss klar zwischen Primärquellen und Sekundärmodellen unterschieden werden; Letztere sind systematisierter und
enthalten mehr oder weniger fremde Modelle (Avicenna, Ghazālī). Welche Kriterien sollten wir zur Verfügung haben, um zu entscheiden, ob etwas authentisch islamisch ist und wann eine fehlerhafte Kennzeichnung vorliegt? Kann eine Studie,
die die kognitiven Prozesse untersucht, die während der „Qur’ān“-Rezitation auftreten (Salehuddin 2018), oder eine Studie, die die Gehirnmechanismen der religiösen
Kognition entschlüsselt, als islamisch betrachtet werden, oder sollten wir stattdessen von muslimischer religiöser Erfahrung sprechen? Können wir psychologische
Konzepte wie etwa eine mögliche Zweiteilung zwischen kognitiven und affektiven
Prozessen aus islamischen Texten extrapolieren? Wie vermeiden wir es, alle möglichen modernen Ideen auf diese Konzepte zu projizieren, angesichts der unterschiedlichen Bedeutungen, die die Terminologie in den islamischen Primär- und Sekundärquellen tragen oder zulassen kann? Wenn die islamischen Quellen keine weiteren Hinweise auf die kognitive Architektur eines Begriffs geben, wie integrieren wir
kognitive psychologische Daten in das islamische kognitive Paradigma?
Eine sorgfältige Auseinandersetzung mit aktuellen psychologischen Konzepten
während der Evaluierungsphase und eine anschließende Gegenüberstellung dieser
Konzepte mit einer psychologischen "Reformulierung" der Ideen der frühen islamischen Gelehrsamkeit kann zu der Überzeugung führen, dass sich disziplinäre Einsichten widersprechen. Die folgenden Fragen und die Add-Adjust-ConnectIntegrationstechnik können Untersuchungen in die Integration unterschiedlicher
Ansichten eine Hilfestellung geben: Wie gelangten frühe muslimische Gelehrte zu
ihren psychologischen Ideen? Wie lassen sich islamische Konzepte mit potenziell
widersprüchlichen empirischen Daten der kognitiven Psychologie in Einklang bringen? Wie stark sollte der Einfluss der kognitiven Wissenschaften auf die modernen
islamischen Studien überhaupt sein? Welche Art von Evidenzen aus der kognitiven
Psychologie wird als akzeptabel angesehen, um eine Abweichung von der traditionellen Interpretation eines Begriffs unter Islamgelehrten zu rechtfertigen (vgl. adjust
Technik)? Einige dieser Themen werden in angrenzenden Bereichen (islamische
Bioethik, Islam & Wissenschaftsdiskurs usw.) bereits angesprochen, betrachtet man
beispielsweise die Einflüsse neuartiger biologischer Evidenz auf die traditionellen
wissenschaftlichen Ansichten über die Beseelung (Yusuf 2018).
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Abbildung 2: Inhaltliche Zusammenarbeit im SALAAM-Rahmenkonzept und seine Anwendung auf islamisch
kognitive Theorien (ICTs).

Abgesehen von Konzepten und Theorien sind die Methoden, die für die Schlussfolgerungen von entscheidender Bedeutung waren, eine weitere Ursache für Unstimmigkeiten zwischen disziplinären Erkenntnissen. Eine Abweichung von Standardmethoden zur (Neu-)Interpretation der Ergebnisse kann erforderlich sein. Die faszinierende Frage ist hier, wie ein islamischer kognitiver Rahmen empirische Daten
einbeziehen kann, die sowohl von der Kognitionspsychologie (z.B., empirisch gesteuerte Modelle der Empfindung, Wahrnehmung, Aufmerksamkeit, Motivation,
Entscheidungsfindung, Problemlösung, Lernen, Gedächtnis, etc.) als auch den traditionellen islamischen Disziplinen (z.B., autobiographische Narrative von Erfahrungswissen in Dichtung und Tagebüchern, Lehrwerke zur spirituellen Entwicklung
der „Sufis“, usw.) bereitgestellt werden. Dabei müssen unstimmige Befunde zwischen den Disziplinen erklärt werden. Können wir zum Beispiel angesichts der Tatsache, dass der reduktive Physikalismus seinen Fokus auf beobachtbare Hirnaktivität beschränkt und der Monismus diese Aktivität mit Kognition gleichsetzt, diese
Forschung nutzen und gleichzeitig die metaphysischen Auswirkungen auf Kognition und Gehirn weiter anerkennen? Besteht die Natur einer islamischen Interpretation empirischer Befunde darin, die naturalistische Einstellung als Grundlage zu
nehmen aber darüber hinaus auch Elemente der islamischen Kosmologie zu berücksichtigen?
Kognitionspsychologisch informierte islamische religiöse Praxis
Der zweite wichtige Bereich grundlegender Fragen nutzt kognitives psychologisches Wissen, um die islamische religiöse Praxis zu informieren – möglicherweise
aus einem islamischen kognitiven Paradigma heraus. Ein Fall betrifft Exekutivfunk-
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tionen (Inhibitionskontrolle, Arbeitsgedächtnis oder kognitive Flexibilität), die von
Interesse sind, wenn ethisch voneinander abweichen Absichten für eine bestimmte
Handlung miteinander konkurrieren und eine Regulierung kognitiver Prozesse erforderlich ist, um Ikhlās/Aufrichtigkeit im Handeln zu etablieren und aufrechtzuerhalten. Die exekutive Kontrolle steht sogar im Mittelpunkt des interdisziplinären
Teamforschungsprozesses selbst, wenn das Diskursmanagement und die bewusste
Überwachung und Steuerung unserer eigenen kognitiven Prozesse (Metakognition)
sowie die Kommunikation und Koordination verschiedener Ideen und Meinungen
(Teammetakognition; Keestra 2017a) von entscheidender Bedeutung sind.
Im weitreichenden Bereich der Psychotherapie und Beratung wurden erste Arbeiten zur kognitiven Umstrukturierung aus islamischer Perspektive durchgeführt
(Hamdan 2008), und viele spirituelle und nicht-spirituelle Versionen von achtsamkeitsbasierenden Praktiken haben unter muslimischen Psychologen Begeisterung
hervorgerufen. Dieser Trend wird teils als die kalifornisch-buddhistische „Sufi“Schule bezeichnet und stößt in verschiedenen Interessengruppen auf Ablehnung,
beispielsweise unter denjenigen, die der theoretischen Grundlage der Achtsamkeit
in der buddhistischen Philosophie kritisch gegenüberstehen (Skinner 2010). Argumente für (z.B. seine reichhaltigen gesundheitlichen Vorteile) und dagegen (z.B.
das Vorhandensein islamischer Kontemplationspraktiken – die sich in ihrem Ziel,
das Wissen zu vergrößern und nicht primär einen Entspannungszustand herbeizuführen zu unterscheiden scheinen – sollten abgewogen werden, um zu klären, ob
achtsamkeitsbasierende Praktiken für muslimische Patienten und Patienten genutzt
werden können.

Abbildung 3: Potentieller Anwendungsbereich islamisch kognitiver Theorien (ICTs).

Fazit
Wir haben in diesem Beitrag eine interdisziplinäre Forschungsmethodik skizziert,
die darauf abzielt, die Etablierung der theoretischen Grundlagen für neuartige Bereiche der Grundlagenforschung im aufstrebenden Bereich der IP methodisch anzuleiten und insbesondere ein Forschungsprogramm in der IP zu initiieren, das sich
auf Kognition und Physiologie konzentriert. Wir haben diese Forschungsmethodologie als SALAAM-Rahmenkonzept bezeichnet. Die logische Architektur dieses
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konstruktiven Ansatzes wurde durch das IIS-Modell der interdisziplinären Forschung bestimmt. Dieses Modell wurde auf die IP-Literatur angewandt, indem die
Forschungsphasen des IIS-Modells und grundlegende Technik für die Integration
unterschiedlicher Wissensbereiche („common ground“) mit methodologischen Ansätzen in der IP kombiniert wurden. Am Beispiel einer zukünftig potentiell entstehenden Arbeitslinie in der IP, der islamisch kognitiven Theorien, haben wir dargelegt, wie die SALAAM-Methodik verwendet werden kann, um die gegenseitige Befruchtung von Ideen aus der kognitiven Psychologie, der Kognitionswissenschaft-en
und kognitiven und Verhaltensforschung und den islamischen Studien zu denken.
Das Projekt der interdisziplinären Konstruktion von IP Theorien
Abgesehen von dem IIS-Modell gibt es weitere Modelle, um die zeitgenössische
Psychologie mit islamischem Gedankengut auf Basis interdisziplinärer Methodologien in Interaktion zu bringen und dabei die Bausteine darzustellen, auf die bei der
gegenwärtigen Definition der IP und ihres Anwendungsbereichs, ihrer Methodik
und epistemischen Werkzeuge beachtet werden sollten. Carrie York Al-Karam
(2018) hat das „Multilevel Interdisciplinary Paradigma“ (MIP; Emmons/Paloutzian
2003; Paloutzian/Park 2013) vorgestellt – ein Modell, das in der Religinonpsychologie verwurzelt ist. Die Erkundung des MIPs ist sinnvoll aufgrund der enormen
Menge an IP-Literatur, die in religionspsychologischen Zeitschriften veröffentlicht
werden. Im Laufe der Zeit kann sich die Überzeugung herauskristalisieren, dass ein
Modell wie das MIP, das für die religionspsychologische Forschung in den Vereinigten Staaten geeignet ist, für die Betrachtung von Aspekten der Beziehung zwischen Islam und Psychologie angemessener ist als ein Modell, das für empirische
Ergebnisse der Grundlagenforschung in den Natur-, Lebens- und Sozialwissenschaften im säkularisierten Europa entwickelt wurde. Dies kann jedoch auch eine
besondere Stärke des IIS-Modells sein, wenn der Anwendungsbereich von ICTs berücksichtigt wird.
Beiden interdisziplinären Modellen ist gemeinsam, dass sie sich aus der westlichen Wissensstruktur entwickelt haben, die unter Berücksichtigung ihrer historischen Entwicklung (Grosfoguel 2015) und der definiertenden Anatomie der islamischen Disziplinen (Ramadan 2016) kritisch hinterfragt werden könnte. Das Projekt
der interdisziplinären Konstruktion von IP-Theorien kann unwissentlich paradigmatische Annahmen über die menschliche Natur einbringen, die in der heutigen Psychologie implizit beinhaltet sind. Eine Alternative könnte darin bestehen, eine einzigartig islamisch begründete Theorie zu konstruieren (wie zum Beispiel die Islamically Grounded Theory bei: Rothman/Coyle 2018), die auf Wissenszweigen basiert,
die bereits innerhalb der islamischen Disziplinen angesiedelt sind. Der Kritikpunkt,
dass interdisziplinäre Modelle nicht unter einem ganzheitlichen Ansatz stehen, muss
jedoch zurückgewiesen werden: Ihr Wert liegt in der Berücksichtigung und – wenn
gerechtfertigt – der Harmonisierung und Integration unterschiedlicher disziplinärer
Perspektiven. Darüber hinaus ist es möglich, dass die Art und Weise, wie Interdisziplinarität oder eine andere zeitgenössische Integrationsmethodik Erkenntnisse aus
verschiedenen Disziplinen verbindet, völlig überflüssig wird, wenn wir in der Vor-
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bereitungsphase des SALAAM-Forschungsprozesses auf die Werke früher muslimischer Gelehrter zurückgreifen und feststellen, dass diese Gelehrten innerhalb ihres eigenen holistischen Rahmens gearbeitet haben, um mentale Prozesse und Verhalten zu konzeptualisieren (z. B. in Form von „Ilm al-nafs“, „Nafsiyāt“, usw.) und
die wir so auslegen können, dass sie den Anforderungen moderner psychologischer
Untersuchung standhalten. Dies gilt auch für zeitgenössische arabische Schriften
wie das intellektuelle Erbe von Yusuf Murad, der versuchte, einen „Ilm al-nafs altakāmuli“ zu artikulieren, d.h. eine integrative Psychologie, die islamische und psychoanalytische Quellen im Ägypten der Nachkriegszeit integriert (El Shakry 2018).
Die Unterscheidungskraft der IP
Worin ähneln und unterscheiden sich islamische Psychologien eventuell von der
Mainstream- und der christlichen Psychologie? Erstens ist ein grundlegender Unterschied der metaphysische und epistemologische Bezugsrahmen, in dem die Sicht
des Menschen begründet ist: „Selbst qua Selbst“ vs. „Selbst qua Ultimate Reality“.
Islamische Psychologien wurzeln im islamischen intellektuellen Erbe (v.a. Sekundärmodelle muslimischer Gelehrter), die wiederum in den islamischen Primärquellen verwurzelt sind. Die islamische Konstruktion der menschlichen Entität – und ihre grundlegende Beziehung zum Göttlichen sowie der geschaffenen Existenz – ermöglicht die Entwicklung einer tiefgründigen Psychologie auf der fundamentalen,
rationalen, kognitiven, emotionalen und Verhaltensebene. Zweitens ist eine andere
Überlegung, dass islamischen Psychologien in einer islamischen Epistemologie
verwurzelt sind, die empirische Beweise notwendigerweise als gültige objektive
Wissensquelle betrachtet. Daher bringt der Aufbau von IP unterschiedliche Wissensquellen (wahre Berichte/khabr as-sādiq, Ratio/ʿaql salīm, Empirie/hissi) und
Diskurse zusammen (Sufismus, „Kalām“, Rechtsdiskurse und andere). Dies steht
auch im Einklang mit der Art und Weise, in der die frühen muslimischen Gelehrten
das griechische Denken neu synthetisierten: Der Grund, warum sie sich mit dem
griechischen Denken sehr wohl fühlten, bestand darin, dass sie das, was philosophisch und empirisch vernünftig war, in eine islamisch-orientierte medizinische
Praxis umsetzen konnte. Drittens betrachtet der Islam in seinem Gesetz und seiner
Legislation zwangsläufig die Kognition (ʿaql) als Voraussetzung für „taklīf“, und
eine erhebliche Beeinträchtigung in „taklīf“ (Verpflichtung) würde dazu führen,
dass „rukhas“ (gesetzliche Befreiungen) oder Berücksichtigung einer Benachteiligung möglich sind. So sind psychische Erkrankungen und ihre Berücksichtigung in
der „sharīah“ bereits in den Primärquellen verwurzelt.
Das SALAAM-Rahmenkonzept
Eine Dimension, die die vorgestellte interdisziplinäre Forschungsmethodik noch
nicht berücksichtigt, ist die Rolle des öffentlichen Engagements während des Forschungsprozesses. Jüngste Trends in der interdisziplinären Forschung haben den
Nutzen partizipativer Forschungsansätze zur Wissensverbesserung hervorgehoben
(Tebes/Thai 2018; Collins et al. 2018). Die Einbeziehung der muslimischen Ge-
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meinschaft – d.h. außerakademischer TeilnehmerInnen – in den Forschungsprozess
kann zu einer klareren Vision für den Beitrag von Projekten wie der ICTs zur praktischen Psychologie und zur islamischen religiösen Praxis verhelfen, indem die
praktischen Bedürfnisse der muslimischen Gemeinschaft skizziert werden. Eine andere Dimension ist die Nutzung von nichtakademischem Wissen, das im Allgemeinen eine transdisziplinäre Methodik erfordert, die allen Beteiligten die Teilnahme
am Dialogprozess ermöglicht (Keestra 2017b). Es bleibt zu untersuchen, nach welchen Kriterien beispielsweise die Erfahrungsberichte über die spirituelle Entwicklung der Sufis als nichtakademisches Wissen gelten.
Prospektiv sollte die Orientierungsphase der SALAAM-Methodik in angemessenem Umfang angewandt werden. Es ist nicht sinnvoll, die vielfältigen kognitiven
Prozesse parametrisch durchzusehen, um eine 1:1-Abbildung zeitgenössischer kognitiver Konzepte sowie eine islamische Bewertung und vielleicht sogar Äquivalenz
zu erreichen (Kaplick/Rüschoff 2018). Zum Zeitpunkt des Schreibens haben wir
den kognitiven Atlas (https://www.cognitiveatlas.org/) konsultiert, der die erstaunliche Anzahl von 816 kognitiven Konzepten auflistete. Andere Kategorisierungen
wie das NIH Research Domain Criteria (RDoC) System – eine derzeit entwickelte,
gehirnbasierende Kategorisierung von Psychopathologien – fassen sechs Konstrukte
unter der Domäne kognitives System zusammen, mit insgesamt zehn Unterkonstrukten. Die Anzahl der zu untersuchenden Begriffe wird wahrscheinlich irgendwo
zwischen sechs und 816 liegen. Diese Erkundungen sollten auf die Hauptbereiche
der kognitiven Psychologie ausgerichtet sein (Empfindung, Wahrnehmung, Aufmerksamkeit, Lernen, Arbeitsgedächtnis, Langzeitgedächtnis, Sprache, usw.). Die
gleiche Einschränkung sollte auf die Gegenüberstellung des islamischen Denkens
mit den grundlegenden Organisationsprinzipien und Erklärungsstrategien der Kognition angewandt werden. Das Ergebnis der Orientierungsphase ist eine gemeinsame Datenbank von Konzepten und epistemischen Werkzeugen.
Die Beschränkung des Umfangs der Orientierungsphase bedeutet jedoch nicht,
dass dies ein leichtes Unterfangen ist und in wenigen Monaten durch ein kleines
Forschungsprojekt ohne größere Mittelförderung durchführbar ist. Es wird einige
Zeit dauern, ForscherInnen und WissenschaftlerInnen sowohl aus der Psychologie
als auch aus den islamischen Studien jeweils in den islamischen und kognitiven
Wissenschaften auszubilden und sie mit den Fähigkeiten vertraut zu machen, die interdisziplinäre Methodologien für Forscherteams bieten (z.B., Metakognition,
Team-Metakognition, philosophische Reflexion disziplinärer Annahmen, Reflexionsgleichgewicht). Gastinstitutionen müssen in regelmäßigen Seminaren Experten
in neutralen Bereichen mit hochqualifizierten ModeratorInnen zusammenbringen
(oder idealerweise eine Forschungsgruppe gründen). ModeratorInnen müssen die
Art und Weise kennen, in der beide Gruppen traditionell miteinander diskutieren
und ihre Ergebnisse kundtun. Beispielsweise können Kommunikationsprobleme aus
unterschiedlichen Interessen in der IP entstehen: Während viele WissenschaftlerInnen naturgemäß danach streben werden, die moderne Psychologie in den Islam zu
integrieren, um die religiöse/spirituelle Bedeutung islamischer Prinzipien besser zu
verstehen, versuchen viele muslimische PsychologInnen, den Islam in die moderne
Psychologie zu integrieren, um eine islamintegrierte Psychotherapie zu entwickeln.
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Wieder andere haben ein transkulturelles Interesse an einer islamsymphatischen
Psychologie (vgl. Islam Filter Approach, Badri 1979; Kaplick/Skinner 2017). Dieses interdisziplinäre Arbeitsumfeld wurde bereits in angrenzenden Bereichen untersucht, beispielsweise in der islamischen Bioethik von der Arbeitsgruppe „Initiative
für Islam & Medizin“ und dem Projekt „Wissenschaftliche Entdeckungen und theologische Realitäten“ (http://pmr.uchicago.edu/page/ iim-wg), die auf die Schaffung
eines gemeinsamen Vokabulars hingearbeitet haben und als Vorbild für ICTs dienen können.
Wir behaupten, dass sich der tatsächliche Wissensgewinn schließlich in der IISVorbereitungsphase manifestieren wird, wenn eine islamische kognitive Paradigmenkonstruktion basierend auf den Ergebnissen der Orientierungsphase unter Verwendung der frühen muslimischen Gelehrtenliteratur versucht wird. Ein solches
Unterfangen muss sich den großen Fragen stellen: Können die islamischen Texte
neue Perspektiven eröffnen, um langjährige Debatten in der Kognitionspsychologie
undogmatisch vorantreiben zu können? Würden diese Perspektiven einen grundlegenden Einwand gegen die Ontologie der zeitgenössischen kognitiven Psychologie
haben? Sind die ICT-Argumente stark genug – auch ohne a priori religiöse Wahrheitsansprüche geltend zu machen –, um eine Revision der vorherrschenden Ontologie auszulösen und ist dies überhaupt notwendig? Können wir Konzepte vergleichen, auch wenn die entsprechenden Ontologien nicht übereinstimmen oder gar
nicht angemessen sind? In Anbetracht dieser Fragen ist es nicht das Ziel, die zeitgenössische Psychologie nur zu Zwecken der bloßen Dissoziation zu kritisieren, wie
es leider in den vergangenen Jahrzehnten oft geschehen ist, sondern um unser Wissen über die menschliche Psychologie zu erweitern und um Behandlungen psychischer Störungen zu finden, während wir eine intellektuelle Tradition mit großartiger
Expertise betrachten, die im zeitgenössischen psychologischen Diskurs stark vernachlässigt wird.
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Psyche und Seele –
eine mystische Betrachtung
Talat Kamran

Im Kontext der islamischen Theologie wird die Seelenthematik (rūḥ) unterschiedlich behandelt und vorwiegend im Bereich der spekulativen Theologie (kalām) verortet. Nichtsdestotrotz ist sie zentraler Gegenstand der islamischen Mystik. Der Koran äußert sich nur in wenigen Versen über das seelische Dasein des Menschen,
wobei die wichtigste Stelle der Offenbarung Folgendes hervorhebt:
„Und sie befragen dich über die Seele. Sprich: Die Seele ist eine Angelegenheit meines Herrn, und euch ist vom Wissen nur wenig gegeben.“ (Q 17: 85)

Ein weiterer in diesem Zusammenhang zentraler Vers besagt:
„Dann formte Er ihn und hauchte ihm von Seinem Geist ein; [...] Er hat euch Gehör
und Augenlicht und Herzen gegeben. Doch euer Dank ist recht gering.“ (Q 32: 9)

Eine Analyse beider Verse verdeutlicht zwei wichtige Punkte. Einerseits wird die
Seele als wesentlichster Teil des Menschen charakterisiert, andererseits steht sie in
direkter Verbindung zu Gott. Das heißt, die Seele ist Angelegenheit und Wirkung
Gottes und wird von ihm direkt geschützt. Die Sure 2, Vers 156 besagt, dass wir
„Gottes sind [...], und zu Ihm kehren wir zurück“, wobei das Personalpronomen
„wir“ den zu Gott gehörenden seelischen Teil des menschlichen Daseins bezeichnet. In dem folgenden Koranvers
„[...] Wir sind es, die den Menschen erschaffen haben, und Wir wissen, was sein innerstes Selbst in ihm flüstert: Denn Wir sind ihm näher als seine Halsschlagader.“
(Q 50: 16)

bezieht sich auf die direkte Verbindung des Menschen mit Gott, wobei die Natur
dieser Verknüpfung einer genaueren Analyse bedarf. In diesem Zusammenhang ist
die Frage, ob die Anbindung der menschlichen Seelen an Gott physischer oder seelisch-immaterieller Art ist. Der Mytiker Jalal ad-Din Rumi gibt in seinem „Masnawi“ einen Deutungshinweis, indem er schreibt:
„Weder Leib ist versteckt von der Seele, noch Seele ist versteckt von dem Leib, dennoch ist es dem Körper nicht erlaubt, die Seele zu sehen.“1
1

Masnawi 1. Buch, I/8.
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Seele ist gleichzeitig Leben und verbunden mit Atem. Wenn der Atem den Körper
verlässt, stirbt er. Seele und Psyche jedoch leben weiter in einer dem Menschen im
Diesseits nicht zugänglichen Sphäre. Die seelische Kraft, die jedem innewohnt, ist
die impulsive Kraft, die uns zur Quelle allen Daseins führt. Dem Mystiker Yunus
Emre zufolge – so die Lesart des Autors – gibt es nur ein „can“ (Lebenskraft). D.h.,
ein Leben, das sich vervielfältigt und in verschiedene Körper hineingeht, sowohl in
den menschlichen Leib wie auch in andere Lebewesen der Schöpfung. Der islamischen Mystik zufolge ist die Seele der eigentliche Lebensimpuls. Der christliche
Mystiker Meister Eckhart nennt es „das göttliche Fünklein“, im Judentum heißt es
„roah“ und im Hinduismus „atman“.
Der Sufimeister Inayat Khan sammelte östliche Konzepte über die Seele und vereinigte sie zu einem mystisch-metaphysischen Ansatz. Er definiert die Existenz des
Menschen in Bezug auf drei voneinander getrennte autonome Teile: die Seele, die
Psyche bzw. das Gemüt und letztens der Körper. Über die Seele schreibt er:
„[sie habe] keine Geburt, keinen Tod, keinen Anfang, kein Ende. Sünde kann sie
nicht berühren und Tugend nicht erhöhen. Weder kann Weisheit sie öffnen, noch
kann Unwissenheit sie verdunkeln. Sie ist immer gewesen, und sie wird immer sein.
Dies ist das wahre Sein des Menschen, und alles andere ist sein Schleier, wie ein
Schirm über dem Licht. Die Entfaltung der Seele geschieht aus ihrer eigenen Kraft,
die im Durchbruch durch die Verbindungen der niederen Ebenen endet. Sie ist von
Natur aus frei und sucht nach Freiheit während ihrer Gefangenschaft. Alle Heiligen
der Welt sind so geworden, indem sie die Seele befreit haben, ihre Freiheit ist das
einzige Ziel, das es im Leben gibt.“2

Laut Inayat Khan ist die Seele eine eigene Welt und sein wahres Selbst. Sie ist von
Psyche und Körper unabhängig. Den englischen Begriff „mind“ bezeichnet nach
Khan die geistige Fähigkeit des Menschen. Die physische Welt ist die des Körpers,
die wir mit den fünf Sinnen wahrnehmen können. Inayat Khan erläutert in seinen
Vorträgen, dass Gott das Bewusstsein und die Kraft ist, die in allen Dingen und hinter allen Ursachen steht. Dieses Bewusstsein zeigt sich in Pluralität und Vielfalt,
obwohl es nicht teilbar ist. Es gibt drei Instrumente, um Bewusstseinserfahrungen
vertiefen und erweitern zu können. Erster Teil ist dabei die Seele, der zweite Teil
umfasst mentale Aspekte und der dritte Teil ist der Körper. Erst mit dem Körper ist
das Bewusstsein komplett. Ein alle drei Komponenten umfassendes Wesen wird in
der Lehre Khans „Insān“ (Mensch) genannt.
Der vorliegende Artikel beschäftigt sich mit den verschiedenen Daseinsebenen
des Menschen und nimmt dabei v.a. einen mystischen Standpunkt ein. In der Literatur gibt es verschiedene Begriffe zu Psyche und Geist wie „nafs“ (Ego), „nafas“
(Atem), „rūḥ“ (Seele), „qalb“ (Herz), „iḥsās (Gemüt), „ʿaql“ (Intellekt), „ṯakaʾ“ (Intelligenz) und „mantiq“ (Vernunft). Das Verständnis von „Geist“ ist abhängig vom
jeweiligen Kontext. Man benötigt im Hinblick auf diesen Begriff eine grundlegende
Erklärung und Unterscheidung. Daher wird im Folgenden der Versuch unternom-

2
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men, die verschiedenen Bedeutungsoptionen in ein Schema einzuordnen, welches
eine wichtige Grundlage für die islamische Seelsorge darstellen soll.
Göttliche Manifestation
Nach der Lehr von Khan existierten die Essenz des Seins und das Wesen Gottes
(zat-i ilahi) als einziges, wahres Dasein und damit als Alleiniges, Einziges und Absolutes. Die göttliche Existenz wird als „ahādiyāt“ (Einzigkeit) bezeichnet. Aus dem
Absoluten heraus wuchs das Bewusstsein der Existenz. Außer der göttlichen Existenz gab es nichts, dessen sich das Absolute bewusst sein konnte. Nur das Absolute
allein als Alleiniges und einzigartiges Dasein wurde sich bewusst. Diese Stufe wird
„wahdat“ (die Bewusstwerdung des Absoluten) genannt. „Wahdaniat“ bedeutet
wiederum volles Erwachen des Absoluten und Fühlen des eigenen Wesens als „Ich
bin“. Die dem Absoluten innewohnende Kraft zog sich zusammen und konzentrierte sich auf einen Punkt. Somit bildete die innewohnende Kraft als die alles durchdringende Strahlung ihr Zentrum oder Licht, welches bei Khan als „arwah“ bezeichnet wird.3 Vor der Schöpfung existierte nichts: keine Form, kein Name, kein
Mensch, kein Gegenstand, sondern nur göttliche Intelligenz. Diese brachte durch ihr
Zusammenziehen ihre Essenz in eine Form von Licht, die auch Göttlicher Geist
(Licht Muḥammads) genannt wird. Die Ausdehnung dieses Lichtes war die Ursache
der ganzen Manifestation der Schöpfung.4 In islamischen Quellen findet dieses
Licht vielfach Erwähnung:
„Wir haben dein Licht aus Unserem Licht erschaffen, und aus diesem Licht haben
wir das ganze Universum erschaffen.“5

Im Zuge der Schöpfung breitet sich der göttliche Geist aus, was Manifestation genannt wird und sich auf vielfältige Arten ausdrücken kann. Die ganze Manifestation
wird vom göttlichen Geist angezogen, was bereits im Koran angedeutet wird: „Alles
kommt von Gott, und alles wird zu Ihm zurückkehren“ (Q 2: 156). In diesem Sinne
ist die Manifestation der Schöpfung als das Ausatmen Gottes zu verstehen. Ist die
Manifestation der Atem Gottes, dann sind Seelen seine Atemzüge. Es gibt nur einen
Atem, doch es gibt eine Vielzahl von Atemzügen. Der eine Atem ist zentral, alle
anderen sind bloße Atemströme. Wenn der eine und einzigartige göttliche Atem
mit allen anderen einzelnen Atemzügen zusammengefügt wird, ergibt sich der
Atem, den wir Leben nennen.6
Engel und Seele
Die Seele ist als ein Strahl der göttlichen Manifestation zu verstehen, vergleichbar
mit Sonne und Sonnenstrahl, und wird in einer anderen Sphäre „Engel“ genannt.
3
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Alles kommt vom göttlichen Licht. Die Schöpfung ist nur durch Gott selbst möglich
geworden, wobei die ersten Abkömmlinge des göttlichen Lichts Engel sind. Jede
Seele ist vor diesem Hintergrund ursprünglich ein Engel, bevor sie die irdische
Sphäre berührt. Nur Engel werden zu menschlichen Wesen, wobei jene, die keine
Transformation vollziehen, Engel bleiben. Diejenigen Engel, die nicht mit einem
weltlichen Gewand geschmückt sind und keinen Körper besitzen, sind selbst Lichter. In jeder Seele existiert ein Teil dieser Essenz, und sei er noch so klein. Die Qualität dieser Essenz besteht darin, dass sie alles um sich herum aufnimmt und zur
rechten Zeit entfaltet, sodass alles mit seinem eigenen göttlichen Element verschmilzt. Der innere Aufzug für die Seele, der sie zur Erde herunterbringt und sie in
den Himmel zurückholt, ist der Atem. Mit ihm kommt die Seele zur Erde und mit
ihm kehrt sie schließlich zurück. In der koranischen Schöpfungsgeschichte7 des
Menschen hauchte Gott Adam eine Seele ein. Der Aufforderung an die Engel und
an Iblīs, sich vor Adam niederzuwerden, kamen alle bis auf Iblīs nach. Seine Verweigerung begründete er wie folgt:
„Ich bin besser als er [der Mensch]. Mich hast Du [Gott] aus Feuer erschaffen, ihn
(nur) aus Lehm.“ (Q 38: 76 )

Nach Khan leugnete Iblīs eigentlich die Widerspiegelung Gottes im Menschen.8
Diese Widerspiegelung des Schöpfers in seinen Geschöpfen können wir gelegentlich in menschlichen Handlungen als Lenkungen Gottes erkennen. Um diesen Gedanken zu veranschaulichen, sei an dieser Stelle auf das deutsche Sprichwort hingewiesen: Der Mensch denkt, und Gott lenkt.
Die Seele und der mentale Körper, die Psyche
Die Seele, die die Engelshimmel durchquert hat, kommt als nächstes in die mentale
Sphäre, die auch „Sphäre der Dschinn“ genannt. Der Begriff „Dschinn“ stammt aus
der Wortwurzel „G-N-N“ ( ُﺟ ّﻦ/  َﺟ ّﻦǧann) und kann mit dem Adjektiv „unsichtbar“
oder dem Verb „Verstecken“ übersetzt werden. Im Koran findet dieser Erwähnung
z.B. Q 72:1-7. Dschinn sind demzufolge diejenigen Wesen in der koranischen
Schöpfungsgeschichte, die aus „rauchlosem Feuer“9 erschaffen worden sind. Wie
die Menschen sollen die Dschinn „dazu geschaffen sein, Gott zu dienen“10, wobei
die Verkündung des Propheten ausdrücklich nicht nur für Menschen, sondern in
gleichem Maße für Dschinn gültig ist. Nach Inayat Khan ist die Welt der Dschinn
die Dimension des Denkens und Fühlens. Sie kann dementsprechend auch die
„geistige, mentale Welt“ oder „Psyche“ genannt werden. Das Denken, das Fühlen
und die Seele bilden zusammen den Geist. Die Seelen, die in der mentalen Sphäre
anhalten, weil sie von ihrer Schönheit angezogen werden, lassen sich hier nieder.

7

Vgl. Q 2: 30-34.
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Auch die Seelen, die keine Kraft mehr haben, noch weiter in die äußere Manifestation (nicht Körper werden) zu gehen, werden Bewohner dieser Sphäre.
Der Körper besteht aus Atomen, die von der Welt angezogen werden, in welcher
er existiert. D.h., die Atome in der physischen Welt werden von einem unsichtbaren
Strom angezogen. Dieser Strom ist die körperimmanente Seele, in der sich alles
sammelt. Über dieser ist ein Schirm gespannt, vergleichbar mit dem mentalen Gewand und dem physischen Körper.11 Der Strom (Seele) zieht in den himmlischen
Sphären und in Engelssphären engelhafte und himmlische Atome an. Ferner zieht er
in der mentalen Sphäre irdische und in der physischen Welt physische Atome an.
Zuerst ist der Mensch in ein engelhaftes Gewand gekleidet. Über das legt sich das
mentale Gewand, und über dieses wiederum legt sich das Gewand des menschlichen
Wesens. Der Mensch trägt in Wirklichkeit alle drei Gewänder übereinandergeschichtet. Die mystische Lehre Khans geht davon aus, dass es in diesem Zusammenhang oftmals zu einem Trugschluss kommt. Dieser besteht darin, dass der
Mensch das Gewand des menschlichen Wesens erkennt, irrtümlicherweise aber daraus ableitet, dass es sich lediglich um ein menschliches Wesen handle.12 Da er die
Gewänder der beiden anderen Welten nicht zu erkennen vermag, entsteht oftmals
die irrige Überzeugung, sie nicht bekommen zu haben. In Wirklichkeit aber sind sie
immer vorhanden.
Psyche, Körper und ihre Beziehungen zu der Seele
Der mentale Teil des Menschen (menschliche Psyche) formt den Körper, und der
Körper formt die Psyche. Insofern besteht eine stetige Wechselwirkung zwischen
beiden Aspekten. Der Körper hat einen deutlichen Einfluss auf die Psyche, doch die
Einwirkung der Psyche auf den Körper ist beträchtlich größer. Der Gedanke an
Krankheit bringt dem Körper Krankheit, zugleich kann ein Fokus aus Körperhygiene und Reinlichkeit auch der Psyche Reinheit verleihen. Die Stärke des Körpers
verleiht der Psyche Stärke.
Jede Veränderung der Muskeln und Gesichtszüge vollzieht sich unter dem Einfluss der Psyche. Mit anderen Worten bedeutet dies, dass die Psyche das Bild des
Körpers bestimmt und als sein Vehikel im Leben zu betrachten ist. Zorn, Hass,
Neid, Vorurteile, Verbitterung und andere negative und unmoralische Gedanken
wirken auf das physische Selbst ein, noch bevor sie sich äußerlich manifestiert haben. Daher offenbaren die Gesichtszüge kontrollierenden Muskeln jedes Menschen
Informationen über die betreffende Person. Ebenso verhält es sich mit Liebe,
Freundlichkeit, Wertschätzung, Mitgefühl usw. Sie alle zeigen sich in Gesicht und
Form und legen Zeugnis ab von der Güte einer Person.
Das Verhältnis zwischen Seele und Psyche ist vergleichbar mit dem von Wasser
und Salz. Die Psyche kommt von der Seele wie das Salz vom Wasser. Es gibt eine
Zeit, wenn die Psyche in der Seele versunken liegt, wie Salz in Wasser sich auflöst.
Die menschliche Psyche ist das Ergebnis der Seele wie Salz das Ergebnis der Verdunstung von Wasser ist. Die Seele vermag ohne ihre Psyche zu existieren, aber
11
12
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nicht die Psyche ohne Seele. Doch ist die Seele reiner ohne die Psyche und wird
von dieser umhüllt.
Die Seele wird glücklich, wenn es Glück im Herzen gibt und wird unglücklich,
wenn Gedanken vorwiegend mit Unglück behaftet sind. Die Seele ist rastlos durch
die Rastlosigkeit der Gedanken und erlangt durch friedvolle Gedanken und Gefühle
Frieden. Keiner der oben genannten Zustände der menschlichen Psyche verändert
die Seele in ihrer wahren Natur, auch wenn es bisweilen so erscheinen mag. Einerseits ist die Seele in einem psychischen Gefängnis aus Gedanken und Gefühlen gefangen, andererseits ist auch der Körper für sie einengend. Daher ist die Seele innerhalb dieser Beschränkungen gefangen und die gesamte Anstrengung im Leben
der mystisch ausgerichteten und suchenden MuslimInnen gilt der Befreiung der
Seele aus ihrer Gefangenschaft. Diese ist nur durch eine Beherrschung sowohl des
Körpers als auch der Psyche erreichbar.
Einerseits ist der Körper das Vehikel der Psyche und wird von ihr geformt, andererseits ist die Psyche gleichzeitig das Vehikel der Seele und von dieser formbar.
Den Körper könnte man somit als Vehikel des Vehikels bezeichnen, wobei die Seele das Leben und die Personalität beider Aspekte umfasst. Die Psyche ist nicht
durch ihr eigenes Leben lebendig, sondern durch das Leben der Seele. So ergeht es
auch dem Körper, der nur durch den Kontakt mit der Seele lebendig erscheint. Sind
beide von ihm getrennt, wird der Körper zum Leichnam. Die Seele erlebt das Leben
sowohl durch den Körper als auch durch die Psyche. Ohne die Vermittlung der Psyche wäre es dem Körper unmöglich, als angemessenes Vehikel der Seele zu wirken.
Ein wichtiges Merkmal der Seelenoberfläche ist ihre Spiegelfunktion. Die Seele
agiert als Spiegel, in dem alle Aktivitäten der Psyche und des Körpers reflektiert
werden. Sie erreicht ihr Ziel, das sie sich seit Anbeginn ihrer eigenen Manifestation
gesetzt hat, dabei mittels dieser beiden Vehikel. Sa’di drückt es so aus:
„Jede Seele wurde für ein bestimmtes Ziel geboren, und das Licht dieses Ziels ist in
der Seele entfacht worden.“13

Die Seele ist ein ungeteilter Anteil des allumfassenden Bewusstseins. Das heißt, sie
ist durch ihr absolutes Sein ungeteilt und ist überall erfüllt von der gesamten Existenz. Die mentalen und sinnlichen Wahrnehmungen, die reflektierend auf einen Anteil des allumfassenden Bewusstseins geworfen werden, machen diesen Teil zu einer individuellen Seele, die in Wirklichkeit ein universeller Geist ist. Diese individuelle Seele erfährt die äußere Welt durch das Medium der Instrumente, die in ihr
reflektiert werden, d.h. durch den menschlichen Körper und die Psyche. Wenn wir
über ein anderes Objekt oder Wesen nachdenken und uns dabei vergessen, so wird
der Gegenstand unseres Nachdenkens in unserer Seele reflektiert. Wir selbst werden
zu dem, was in diesem Augenblick in unserer Seele reflektiert wird.
Solange aber die Seele nicht zu ihrer eigenen „majestätischen Kapazität“ erwacht
ist, ist sie voller durch ihre Begrenztheit hervorgerufene Armut. Dinge, von denen
der Mensch im Leben abhängt und die er ersehnt und zu besitzen wünscht, erscheinen so weit entfernt von seinem Zugriff. Dies ist jedoch keineswegs der Fall, weil
13
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seine Seele zu kurze Arme besäße, um weit greifen zu können, sondern weil die
Seele im physischen Körper gefangen ist und nur mit den körperlichen Armen zu
arbeiten versteht, die nicht weiterreichen als eine Armeslänge.
Die Seele ist wie ein Licht in einem fünfeckigen Raum, denn die Seele nimmt
Gefühle, Gedanken, Erinnerungen, raionale und Ich-Impulse war und fühlt sich mit
diesen in Übereinstimmung. In Wirklichkeit besteht sie jenseits von diesen. Eine
Veränderung des Fühlens oder Denkens verändert die Seele nicht. Doch da die Seele sich nicht selbst sehen kann, so nimmt sie sich mithilfe des Egos selbst wahr und
charakterisiert sich als traurig, glücklich und mit oder ohne Erinnerungen. Diese
Selbstwahrnehmungen der Seele sind jedoch bloße Vorstellungen und erwachsen
aus ihrer Psyche. Das Licht der Seele erlaubt es der Psyche, zu funktionieren. Ist ihr
Licht verdeckt, nähern sich allerlei Irritationen des Lebens, doch erscheinen alle Intuitionen und Inspirationen, sobald sie ihr Licht enthüllt. Hat die Psyche Probleme
und funktioniert nicht richtig, kann die Seele die Dinge nicht richtig erfassen.
Nach Inayat Khan wird die menschliche Psyche grundsätzlich in zwei Teile geteilt; Oberfläche und Tiefe, wobei die Gedanken und reaktionsbedingten Emotionen
die Oberfläche der Psyche bilden. Inayat Khan meint mit reaktionsbedingten Emotionen die emotionalen Zustände, die von außen bedingt sind. Ein böses Wort bzw.
eine böse Haltung ruft negative emotionale Reaktionen hervor. Das Herz bildet die
Tiefe der Psyche, doch ist mit dem Begriff Herz (qalb) nicht das Organ, sondern auf
metaphysischer und esoterischer Ebene das Gemüt (iḥsās) gemeint. Islamische
Mystiker sind sich darin einig, dass das Herz die Schnittstelle zwischen dem Inneren und dem Äußeren ist; In ihm sind die tiefsten Gefühle und Aspekte wie Liebe,
Harmonie und Schönheit beheimatet und damit integrale Bestandteile des Herzens,
die allerdings durch Erziehung, Sozialisation und verschiedene äußere Einflüsse
verdeckt werden. Während sie das Leben durch diese Emotionen erlebt, hat die Seele in diesem Moment den Eindruck, „traurig, glücklich, ängstlich oder lustig zu
sein.“14 Tatsächlich ist es nur ihre flüchtige und kurzzeitige Erfahrung. Wenn der
Einfluss eines gewissen Eindrucks sich verändert, endet die Emotion, und die Seele
verbleibt so rein wie zuvor. Nichts vermag sie zu berühren und langfristig zu verändern. Sie ist von Natur aus rein und wird dies auf ewig bleiben.
Die Seele hat zwei verschiedene Seiten und zwei verschiedene Erfahrungen. Eine
Seite öffnet sich für Erfahrungen durch Psyche und Körper, während die andere offen ist für das aus ihrer Tiefe kommende Erleben. Erstere nennt man die äußere,
letzteres die innere Erfahrung. Um zu Letzterem zu gelangen, deckt der Sufi die andere Seite der Seele ab, damit die spiegelnde Seite die innere anstelle der äußeren
Seite in sich reflektiert. Gebet, Fasten, Gedenken Gottes (ṯikr) und MantraMeditation (tasbiḥāt) sind die Methoden, mit denen der Meditierende die Inspiration
empfängt.15
Islamische SeelsorgerInnen lernen, dass die Seele weder arm noch reich und weder freudig noch traurig ist. Dies sind lediglich Reflexionen der Seele. Da die Seele
sich nicht selbst erkennen kann, identifiziert sie sich mit den jeweiligen Inhalten des
Bewusstseins, und der Mensch führt sein Leben in diesem Bewusstsein. Er ist in je14
15
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dem Moment das, dessen er sich bewusst ist. In ihm angenehmer Umgebung fühlt
er sich wohl, doch widerfährt ihm ein Unglück, so trauert er. Weder Freude noch
Leid können sich für immer in die Seele einprägen, denn die Natur der Seele ist wie
die eines Spiegels. Alles wird zwar von ihr reflektiert, aber nichts bleibt in ihr bestehen. Die Aufgabe von SeelsorgerInnen besteht darin, dem Menschen zu helfen,
damit der Mensch die Reflexion entfernt, die zuvor vor dem Spiegel stand, denn
dann erscheint der Spiegel wieder so klar wie vorher. Durch verschiedene Methoden, die die Grundlagen der islamischen Seelsorge bilden, kann die Befreiung der
Seele erreicht werden, z.B. erleichtert es die Kunst des Ruhens der Seele, auf natürliche Art Freiheit, Inspiration und Kraft zu erfahren. Denn in solchen Ruhephasen
ist die Seele vom eisernen Griff des Körpers befreit. Die platonische Idee, zur höheren Quelle zurückzufinden, meint dasselbe, nämlich, dass sich die Seele in Verzückung aus dem festen Griff des Körpers löst. Das kann manchmal nur für Momente
geschehen, aber in diesen Augenblicken erlebt die Seele eine unermessliche, unvergleichbare Freiheit.
Psyche und Herz
Die Tiefe der Psyche ist das Herz, und nach der mystischen Lehre gibt es eine Sprache des Herzens, so Inayat Khan. Herz spricht zu Herz. Diese Kommunikation wird
auf der Gefühlsebene geführt und empfangen. Ist aber der Bereich des Gefühls und
emotionalen Empfindens verschlossen, mag ein Mensch noch so weise und klug
sein, er ist doch unvollständig und lebt nicht wirklich. Die Psyche beginnt in dem
Moment zu leben, in dem Gefühl in ihm erwacht, wobei Gefühle nicht mit Sentimentalität gleichzusetzen sind. Die tiefsten Gefühle der Liebe, Harmonie und
Schönheit bilden das Herzleben. Die außenbedingten emotionellen Reaktionen und
die Sentimentalität bilden einen Teil der Oberfläche der Psyche. Der Intellekt aber
könnte ohne Gefühlserleben niemals vollständig sein. Weder bekäme das Denken
ohne den ständigen Fluss unserer Gefühle ausreichend Nahrung, noch hätte unser
Urteilsvermögen einen Hintergrund. Die Herzensqualität ist es, die das ganze Leben
erhält. Alle Tugenden, z.B. Aufrichtigkeit, Würde, Rücksicht und Wertschätzung
entstehen aus der Herzensqualität. Wenn diese nicht entwickelt ist, ist man unfähig,
den Wert einer Sache zu erkennen; man ist undankbar und unfähig, seine Seele zum
Ausdruck zu bringen. Auch kann man die Güte und Hilfe anderer Menschen nicht
annehmen. Ein Mensch ohne Herzensqualität bleibt in sich gefangen und egozentrisch. Unsere Gefühle spielen eine umfassende Rolle in unserem Dasein und beeinflussen unser gesamtes Leben. Wenn wir jemandem Schmerz zufügen, so wird dieser Schmerz auf uns zurückfallen. Schenken wir jemandem Freude, so wird uns
auch diese Freude zurückgegeben. Und wenn wir jemanden lieben, werden wir auch
geliebt. Hassen wir hingegen, so erfahren auch wir Hass in der einen oder anderen
Form – sei es in Form von Schmerz, einer Krankheit, aber andersherum auch in
Form von Gesundheit, Erfolg, Freude und Glück. Alles, was wir an Gefühlen an die
Welt geben, kommt mit Sicherheit zu uns zurück. Das Gefühlsleben wird im Alltag
als Romantismus, Sentimentalität und Emotionalität angesehen und verstanden.
Nach der mystischen Lehre im Islam, die in der islamischen Literatur auch als
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Tasawwuf oder Sufismus bezeichnet wird, ist das Gefühlsleben ein wesentlicher
Teil der Psyche, und ihre Funktionen zeigen sich in verschiedenen Aspekten: Eindrücke, Intuitionen, Inspirationen, Träume und Offenbarungen.16
Fazit
Metaphorisch beschrieben gleicht das Verhältnis zwischen Gott und Seele dem von
der Sonne und ihren Strahlen. Letztere sind nicht von der Sonne getrennt; Stattdessen sind die Sonne und ihren Strahlen zwei Aspekte eines Ganzen. Die Sonne existiert mit vielen Strahlen. Die Strahlen haben keine voneinander unabhängige Existenz, sondern sind alle unmittelbar mit der Sonne verbunden. Obwohl sie nicht von
ihr getrennt sind, erscheinen sie als viele unterschiedliche, nicht miteinander zusammenhängende Strahlen, wobei die Sonne uns die Vorstellung eines Zentrums
vermittelt. Vergleichbar verhält es sich mit Gott und den Menschen, wobei die Frage nach der Natur Gottes in diesem Zusammenhang erörtert werden muss. Darunter
fällt auch die Frage nach den Charakteristika und der Natur Gottes. Der verschiedenen Strahlen projizierende spirituelle Geist und jeder mit ihm in Zusammenhang
stehende Strahl sind Ausdrücke einer Seele. So ist also der Atem der von der Sonne
abstammende Strom und Strahl mit dem Geist Gottes vergleichbar.
Neben dem Körper gibt es ein anderes Gewand, das der Psyche. Der Unterschied
zwischen Psyche und Herz (im übertragenen Sinne) ist wie der zwischen der Oberfläche und dem Grund. Auf der Oberfläche des Herzens befindet sich die Psyche,
und in der Tiefe der Psyche ist das Herz. Der Verstand gehört zu der Oberfläche der
Psyche und bringt unsere Denkfähigkeit zum Ausdruck, wobei das Herz unsere Gefühle offenbart. Die Psyche ist ein inneres Gewand. Das äußere Gewand ist der
Körper. Das letzte Gewand wird als Seele bezeichnet. Der Atem ist nicht exklusiv
auf eine Ebene festgelegt, sondern durchströmt alle drei, den Körper, die Psyche
und die Seele. Dies ist, metaphorisch gesprochen, vergleichbar mit einem Haus mit
drei Etagen. Das Bewusstsein, das Mystiker als „Gottes Fünklein“ bezeichnen, geht
durch diese drei Etage mit der Hilfe des Atems durch und sammelt seine eigenen
Erfahrungen.
Vor diesem Gesichtspunkt ist erkennbar, dass der Mensch niemals von Gott getrennt wurde, sondern Ihn im Gegenteil mit jedem Atemzug berührt. Er ist mit Gott
durch den Fluss des Atems verbunden: „Wir sind ihm [dem Menschen] näher als
seine Halsschlagader“ (Q 50: 16). Dies ist der Grund, weswegen wir nicht ausschließlich durch unseren Körper, sondern auch durch unsere Psyche und unsere
Seele zu atmen vermögen. Vor diesem Hintergrund kann der Tod nur das Abtrennen des Körpers von diesem Atem genannten Strom bedeuten, nicht jedoch das Ende der Existenz der Seele. Selbst wenn der Körper tot ist, so haftet doch die Psyche
an diesem Strom, und lebt die Psyche, so lebt auch die Person.

16

Vgl. Khan 1989, Bd. 4, S. 141ff.
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Spiritualität in der islamischen Seelsorge
Rabia Tittus-Düzcan

Schicksalsschläge wie Krankheit, Leid, Kummer und Tod sind unvermeidbare Bestandteile des Lebens. SeelsorgerInnen können dabei helfen, solche Krisensituationen im Leben auf die bestmögliche Art zu bewältigen und den Umgang mit ihnen
zu erleichtern. Dabei kann die Spiritualität eine große Rolle spielen und eine Stütze
für die Menschen sein.
In diesem Beitrag wird zunächst allgemein Spiritualität definiert und auf die
Wechselwirkung dieser mit dem menschlichen Wohlbefinden eingegangen. Anschließend wird Spiritualität im Islam genauer beleuchtet. Dabei wird versucht, aus
der islamisch-mystischen Perspektive kurz die Beschaffenheit des menschlichen
Wesens nachzuzeichnen, dessen Verständnis notwendig ist, um die spirituelle Dimension des Islam, ihre Auslebung und das Spannungsverhältnis von Geist und
Körperlichkeit besser nachzuvollziehen. Zum Schluss werden einige spirituelle
Praktiken im Islam erläutert und auf welche Weise diese in der Seelsorge fruchtbar
gemacht werden können.
Spiritualität
Die Spiritualität zielt auf die Beziehung und Verbindung zu einem höheren, transzendenten Wesen ab. Der Begriff kommt aus dem Lateinischen „spiritalis“ und bedeutet „geistlich“, „unkörperlich“.1 Dabei geht es also um eine Innerlichkeit, dem
Geist zugewandte Lebensweise, die sich in der Regel aber nicht zwangsläufig aus
einer Religion ableitet. Laut dem amerikanischen Psychologen Piedmont, der sich
intensiv mit dem Thema der Spiritualität und Religiosität aus psychologischer Perspektive beschäftigte, besteht eine große Konsistenz der Religionen bezüglich des
Gegenstands der Spiritualität, auch wenn sich diese auf verschiedene Offenbarungen, Überlieferungen und Riten beziehen. Dieser Gegenstand ist laut Piedmont die
Annahme der Existenz einer weiter gefassten Einheit, die alle Dinge in eine harmonische Verbundenheit zusammenfügt. Des Weiteren würden alle Religionen beziehungsweise eben vielmehr die spirituellen Facetten der Religionen die Begrenztheit
der menschlichen Wahrnehmung, welche an Raum und Zeit gebunden ist betonen,
und postulieren eine Wirklichkeit jenseits der sinnlichen Wahrnehmung. Letztendlich beziehe sich die Spiritualität auf die Fähigkeit des Menschen, außerhalb dieser
Dimensionen von Raum und Zeit zu stehen, um zu neuen (mystischen) Erfahrungen

1

Vgl. Jan 1976, S. 984.
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zu gelangen und das Leben von einer weiteren und objektiveren Perspektive zu betrachten.2
Während bis zur ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts der Begriff „Spiritualität“ im
deutschsprachigen Raum kaum bekannt war und oftmals der Frömmigkeit gleichgesetzt wurde, entwickelte er sich besonders ab der zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts zu einem Modewort.3
Besonders in jüngster Zeit zeigt die stetig wachsende Zahl der Studien zu Spiritualität und Gesundheit oftmals auf, dass die religiösen und spirituellen Lehren und
Praktiken aller großen Religionen Leidende unterstützen können, mit Schicksalsschlägen und Herausforderungen des Lebens adäquat umzugehen.4 Das heißt, dass
Spiritualität eine große Stütze bei Lebenskrisen, Schicksalsschlägen und bedeutend
für die Genesung Kranker sein kann.
Heilung beschreibt nicht zwangsläufig nur eine physische Besserung des Gesundheitszustandes, sondern meint vielmehr auch einen adäquaten Umgang mit der
Krankheit oder einer Lebenskrise und die Akzeptanz dieser Art von Lebensprüfung.
Diese Heilung ist möglich durch Spiritualität. Dabei können spirituelle Praktiken
oder das Pflegen der Beziehung zu einem höheren transzendenten Wesen für Leidende sinngebend sein und ihrem Lebensumstand eine neue Bedeutung geben5 und
somit auf die vielen Fragen des Warum und Wieso eine Antwort sein. Gezielte spirituelle Übungen können daher die physische und mentale Gesundheit von Personen
in Lebenskrisen stärken, zu einer höheren emotionalen Stabilität und geringerem
Stress führen und dadurch die Lebensqualität erhöhen. 6
So konnten einige Studien zeigen, dass spirituelle und religiöse Praktiken im
Umgang mit Krankheit, Schmerz und Stress hilfreich sind, indem sie die Lebensqualität erhöhen7, Schmerzen regulieren8 und dazu beitragen, Ängste und Gesundheitsbedenken zu senken.9
In den meisten Studien konnte nachgewiesen werden, dass Spiritualität einen positiven Zusammenhang mit Lebenszufriedenheit, Sinnorientierung und positiven
Emotionen hat. Ferner, dass es neben den körperlichen Beschwerden auch eine seelische Dimension beziehungsweise seelische Bedürfnisse gibt, die eine ebenso entscheidende Rolle für die Bewältigung von Leid spielen. Für die Stärkung dieser seelischen Bedürfnisse bedarf es daher geschulter SeelsorgerInnen, die Notleidenden
durch spirituelle Praktiken wie Gebet und Andacht in ihrem Heilungsprozess unterstützen können.

2

Vgl. Piedmont 1999, S. 985-1013.
Vgl. Niederschlag 2016, S. 21.
Vgl. Abu-Raiya 2015, S. 24-33.
5
Vgl. Puchalski 2001, S. 352.
6
Vgl. Grom 2012, S. 194-201.
7
Vgl. Yates et al. 1981, S. 121-128.
8
Ebd. vgl auch Brady et al.1999, S. 417-428.
9
Vgl. Harris et al. 1995, S. 17-32.
3
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Spiritualität im Islam
Spirituelle Dimensionen sind in allen Religionen wiederzufinden. Durch die Spiritualität wird eine Religion belebt, inhaltlich gefüllt und es erlaubt jedem Individuum, eine besondere, unvergleichliche Bindung zu Gott beziehungsweise der (göttlichen) Wirklichkeit aufzubauen. Im Zentrum jeder religiösen Mystik steht die Gotteserkenntnis, die Vereinigung des menschlichen Geistes mit Gott. Die Gotteserkenntnis kann nicht mit der Vernunft erfasst werden, sondern zielt auf die Erfahrung mit dem Herzen ab. Daher spricht man hierbei nicht von intellektuellem Wissen, sondern vielmehr von einer existenziellen Erfahrung.10 Aus diesem Grund ist
Spiritualität nicht etwas objektiv messbares, sondern vielmehr ein subjektives Empfinden.
In der islamischen Tradition beschäftigen sich viele Disziplinen und Bereiche,
wie beispielsweise die islamische Kunst, mit der Spiritualität. Doch in diesem Beitrag liegt der Fokus auf der islamischen Mystik (taṣawwuf). Die islamische Mystik
hat sich im Laufe der Jahrhunderte intensiv mit der Spiritualität auseinandergesetzt
und ein immenses Wissen diesbezüglich geschaffen. Annemarie Schimmel nennt
die islamische Mystik, auch unter Sufismus bekannt, die „innere Dimension des Islam.“11
Der frühe islamische Mystiker al-Ǧunaid (gest. 910 n.Chr.) teilte das Wissen beziehungsweise die Erkenntnis in verschiedene Arten und Grade ein. Gott selbst
kann nicht mit Vernunft erfasst, sondern nur mit dem Herzen erkannt werden. Dieses bedarf eines Prozesses. Gott bereitet dabei die Gottesfreunde – darunter die Propheten – auf die Gotteserkenntnis vor, indem Er sich ihnen offenbart und ihnen den
Weg zeigt.12
Gemäß islamisch-mystischer Tradition ist Adam das Modell des ersten Gottsuchenden. Gott blies ihm den Geist (rūḥ) ein, ehrte ihn dadurch und ließ die Engel
vor diesem Geschöpf in Ehrfurcht niederfallen.13 Ferner verbarg Gott in der Brust
Adams unendliche göttliche Geheimnisse, indem Er ihn die Namen und Geheimnisse aller Dinge lehrte.14 Nachdem er auf die Erde entsandt wurde, dürstete er nach
der Liebe und Kenntnis Gottes. Die Trennung ist somit keine Strafe, sondern ein
Akt der Entwicklung und Entfaltung. Sie stärkt die Sehnsucht und spornt den Menschen an, der Liebe Gottes nachzugehen und Seine Kenntnis zu erlangen. Der
Schmerz der Trennung ist demnach jedem Menschen in die Wiege gelegt worden.
Dies macht jeden Menschen gleich Adam zu einem äußerst spirituellen Wesen. So
beschreibt der große andalusische Mystiker Ibn ʿArabī (gest. 1240 n.Chr.) die Entstehung von Trauer aufgrund ängstlicher, eingeschnürter Seelen. Diese Seelen spiegeln laut dem Mystiker die Liebessehnsucht nach Gott wider. Die seelischen Zustände, die durch diesen Schmerz ihre Sehnsucht zu Gott ausdrücken, könnten nur
durch spirituelle Praktiken geheilt werden. Demnach sei die absolute Glückseligkeit
nur durch tiefere spirituelle Senkung erreichbar. Ibn ʿArabī führt an dieser Stelle
10

Vgl. Schimmel 2005, S. 9.
Ebd., S. 7.
12
Vgl. al-Ǧunaid 1937, S. 227ff.
13
Vgl. Q 38: 72.
14
Vgl. Q 2: 31.
11
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den Urvertrag im Koran an, in dem Gott in Sure 7 Vers 172 und 173 beschreibt, wie
Er alle Seelen vor der Paarung mit den Körpern vor Ihm versammelte und sie Seine
Existenz bestätigen ließ. Daher zeige der Vers deutlich, dass die ursprüngliche Natur des Menschen seine eigene Bedürftigkeit gegenüber Gott anerkennt.15 Ferner
wird das Herz des Menschen in der islamischen Mystik oftmals mit einem Spiegel
verglichen, sodass, wenn der Mensch in sein Herz hineinblickt, er Gott erkennen
kann. Viele jedoch blicken in den Spiegel und erkennen Gott nicht, da sich laut Koran Rost auf ihren Herzen gebildet hat,16 sodass ihr Spiegel getrübt ist. Das Herz
muss von dem Rost der materiellen Welt und der menschlichen Begierde gesäubert
werden, denn erst dann spiegeln sich die göttliche Schönheit und Sein Wesen in
diesem Herz. Die Schleier, die das Herz umhüllen, werden nur durch spirituelle Rituale gelüftet. Dadurch gelangt der Mensch zur Erkenntnis seiner selbst, was zur Erlösung vom Selbst und zur Erkenntnis Gottes führt. Er erlebt, dass durch Gott die
Dinge bestehen und durch Ihn vergehen. Leid und Freude sind dann für ihn gleichbedeutend. Seine Selbstenthüllung macht die Dinge schön. Der Mensch ist nur noch
mit Gott beschäftigt, frei von allem anderen, sodass seine Spuren verschwunden
sind.
Im Folgenden soll nun auf das Wesen des Menschen und die Beziehung zwischen Körper, Geist und Seele genauer eingegangen werden.
Das Menschenbild im Islam
Die Auseinandersetzung mit dem Wesen des Menschen findet sich nahezu in allen
früheren Kulturen wieder und ist vor allem für Religionen, sowie verschiedene Wissenschaftsdisziplinen, auch heute noch von zentraler Bedeutung. Neben der Theologie hatten und haben auch die Philosophie und später die Psychologie ein großes
Interesse daran, Erklärungen für das menschliche Wesen, beziehungsweise für die
Seele oder den Geist des Menschen zu finden. Die Metaphysik, die eine wichtige
Grunddisziplin der Philosophie darstellt, beschäftigte sich intensiv mit dem Wesen
des Menschen. Hier ging es vor allem um die Wesenheit der Seele, also den Unterschied zwischen Geistigem und Materie und um die Interaktion von Körper und
Seele, dem sogenannten Leib-Seele-Problem. Dies war insofern wichtig, weil man
ein tieferes Verständnis vom Menschen, seiner Fähigkeiten und Besonderheiten erlangen wollte, stets mit dem Ziel, die eigentliche Glückseligkeit des Menschen und
den Sinn seines Daseins zu finden.
Im islamischen Denken wird der Mensch als Ganzes beschrieben, der aus Körper, Geist und Seele besteht. Diese stehen in Interaktion zueinander und müssen in
Gleichgewicht gehalten werden.
Der islamische Universalgelehrte und Mystiker al-Ġazzālī (gest. 1111 n.Chr.)
setzt das eigentliche Wesen des Menschen dem Herzen gleich. Dabei betont er, dass
es sich hierbei nicht um das organische Herz handelt, sondern um den Geist (rūḥ).
Daneben besteht der Körper (ǧism), mit seinen Begierden und Trieben, welcher
dem Herzen stets untergeordnet sein sollte und nicht überhand gewinnen sollte. Der
15
16

Vgl. Ibn ͑Arabī 2009, S. 44ff.
Vgl. Q 83: 14.
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Mensch ist angehalten sich über die schlechten Eigenschaften, wie beispielsweise
Gier und Zorn der sogenannten Triebseele (nafs) zu erheben, da diese ein Hindernis
für die Entfaltung des Menschen darstellen. Durch die Erziehung und Bändigung
der Triebseele soll die starke Bindung an die Welt gelöst werden und die genannten
Wesensarten im Gleichgewicht gehalten werden. Dies erfolgt durch verschiedene
Gottesdienste, mit denen der Mensch sich Gott nähert und sein Herz von allem, was
außer Gott ist, befreit.17 So betont al-Ġazzālī in seinem Werk „Das Elixier der
Glückseligkeit“ immer wieder, dass die absolute Glückseligkeit nur durch die
Selbstkenntnis, also dem Verstehen von der Beziehung zwischen Herz und Körper,
zur wahren Gotteserkenntnis führen kann. Diese wiederum bewirkt die absolute
Glückseligkeit; ein Zustand, in dem sich der Mensch ganz Gott hingegeben hat, der
Welt keine Bedeutung mehr beimisst und in der den Menschen kein Leid mehr
plagt.
Das islamische Menschenbild in Bezug zur Seele ist jedoch keineswegs negativ
oder pessimistisch geprägt. Laut islamischer Lehre wurde, im Gegensatz zum Christentum, der Mensch von der „adamischen“ Sünde befreit.18 Gott legte in der
menschlichen Seele den Hang zum Guten und zum Schlechten an,19 sodass die von
Gott gegebene Natur beziehungsweise Seele des Menschen grundsätzlich nicht
schlecht ist. Vielmehr liegt es in des Menschen Hand, ob sie sich zum Guten oder
Schlechten neigt.
Bewältigung von Krisen durch Spiritualität in der islamischen Seelsorge
Spiritualität in der Seelsorgearbeit kann ein unterstützender Faktor bei Leid und
Krankheit sein. Wie bereits oben aufgeführt, verhilft sie dem Notleidenden dazu,
spirituelle Stärke zu erlangen, Probleme zu relativieren, Vertrauen und Hoffnung in
Gott aufzubauen und das Leid als eine Herausforderung anzunehmen, an der die betroffene Person wachsen und sich entwickeln kann. Laut islamischer Lehre kann
Krankheit oder allgemeines Leid eine Prüfung oder auch eine Methode der Läuterung und Reinigung von Sünden sein. Es ist ein Zustand, in dem sich der Gläubige
in Geduld üben soll und dadurch seine Bindung zu Gott stärken kann. In einem bekannten Ausspruch des Propheten Muḥammad heißt es, dass einen Gläubigen nichts
Übles trifft, nicht einmal ein Dornenstich, ohne dass ihm das als Wohltat gutgeschrieben wird oder ihm dafür Sünden vergeben werden.20 Aus diesem Grund sollten alle Schicksalsschläge als von Gott kommend gesehen und als Chance zur individuellen Reifung angenommen werden.
Dies ist insofern wichtig, da manche spirituelle Haltungen auch negative Auswirkungen bei Krankheiten haben können, und zwar dann, wenn die Krankheit als

17

Vgl. al-Ġazzālī 1988, S. 55.
Vgl. Schmidt 1999, S. 34-35.
19
So heißt es auch in Q 91:7-10: „Und der Seele und dem, was sie zurechtformt. Und ihr ihre Lasterhaftigkeit und ihre Frömmigkeit eingibt! Dem wird wohl ergehen, der sie läutert. Und der wird enttäuscht
sein, der sie mit Missetaten überdeckt.“ (z. n. Khoury).
20
Vgl. Muslim, Ṣaḥīḥ Muslim, Buch VI, Nr. 6567.
18
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Strafe Gottes gesehen wird oder den Betroffenen ein übermäßiges Schuldgefühl
plagt.21
Aus diesem Grund muss ein islamisches Seelsorge-Modell entwickelt, welches
dem ganzheitlichen Menschenbild entspricht und die spirituellen Elemente des Islam miteinbezieht. Es gibt drei Grundlagendisziplinen des Islam, die das alltägliche
Leben und die Verhaltensweisen von MuslimInnen bestimmen und besonders in der
Seelsorge-Arbeit relevant sein können. Diese sind die islamische Glaubenslehre
(ʽaqīdah), welche unter anderem das Gottesbild und das Verhältnis des Menschen
zu Gott bestimmt, die islamische Jurisprudenz (fiqh), ein Verhaltenskodex, welcher
erlaubte und verbotene Handlungsweisen regelt und die islamische Mystik
(taṣawwuf), welche sich der spirituellen Innenwelt des Menschen, der Läuterung
seiner Seele und der Stärkung des Geistes widmet.22
Während der seelsorgerlichen Arbeit mit Leidenden kann es immer wieder um
das Gottesbild des Klienten beziehungsweise um die Attribute Gottes gehen. Dabei
ist es wichtig den Notleidenden bei Nachfrage an die Güte und Barmherzigkeit Gottes zu erinnern und diese Motive in das seelsorgerliche Gespräch einzubauen. Abhängig vom Kontext könnten in der Gefängnisseelsorge Gottes Barmherzigkeit und,
wie es in einem koranischen Vers heißt, die Vergebung aller Sünden bis auf Vielgötterei23 beispielsweise stärker im Mittelpunkt stehen, während in der Krankenhausseelsorge möglicherweise mehr über Gott als Heilender, Gütiger und Unterstützender gesprochen wird.
Auch die islamische Jurisprudenz kann vor allem dann zum Gegenstand der
Seelsorgearbeit werden, wenn es um die Sonderregelungen kranker Menschen bezüglich der rituellen Waschung, des Gebetes oder des Fastens geht. Auch hierüber
sollten der islamische SeelsorgerInnen Kenntnis besitzen und den Notleidenden bei
Bedarf an die von Gott gegebenen Erleichterungen erinnern.
Die dritte Disziplin zeichnet – als „innere Dimension des Islam“ – die spirituelle
Reise zu Gott nach, regelt dabei die inneren Zustände und Standplätze des Menschen in den verschiedenen Lebenslagen und weist Wege der möglichen Transformation der (Trieb-)Seele auf.
Um diese Ebene der Spiritualität (taṣawwuf) im seelsorgerlichen Prozess, soll es
nun genauer gehen.
Gott gibt im Koran an, dass Er dem Menschen näher ist als seine Halsschlagader.24 Da die Halsschlagader den gesamten Körper mit Blut versorgt, ist Gottes
Macht und Schöpferkraft im ganzen Menschen präsent.25 Ferner heißt es in der heiligen Schrift der MuslimInnen, dass Gott mit den Menschen ist, wo immer sie auch
sein mögen.26 Gott wendet sich stets den Menschen zu und wartet darauf, dass sie
diese Zuwendung erwidern und Seine Nähe suchen. Die Nähe zu Gott lässt sich laut
dem islamischen Mystiker al-Qušairī (gest. 1072 n.Chr.) in verschiedene Intensitäten unterteilen. Der erste Grad zeigt sich in der Gehorsamkeit gegenüber Gott und
21

Vgl. Puchalski 2001, S. 355.
Vgl. Keshavarzi/Haque 2013, S. 235f.
23
Vgl. Q 4: 48; Q 4: 116.
24
Vgl. Q 50: 16.
25
Vgl. al-Rāzī 1988, S. 278.
26
Vgl. Q 57: 4.
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im stetigen Gottesdienst. Dies wird in der prophetischen Überlieferung deutlich, in
der es heißt, dass man sich Gott durch nichts mehr als die vorgeschriebenen gottesdienstlichen Handlungen nähern kann.27 Dies nimmt an Intensität zu, sodass durch
gute Taten göttliche Wahrheiten erkannt werden. Gott nähert sich dann, indem Er
die Gotteserkenntnis Seinem Diener zukommen lässt. Die Spitze der Intensivität
wird erreicht, wenn alles, was einen trifft und einem widerfährt, nur noch von Gott
kommend gesehen wird. Leid und Freude sind dann identisch und machen für den
Menschen keinen Unterschied.28
Um sich Gott zu nähern und ein erfülltes Leben zu führen, ist es wichtig, die drei
Wesensarten des Menschen – Körper, Geist und Seele – in Balance zu halten. Das
bedeutet, dass neben dem Körper, der der irdischen Welt zuzurechnen ist, auch der
Geist genährt werden muss. Dies ist möglich, indem der Mensch durch spirituelle
Praktiken den Entwicklungsprozess seiner Triebseele vorantreibt, sich von ihren
niederen Bestrebungen zu befreien versucht und sich Gott unterwirft. Dieser Weg
kann als mystischer Heilprozess betrachtet werden. Besonders in Krisensituationen
kann dieser Prozess dem Menschen dazu verhelfen, sich auf sein wahres Wesen,
den Geist zu konzentrieren und die verlorengegangene Balance wiederherzustellen.
Im Folgenden sollen ein paar mögliche spirituelle Ressourcen aufgezeigt werden,
die auch von islamischen SeelsorgerInnen hilfreich eingesetzt werden können, um
diese oben geschilderte Balance wiederherzustellen. Die schmerzlichen Erfahrungen müssen dadurch für den Leidenden nicht zwangsläufig weniger werden, aber
der Umgang mit ihnen kann erträglicher und reifer werden.
Die Andacht Gottes (ḏikr Allāh)
Eine der wichtigsten Übungen zur Läuterung der Triebseele und damit die Konzentration auf Gott, den Geliebten, ist die Andacht Gottes (ḏikr Allāh). Die Andacht ist
die Vergegenwärtigung Gottes, bei der der göttliche Name ununterbrochen wiederholt, gelobt und gepriesen wird. Gott verspricht den Menschen im Koran, dass „im
Gedenken Gottes […] die Herzen Ruhe [finden]“ (Q 13: 28 )29 und dass die Herzen
sich andächtig erweichen, wenn sie über Gott und die offenbarte Wahrheit nachdenken.30 Daher fordert Gott die Menschen auf, Seiner häufig zu Gedenken.31
Durch die Andacht kommt eine Verbundenheit mit Gott zutage, die eine Wechselwirkung erzeugt. Denn Gott sagt: „Darum gedenket Meiner, dann gedenke Ich euer“ (Q 2: 152)32. Durch diese spirituelle Übung erlangt der Mensch einen Zustand,
indem er sich bei der Andacht Gottes von nichts mehr ablenken lässt. Das niedere
Selbst oder die weltlichen Dinge haben für ihn keine Bedeutung, da er sich von allem frei- und losgesprochen hat und Gott im Zentrum seines Bewusstseins ist.33
Durch das Lenken der Aufmerksamkeit zur inneren Welt werden am Ende des lan27

Vgl. al-Buḫārī, Buch VIII, Nr. 6502.
Vgl. al-Qušairī 2007, S. 103f.
29
Z. n. Khoury.
30
Vgl. Q 57: 16.
31
Vgl. Q 33: 41.
32
Z. n. Khoury.
33
Vgl. Maybudī 2015, S. 355.
28
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gen Entwicklungsprozesses Begrenzungen des Verstandes und des niederen Selbst
aufgelöst. Seelsorgerliche Tätigkeit kann hier ansetzen und die ersten Impulse und
Motivationen für die Andacht Gottes geben, sodass über das Verstandesmäßige und
über die mit den Sinnen erfahrbare Welt hinaus die Wirklichkeit des Herzens, die
Quelle der spirituellen Wahrheit, erfahren werden kann, welches in unserer schnelllebigen, hektischen Welt oftmals zu kurz kommt. Derjenige, der auf sein Inneres
achtgibt und sich bei jedem Atemzug der Gegenwart Gottes gewahr ist, erkennt,
dass auch Gott über ihn wacht und seiner gewahr ist.34 Dies kann ihm Trost, Halt
und Geborgenheit besonders in schwierigen Lebenssituationen geben. Daher beschreibt Gott sich selbst im Koran als Überwacher oder Beobachter (raqīb) aller
Dinge.35
Neben der Preisung Gottes, gibt es auch das Sprechen von Segensgrüßen auf den
Propheten Muḥammad.36 Diese spielen auch besonders in der mystischen Tradition
des Islam eine bedeutende Rolle. Der Muslim ist bemüht, den Propheten als Vorbild
zu nehmen, da er der Vollkommenste unter den Menschen ist. Durch regelmäßige
Segenswünsche wird eine spirituelle Verbindung aufgebaut, die mit Liebe und Ehre
zum Propheten gefüllt ist. Laut prophetischer Überlieferung werden einem durch
die Segensgrüße auf den Propheten Sünden vergeben und man wird dadurch von
Sorgen und Kummer befreit.37 Ferner sind sie ein Mittel dafür, dass Bittgebete erhört werden38, und derjenige, der den Propheten segnet, wird von Gott um ein Zehnfaches gesegnet.39
Somit kann die religiöse Andacht, die als Meditationsmethode gesehen werden
kann, dem Leidenden eine große Hilfe sein, sich weniger auf seine Sorgen zu fixieren, sondern in Gedanken und mit dem Herzen mit Gott und dem Propheten zu sein.
Wissenschaftlich können die positiven Effekte einer Meditation, wie beispielsweise Stressregulierung, Verminderung von Schmerz oder Angstgefühlen40 und die
Verminderung negativer Gedanken und Depressionen beziehungsweise das Fördern
positiver Emotionen41, in Studien immer stärker nachgewiesen werden.
Die Lesung aus dem Koran
Der Koran als offenbartes Wort Gottes ist eine der beiden Hauptquellen des Islam.
Er ist das Licht42, das Gott den Menschen herabgesandt hat, um sie dadurch von der
Finsternis hinaus ins Licht zu bringen.43 Ferner sagt Gott im Koran, dass dieser eine
Heilung für Gläubige ist.44 Aus diesem Grund wurde besonders in der islamischen
34

Vgl. al-Qušairī 2007, S. 203.
Vgl. Q 4: 1; Q 33: 52.
36
Der Segensgruß „Gott segne ihn und schenke ihm Heil“ wird selbst bei der Erwähnung seines Namens von Muslimen stets ausgesprochen.
37
Vgl. Ibn Māǧa, Kitāb as-sunan, Buch II, Nr. 907.
38
Vgl. at-Tirmiḏī, Jāmiʿ at-Tirmiḏī, Buch I, Nr. 486.
39
Ebd. Nr. 484.
40
Vgl. Zeidan et al. 2013, S. 751-759.
41
Vgl. Hölzel et al. 2011, S. 191, 36-43.
42
Vgl. Q 64: 8.
43
Vgl. Q 2: 257.
44
Vgl. Q 10: 57; Q 17: 82; Q 41: 44.
35
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Mystik der Koran oft in Form der Rezitation als Heilmittel eingesetzt in der Annahme, dass in den Versen Gottes eine spirituelle Energie manifestiert ist, die zur
Heilung des Herzens und der Seele führt. Das bedeutet, dass die Rezitation des Korans oder das Hören einer Rezitation als meditativ geistiges Erlebnis gedeutet werden kann. Koran-Rezitationen berühren die Seele und rufen eine bestimmte Stimmung hervor. Für viele Muslime ist das Hören des Korans sowohl ein ästhetisches
Erleben, wie auch eine heilsame Erfahrung. Durch die Schallwellen der Rezitation
kann das natürliche Gleichgewicht des Menschen wiederhergestellt werden.45 Daher
wird der Mensch im Koran aufgefordert, dass „wenn der Koran verlesen wird, dann
hört zu und seid still, auf dass ihr Erbarmen findet.“ (Q 7: 204 )46
Laut einem prophetischen Ausspruch legt sich bei der Rezitation des Korans innere Ruhe auf den Menschen und es werden Engel herabgesandt47, welches den heilenden und beruhigenden Charakter der Rezitation des Korans betont.
In der islamischen Volkstradition wird für Verstorbene auch Koran gelesen, in
der Hoffnung, dass ihm seine Sünden vergeben werden und Gott sich seiner erbarmt. Die Überzeugung, dass ihm dadurch Gott milde begegnet, aber auch der
Klang der Rezitation, kann dabei tröstend für die Hinterbliebenen wirken.
Eine besondere Rolle im Kontext von Leid und Krankheit spielen insbesondere
die sogenannten Schutzsuren und der Thronvers des Korans. Als Schutzsuren werden die beiden letzten Suren, die 113. und 114. Sure des Korans, genannt. Zusammen mit der 112. Sure rezitierte sie der Prophet im Zustand der Krankheit und verkündete, dass sie den Menschen vor materiellen und immateriellen Schaden beschützen.48 Auch der Thronvers gilt als besonderer Schutz, wie es in diversen Überlieferungen des Propheten verkündet wird.49 Für viele MuslimInnen spielen diese
Verse eine sehr wichtige Rolle, sodass sie besonders im Volksglauben als Amulette
getragen werden oder in der Wohnung oftmals als kalligraphisches Kunstwerk an
der Wand hängen.
In der muslimischen Seelsorge können diese Annahmen aus der Volksfrömmigkeit aufgegriffen und fruchtbar gemacht werden, so dass beispielsweise Leidende
bei Bedarf, möglicherweise abhängig von ihrem kulturellen Kontext, motiviert werden, diese Verse regelmäßig zu rezitieren oder auch allgemeine Lesungen aus dem
Koran vorzunehmen. Gegebenenfalls kann auf Wunsch besonders bei Trauerfällen
den Betroffenen auch etwas aus dem heiligen Buch rezitiert werden.
Geduld (ṣabr) und Dankbarkeit (ḥamd)
Wie bereits erwähnt werden Krankheit und Leid im Islam als Prüfung oder Herausforderung betrachtet. Gott fordert im Koran die Gläubigen auf, bei allen Ereignissen
im Leben Geduld und Ausdauer zu zeigen.

45

Dies ist vergleichbar mit der Musiktherapie, bei der Klänge als heilsame Wirkung genutzt werden.
Z. n. Khoury.
47
Vgl. al-Buḫārī, Buch VI, Nr. 5018.
48
Vgl. al-Buḫārī, Buch VI, Nr. 5016 & 5017.
49
Vgl. al-Buḫārī, Buch VI, Nr. 5016 & 5.
46
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„Und Wir werden euch sicher Prüfungen aussetzen mit ein wenig Furcht und Hunger
und mit Verlust an Vermögen, Seelen und Früchten. Und verkünde den Geduldigen
frohe Botschaft [...]“ (Q 2: 155)

Ferner sollen Gläubige Hilfe in Geduld und Gebet suchen und Gott verspricht, dass
Er mit den Geduldigen ist und sie liebt.50 Die Geduld verleiht dem Menschen Ausdauer und Stärke. Sie verhilft ihm dazu, nicht zu resignieren und stets Hoffnung zu
haben. Geduld umfasst auch, Ruhe zu wahren und sich nicht über sein Schicksal zu
beschweren, sondern vielmehr zufrieden und genügsam zu sein mit dem, was einem
gegeben wird.51 Aus diesem Grund hängt auch Dankbarkeit mit der Geduld zusammen. MuslimInnen soll bewusst werden, dass alles, was sie trifft, von Gott kommt
und dies sollten sie als eine Möglichkeit sehen, daran spirituell zu reifen. Die islamischen Mystiker betonen daher, dass sich Dankbarkeit nicht nur in guten Zeiten
äußern soll, sondern ebenso in harten Zeiten.52 Dies verhilft dem Leidenden dazu,
einen positiven Aspekt in seiner Situation zu suchen. Dadurch bekommt das Leid
einen anderen Wert und der Umgang damit wird erträglicher. Gott betont, dass er
den Menschen mit unzählbaren Gaben ausstattet:
„Wenn ihr die Gnade Gottes aufzählen wolltet, könntet ihr sie nicht erfassen. Wahrlich, der Mensch neigt sehr zum Unrecht und ist sehr undankbar.“ (Q 14: 34)53

Ferner verspricht Er dem Menschen, dass wenn er Gott dankbar ist, Er ihm noch
mehr Gnade erweisen wird.54 Es ist daher für Gläubige wichtig, dankbar für das zu
sein, was man hat. Dies führt zu mehr Zufriedenheit und Akzeptanz der Situation.
Regelmäßig Dankbarkeit zu zeigen, erhöht die Zufriedenheit eines Menschen, wie
manche Studien aufweisen.55 Daher sollte bei seelsorgerlichen Tätigkeiten mit MuslimInnen den Leidenden auch dieser Aspekt in Erinnerung gerufen werden. Gemeinsam mit dem Leidenden kann man nach Dingen suchen, für die er dankbar sein
kann. Dazu können Freunde und Familie gehören, aber auch die bewusste Dankbarkeit für alltägliche Sachen, wie das Aufgehen der Sonne, konnten nachweislich die
Zufriedenheit und das psychische Wohlbefinden erhöhen.56 Dabei kann mit Notleidenden auch über den koranischen Vers in der Sure 94, Vers 5-6, in dem es zweimal nacheinander im gleichen Textlaut heißt, dass mit jeder Erschwernis Erleichterung einhergeht, gesprochen werden. KlientInnen können ermutigt werden, nach
diesen Erleichterungen zu suchen. Ferner können KlientInnen daran erinnert werden, dass Gott verspricht, keinem mehr Last aufzubürden, als die Person auszuhalten vermag.57 Manchmal können hierbei auch wie Studien zeigen abwärts gerichtete
Vergleiche helfen, indem man den Leidenden aufführt, dass es Personen gibt, deren
Situation schlimmer ist. Auch dadurch können Dankbarkeit für den eigenen Zustand
50

Q 2: 153; Q 8: 46; Q 3: 146.
Vgl. al-Qušairī 2007, S. 197f.
Ebd. S. 189.
53
Z. n. Khoury.
54
Vgl. Q 14: 7.
55
Vgl. Emmons/McCullough 2003, S. 377-389.
56
Ebda.
57
Vgl. Q 2: 286.
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oder auch Motivation gesteigert werden und es kommt nachweislich zu einem besseren Wohlbefinden des Leidenden.58
Reue (tawba) und Hoffnung (raǧāʾ)
Das sich selbst zur Verantwortung beziehungsweise zur Rechenschaft ziehen
(muḥāsaba) ist eine wichtige Methode, um achtsam mit dem eigenen Leben umzugehen. Sie wird insbesondere nach den Handlungen des Menschen vollzogen und
kann in Abhängigkeit der Handlung auch als Reue verstanden werden. Der Gläubige ist stets angehalten, seine Tätigkeiten zu analysieren, Fehler oder Mängel ausfindig zu machen, sie zu verbessern oder sie zu ergänzen und bei Missachtung der
Verbote Gott um Vergebung zu bitten und in Zukunft die schlechte Handlung zu
unterlassen.59 Eine bekannte Überlieferung vom Propheten Muḥammad besagt beispielsweise, dass er, obgleich er als sündenfrei gilt, 100-mal am Tag Gott um Vergebung bat.60 Diese Handlung des Propheten kann den Gläubigen zum einen den
hohen Stellenwert der Reue verdeutlichen. Zum anderen kann daraus auch gefolgert
werden, dass das Nachsinnen über die eigenen Taten in Form von Reue regelmäßig
vollzogen werden sollte. Während der Reue sollte der Mensch stets Hoffnung
(raǧāʾ) auf Gottes Barmherzigkeit haben. Der Glaube kann eine protektive Wirkung
haben und Hoffnungslosigkeit vermindern. In diesem Sinne können gläubige MuslimInnen beispielsweise durch viele Stellen im Koran Hoffnung schöpfen, denn
man erhält dadurch die Gewissheit, dass das Leid ein Ende haben wird. Dadurch
kann ihm bewusst werden, dass niemand so barmherzig ist wie Gott,61 denn Er hat
sich die Barmherzigkeit selbst vorgeschrieben62, und Er ist milde zu den Menschen.
Neben der Vergebung der Schuld kann dies auch das Gewissen des Klienten erleichtern. Daher kann in der seelsorgerlichen Arbeit, auf die vielen weiteren Stellen
im Koran aufmerksam gemacht werden, in denen Gott Seine Güte und Barmherzigkeit betont und den Gläubigen dadurch Hoffnung gibt, indem Er beispielsweise
sagt:
„[…] gebt die Hoffnung auf die Barmherzigkeit Gottes nicht auf. Gott vergibt die
Sünden alle. Er ist ja der, der voller Vergebung und barmherzig ist.“(Q 39: 53)63

Er verspricht, dass Er demjenigen, der auf Ihn hofft, Seine Barmherzigkeit zuteilwerden lässt. Auch der Prophet Muḥammad fordert in einer Überlieferung auf, dass
keiner sterben soll, ohne auf Gutes von Gott zu hoffen.64 Einer weiteren Überlieferung nach, fragte der Prophet einen Sterbenden wie er sich fühle. Dieser antwortete,
dass er Hoffnung in Gott hat, aber sich fürchtet wegen seiner Sünden. Der Prophet
erwiderte darauf, dass diese zwei Emotionen nicht in solch einer Situation zeitgleich
58

Vgl. Gibbons 1986, S. 140–148.
Vgl. al-Muḥāsibī 2014, S. 7f.
60
Vgl. Ibn Māǧa, Buch V, Nr. 3815.
61
Vgl. Q 23: 109, 118.
62
Vgl. Q 6: 12, 54.
63
Vgl. Q 29: 5.
64
Vgl. Muslim, Buch VII, Nr. 7229.
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im Herzen existieren können, ohne dass Gott dem Menschen nicht das gibt, worauf
er hofft und ihn davor beschützt, wovor er sich fürchtet.65 Reue und Hoffnung können eine besondere Form der Stütze für Menschen in Not sein, die von Selbstzweifel und Vorwürfen gegen sich selbst geplagt sind. Durch Erinnerung an die Milde
und Barmherzigkeit Gottes kann der Mensch neue Hoffnung fassen. Insbesondere
in der Gefängnisseelsorge spielen Reue und Hoffnung eine wichtige Rolle, da
Schuld, Angst und Hoffnungslosigkeit vielfach Thema von Insassen ist.
Fazit
Religiosität und Spiritualität können zu einem entscheidenden Wirkfaktor für die
Heilung seelischen Leids werden. Hierbei können spirituelle Praktiken, wie sie im
Koran und der Sunna66 zu finden sind und auch schon in der islamischen Mystik
(taṣawwuf) gepflegt wurden, fruchtbar gemacht werden.
Eine Sorge um die Seele von Leidenden ist in der islamischen Lehre fest verankert. Der Mensch hat einen besonderen Stellenwert im Koran und wird als Statthalter Gottes auf Erden beschrieben. Er ist angehalten mit dem anvertrauten Gut, also
der gesamten Schöpfung, welches er von Gott erhielt achtsam umzugehen. Hierzu
zählen auch seine seelischen und körperlichen Aspekte. Dabei ist es wichtig zu begreifen, dass Schmerz und Leid natürliche Bestandteile des menschlichen Lebens
sind und sie eine läuternde und stärkende Kraft haben können. Während früher die
Familie oder der Imam als große Stütze für das körperliche und seelische Wohlbefinden dienten, nehmen diese Rolle vor allem in Europa immer mehr die medizinischen Versorgungsangebote ein. Hierzu zählt auch die Seelsorge bei Krisensituationen. Die KlientenInnen können in einer seelsorgerlichen Betreuung Halt und Trost
finden und Fähigkeiten erlernen, mit Missständen und Leid adäquat umzugehen.
Aus diesem Grund müssen theologische Kenntnisse als Voraussetzung in der seelsorgerlichen Arbeit mit MuslimInnen und die Förderung und Unterstützung der
Anwendung spiritueller Elemente gegeben sein.
Wichtig während der islamischen Seelsorge ist jedoch auch stets zu untersuchen,
inwieweit KlientInnen empfänglich für spirituelle und religiöse Elemente in der Betreuung sind. Denn es kann nicht allein aufgrund der Tatsache, dass sich jemand
selbst als MuslimIn bezeichnet darauf geschlossen werden, dass die Spiritualität einen großen Stellenwert in im Leben einnimmt und sie als Bewältigungsstrategie
von Problemen geeignet ist. Daher sollten ausgebildete muslimische SeelsorgerInnen stets darauf achten, dass das Bedürfnis an Hilfe bei Betroffenen sehr unterschiedlich sein kann. Nicht jede Hilfe ist bei allen PatientInnen gleich gut. Eine besondere Herausforderung stellt dabei die große Vielfalt der MuslimInnen in Europa
dar. Neben kulturellen Differenzen müssen auch gelebte religiöse und spirituelle
Praktiken beachtet werden. Dies fordert von den SeelsorgerInnen psychologische,
soziale, theologische und analysierende Kompetenzen.

65

Vgl. at-Tirmiḏī, Buch II, Nr. 983.
Die Sunna stellt die Summe aller Handlungen, Aussagen und/oder passiven Bestätigungen des Propheten Muḥammad dar.
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III. Spannungsverhältnisse muslimischen
Seelenlebens

Glauben in der Krise –
muslimisch-seelsorgerliche Begleitung im Horizont der
Zuwendung Gottes
Daniel Roters

Ein Vorverständnis von einem Konzept der muslimisch-seelsorgerlichen
Begleitung
Die Grundlegung eines Vorverständnisses von Seelsorge scheint eine Voraussetzung für eine authentische Auseinandersetzung mit der Frage des Glaubens in der
Krise zu sein. Es steht in Frage, ob da ein spezifisches Element ist, das eine seelsorgerliche Begleitung zur muslimischen Seelsorge macht. Es steht mitunter ebenfalls
in Frage, ob der Begriff der Seelsorge überhaupt angebracht sei, denn schließlich sei
dieser in einem christlichen Kontext ausgestaltet worden.1 Zurecht weist Ali Seyyar
darauf hin, dass aus dem Koran nicht direkt der Begriff der Seelsorge abgeleitet
werden kann, die Praxis der Seelsorge jedoch „elementare Glaubensvoraussetzung
im Islam“ sei.2 Glaubensvoraussetzung ist sie aber insofern nicht, dass sie Bestandteil der Glaubensinhalte (arkān al-īmān) wäre, und doch kann sie Bestandteil eines
verinnerlichten Glaubens sein, der in der seelsorgerlichen Solidarität im Glauben
zum Ausdruck gebracht wird.
Die in einem christlichen Kontext entstandene Seelsorgelehre (Poimenik)3, insbesondere verschiedene Ansätze wie die Pastoralpsychologie4 im Bereich der Praktischen Theologie und der Bedarf an seelsorgerlicher Begleitung für MuslimInnen
kann zugleich als Chance und Herausforderung verstanden werden, neben den erforderlichen konfessionellen Wohlfahrtstrukturen, eine systematische Seelsorgelehre aufzubauen, die die MuslimInnen in den Fokus der Betrachtung nimmt.5
An dieser Stelle sei demnach für eine muslimische Seelsorgekonzeption plädiert,
die aktuelle psychologische und allgemein humanwissenschaftliche Erkenntnisse
einbezieht, schließlich haben bereits die frühen Gelehrten des Islams, insbesondere
in der sufischen Tradition stehend, innere psychologische Vorgänge erforscht und
beschrieben.6 Mitunter mag es an der Deutung Freud’scher Religionskritik, liegen,
1

Vgl. hierzu die Beiträge von Erdem und Wenz in diesem Band.
Seyyar 2012, S. 35.
Vgl. über die Entwicklung des Seelsorge-Begriffes und die verschiedenen Ansätze in Geschichte und
Gegenwart aus christlicher Perspektive: Ziemer 2014, S. 50-134.
4
Zwei grundlegende christliche, systematische Darstellungen der Pastoralpsychologie seien hier genannt: Scharfenberg 1985; Baumgartner 1990.
5
Vgl. hierzu exempl. die Beiträge von Erdem, Rüschoff, Kaplick et al. und Krausen in diesem Band.
6
Vgl. Haque 2004, S. 357-377.
2
3

© Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, ein Teil von Springer Nature 2020
T. Badawia et al. (Hrsg.), Grundlagen muslimischer Seelsorge,
https://doi.org/10.1007/978-3-658-29572-1_10
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die vereinfacht unter der verkürzenden Formel „Religion als Illusion“7 dargestellt
wird, dass die Psychologie bzw. Tiefenpsychologie bis heute, von wenigen Ausnahmen abgesehen, im Allgemeinen einen schweren Stand hat, was ihre Rezeption
durch die Theologie angeht,8 insbesondere durch die islamische Theologie.9
Eine kritische (islam-)theologische Würdigung des Freud’schen Religionsverständnisses, würde indes zeigen, dass es in Freuds Denken um die Bewusstmachung
der Zwänge geht, denen die Menschen unterliegen,10 so wie die Theologie, auch die
islamische Theologie, gerade die Freiheitspotentiale der Religion in das Bewusstsein holt, indem beispielsweise das Urvertrauen und die Zuwendung Gottes zu den
Menschen thematisiert wird. Dies, indem verdeutlicht wird, wie durch die Offenbarung gerade das Individuum angesprochen wird und dessen Innerlichkeit samt seiner ambivalenten und mitunter konfliktreichen Gefühlswelt ganz und gar im Fokus
göttlicher Aufmerksamkeit steht, und das Kollektiv, die Sippe, der Stamm sowie die
organisierte Religion der Vorväter in den Hintergrund gedrängt werden. So ist etwa
die „hiǧra“, der Auszug des Propheten und der jungen islamischen Gemeinschaft
aus Mekka nach Medina, eine krisenhafte Erfahrung der Flucht, aber ebenfalls eine
Freiheitserfahrung, indem eine Entbindung und dann heilsame Bindung („ʿaqīda“),
an Gott erfahren wird. Diese Bindung wird durch den aktiven Glaubensvollzug der
Glaubensinhalte („arkān al-īmān“) internalisiert.11 Ein Ziel der Theologie ist es, diese Freiheitserfahrung für die Gegenwart und Zukunft wieder bewusst zu machen,
sie weiter wirken zu lassen, Potentiale für Resilienzen zur Krisen- und Angstbewältigung freizulegen. Ziel einer psychologischen Betrachtung ist es, den Menschen
von Zwängen und Ängsten zu lösen. Im Prozess der Deutung bzw. Lebensdeutung
geht es um das Bewusstmachen unbewusster oder vorbewusster Vorgänge. So wie
die Psychoanalyse das Unbewusste erfahrbar machen lassen will, ist es die Theologie, die die Beispiele der Erfahrung der Zuwendung Gottes hervorholt, indem sie sie
im hermeneutischen Sinne deutet.12 Gottes offenbartes Wort, „al-Qurʾān“ (das zu
Rezitierende), zeugt von der Zuwendung Gottes an seine Schöpfung, so wie die Geschichten der Propheten von der Zuwendung Gottes zum Individuum und umgekehrt zeugen. Die systematische und methodische Fruchtbarmachung dieser Erfahrungen, d.h. die Brücke zwischen islam-theologischen Wissenschaften und der muslimischen Praxis zu schlagen, wäre Aufgabe einer praktischen islamischen Theologie. Es ist daher in Frage zu stellen, inwiefern es sinnvoll ist, das Verhältnis von Re7

Eine dedizierte Religionskritik hat Freud nicht verfasst, vielmehr lässt sie sich aus den folgenden
Schriften zusammentragen: Zukunft einer Illusion (1927), Das Unbehagen in der Kultur (1930), Totem
und Tabu (1912/13), Der Mann Moses und der Monotheismus (1939), in: Siegmund Freud 1989.
8
Vgl. Klessmann 2016, S. 217-220; Pfister 2000, S. 149-184.
9
Lediglich außerhalb der islamischen Theologie haben sich auch in der arabischsprachigen Welt Auseinandersetzungen mit Freud ergeben. Siehe bspw. die Arbeit von El Shakry 2017.
10
Scharfenberg schreibt dazu: „Freud war sich selbst wohl nicht im klaren, dass er mit dem Unterschied
zwischen ungeschichtlichem Wiederholungszwang und geschichtsstiftendem Freiwerden von der Vergangenheit für die Zukunft eines der, wenn nicht gar das entscheidende Kennzeichen der jüdischchristlichen Überlieferung biblischen Denkens bezeichnet hatte“ – Scharfenberg, Sigmund Freud und
seine Religionskritik, S. 178.
11
So etwa die Deutung von Karimi 2015, S. 27-29, hier S. 28.
12
Vgl. zum Begriff der Deutung in beiden Bereichen und schließlich in der (praktischen Theologie)
auch Lauster 2005, insb. S. 9-30.
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ligion und Psychologie insbesondere aus einer islamischen Perspektive vereinfachend unter dem Stichpunkt von Dichotomien wie westlich-östlich, Tradition und
Moderne, gar jüdisch-muslimisch oder christlich-muslimisch zu denken.13 Im Folgenden soll der Versuch einer Deutung und Fruchtbarmachung einer Erfahrung im
oben beschrieben Sinne gestattet sein.
Deutung der Paradiesgeschichte:
Vom Urvertrauen und der Zuwendung Gottes
Die Basis jeder Religion besteht aus einer Auffassung darüber, wie der Mensch beschaffen ist, ein Menschenbild, eine Anthropologie, die den Gläubigen zeigt, wie
sie als Mensch verfasst sind – durch die Offenbarung, einem Spiegel, in dem Gläubige ihre Endlichkeit erblicken und in dem sie Beispiele sehen, anhand derer sie
über den eigenen Lebensvollzug nachdenken können. Diese Beispiele können ihnen
ebenfalls dazu dienen, um das eigene Leben, das durch Krisen gekennzeichnet ist,
zu bestehen und das damit verbundene Leid zu bewältigen, es zu transformieren
und in etwas Gutes zu wandeln, es nicht zu mehren und zu nähren. Gleichzeitig erblickt man sich selbst in diesem Spiegel und ist unter Umständen im Stande, sich
selbst im positiven Sinne zu wandeln.
Hier sei als Beispiel der Fall des Menschen aus dem Paradies beschrieben, wie er
sich koranisch darstellt.14 Gott erschuf dem Koran nach den Menschen aus Ton,
formte seine Gestalt und hauchte ihm von seinem Geist ein. Gegen die Schöpfung
des Menschen protestierten die Engel:
„Als dein Herr zu den Engeln sprach: „Ich werde auf der Erde einsetzen einen Stellvertreter sagten sie: „Willst Du auf ihr einsetzen einen, der auf ihr stiftet Unheil und
Blut vergießt? Da doch wir Dein Lob preisen und Dich heiligen!‘ Er sprach: „Ich
weiß sehr wohl, was ihr nicht wisst.“ (Q 2: 30)15

Die Engel ahnen also Schlimmes und monieren die Unvollkommenheit dieser Geschöpfe. Gott fährt aber in beständigem Vertrauen zu seiner Schöpfung fort und
lehrt Adam die Namen aller Dinge. Er befiehlt den Engeln, diese Dinge zu benennen und sie versagen mit dem Hinweis, dass sie nur das Wissen hätten, was Gott
ihnen zuteilwerden ließe. Gott lässt nun Adam die Namen nennen und er tut es, woraufhin Gott den Engeln befiehlt, sich vor Adam niederzuwerfen, was die Engel tun
– außer Iblīs, der Feind der Menschen.16
13

Die Arbeit von Malik B. Badri ist an dieser Stelle insofern interessant, weil er provokant die „Islamisierung der Psychologie“ fordert. Dem Leser von Badris Arbeit drängt sich der grundlegende Verdacht
auf, dass die unzulässige Ideologisierung des Verhältnisses zwischen Religion und Psychologie den Zugang zu einem synthetischen Denken versperrt (vgl. Badri 1979).
14
Insb. Q 2: 30-37; Q 20: 115-122; Q 7: 11-27. Eine Darstellung der weiteren Traditionsstränge, die die
Paradiesgeschichte bereichern, kann hier nicht geleistet werden.
15
Alle ins Deutsche übertragenen Korantexte sind aus der Koranübertragung von Karimi 2009.
16
Iblīs wurde in der außerislamischen Rezeption häufig fälschlicherweise mit dem christlich verstandenen Teufel gleichgesetzt. Aus islamischer Perspektive wird der Gedanke abgelehnt, Iblīs sei ein Widersacher von Gott im Sinne eines Dualismus von Gut und Böse. So ist er auch nicht Urheber des Bösen,
sondern Verführer der Menschen. Vgl. Wensinck/Gardet 1971, S. 668f.
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Gott spricht zu Adam und warnt ihn vor dem Baum des ewigen Lebens und vor
Iblīs:
„O Adam, verweile du mit deiner Frau im Garten! Esst, wo immer ihr wollt, nähert
euch nicht diesem Baum, sonst gehört ihr zu den Übeltätern.“ (Q 7: 19)
„Da sprachen Wir: „O Adam, der ist feind dir und deiner Frau. Dass er euch nicht
vertreibe aus dem Garten und du ins Unglück fällst! Du brauchst nicht dort zu hungern und nicht nackt zu sein, und nicht dort zu dürsten und nicht der Sonnenhitze
ausgesetzt.“ (Q 20: 117-119)

Die Heimstätte bei Gott wird als Heimstätte ohne Bedürfnisse nach Speis und
Trank, ohne Sehnsüchte, charakterisiert. Iblīs verführt das Menschenpaar:
„Da flüsterte der Satan ihnen ein, um ihnen mitzuteilen, was ihnen von ihrer Scham
verborgen war. Er sagte: ´Euer Herr hat euch diesen Baum verboten, damit ihr nicht
zu Engeln werdet oder zu den Ewigen gehört.` Und er schwor ihnen: ´Wahrlich, ich
bin euch ein guter Ratgeber.` Da ließ er sie abfallen durch Trug. Und als sie von
dem Baum gekostet, wurde ihnen ihre Scham offenbar und sie begannen, Blätter des
Gartens über sich zusammenzuheften. Und ihr Herr rief ihnen zu: ´Habe Ich euch
nicht diesen Baum verwehrt und euch gesagt: Wahrlich, der Satan ist euch ein Feind,
ein offenkundiger?` Sie sagten: ´Unser Herr, wir taten uns selbst Übles an. Und
wenn Du uns nicht vergibst und Dich unserer erbarmst, gehören wir gewiss zu den
Verlierern.` Sie kosten vom verbotenen Baum und sind dabei eine Grenze zu übertreten, dies obschon sie Gott doch so nah sind.“ (Q 7: 20-23)

Gott schickt das Menschenpaar aus dem Garten. Gott wendet sich jedoch dem Menschen vergebend zu. Das was als Übel gesehen wird ist der Aufbruch der Ergründung einer neuen Existenz und die Geburt der menschlichen Sehnsucht nach seinem
Ursprung:
„Dann erwählte ihn sein Herr und wandte sich ihm zu und leitete ihn recht. Er
sprach: Geht hinab von ihm, allesamt! Die einen von euch sind den anderen Feind!
Und wenn zu euch kommt meine Rechtleitung, dann wird der, der folgt meiner Rechtleitung, nicht abgleiten und nicht unglücklich sein.“ (Q 22: 122f.)

Doch Satan ließ sie dort fehlgehen und beförderte sie von dort hinaus, wo sie zuvor
weilten. Da sprach Gott:
„Geht hinab! Fortan seid ihr einander Feinde. Doch auf der Erde habt ihr eine Stätte
und Nutznießung für eine Weile. Da empfing Adam Worte von seinem Herrn, so
wandte Er sich ihm wieder zu [tāba ʿalayhi]. Siehe, Er ist der unübertrefflich Gnädige, der Barmherzige. Wir sprachen: „Geht hinab von hier allesamt! Und kommt zu
euch Meine Rechtleitung, die dann Meiner Rechtleitung folgen, befällt keine Furcht,
noch werden sie traurig sein.“ (Q 2: 36-38)

Die menschliche Existenz ist der Preis des paradiesischen Vergehens, das letzte Geheimnis entschleiern zu wollen. Das Menschenpaar wird in die menschliche Exis-
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tenz geworfen und hat dieses Schicksal gemeinsam zu tragen. Zwar hatten sie gegen
Gottes Gebot verstoßen, doch zeigen sie Reue und Einsicht, dass sie sich letztendlich selbst schadeten und so ist Gott ihnen gegenüber barmherzig. Er vertraut weiterhin auf seine Schöpfung.
Das Verb „tāba“/“yatūbu“ bedeutet je nach verwendeter Präposition (ilā/ʿala),
dass der Mensch sich Gott zuwendet bzw. Gott sich den Menschen zuwendet: Und
wer umkehrt und tut Gutes, wahrlich, der wendet sich Gott zu (vgl. Q 25: 71). Das
Konzept von „tawba“ (Reue, Buße) kann somit nicht lediglich als die Möglichkeit
der Zuwendung des Menschen zu Gott verstanden werden, sondern muss immer
auch in Hinblick auf die Zuwendung Gottes zu den Menschen verstanden werden.17
So wandte sich Gott auch der jungen islamischen Gemeinschaft in ihrer Krise zu:
„Zugewandt hat Sich Gott dem Propheten, den Auswanderern und den Helfern, die
ihm gefolgt in der Stunde der Not, nachdem die Herzen einiger von ihnen beinahe
abgewichen. Dann wandte Er sich ihnen zu. Wahrlich, Er ist zu ihnen unübertrefflich
gütig, barmherzig.“ (Q 9: 117)

„At-Tawwāb“ als Gottesname wirkt in der folgenden Stelle mit „ar-Raḥmān“ („der
Allbarmherzige“) verstärkend und betont den Aspekt der Zuwendung Gottes zu den
Menschen gerade in der Verbindung mit „ar-Raḥmān“. „At-Tawwāb“ wird hier zu
einem der sogenannten 99 schönen Namen Gottes (asmāʾ Allāh al-ḥusnā):
„Da empfing Adam Worte von seinem Herrn, so wandte Er Sich ihm wieder zu. Siehe, Er ist der unübertrefflich Gnädige, der Barmherzige.“ (Q 2: 37)18

Neben anderen in der pluralistischen islamischen Tradition sieht der muslimische
Denker Muḥammad Iqbal (1877–1938) in seiner Deutung der Paradiesgeschichte19
und im Akt des Ungehorsams des Menschenpaars den ersten Akt der freien Wahl.
Handlungen seien nur gut, wenn sie aus freien Stücken erfolgten. Iqbal spricht in
seiner „Rekonstruktion des religiösen Denkens im Islam“ (1930) vom Koran, der an
die Möglichkeit der Verbesserung im Verhalten des Menschen erinnert und an die
Kraft, die natürlichen Schwernisse dieser Existenz zu meistern. Der Koran weist
laut Iqbal auf einen Meliorismus hin, d.h. Gott hält im Vertrauen an seine Schöpfung daran fest, dass sich der Mensch verändern und zum Guten entwickeln kann –
um es mit Iqbals Worten zu sagen:
„Es ist der Meliorismus, der ein wachsendes Universum anerkennt und angetrieben
ist durch die Hoffnung, dass der Mensch das Übel schließlich besiegen kann.“20

Ein gottgefälliges Leben ist daher nicht beschränkt auf ein Ausharren in dieser
Welt, sondern der Prozess einer ideellen Vervollkommnung, die Vorbereitung auf
17

Vgl. Rubin 2004, S. 426-30.
In der neunten Sure des Korans, die den Titel „at-Tauba“ trägt, beschreibt sich Gott als derjenige,
„der annimmt die Umkehr [tawba] von Seinen Dienern“ (Q 9:104).
19
Vgl. Iqbal 2003, insb. S. 99-124.
20
Iqbal 2014, S. 114.
18
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die Heimkehr zum Schöpfer. Dies ist weder ein Optimismus, wie ihn Leibniz in der
„besten aller möglichen Welten“ sieht, noch sei dies ein Pessimismus, der einem
Fatalismus bahnbrechen würde und den Leibniz in der Einleitung seiner Theodizee
als „fatum mohametum“ bezeichnet und generalisierend und fälschlicherweise als
Charakteristikum des Islams benennt.21
Das geprüfte Leben und der Tod, das Ende dieses Lebens, sind sodann aus islamischer Perspektive nicht die Folge der Sünde, keine bloße Strafe für ein sündhaftes Vergehen an Gott. Es ist Teil dieser zu bewältigenden Existenz, eingewoben in
Texturen von Raum und Zeit. Der Tod ist für Gläubige ein Eingehen in die Obhut
Gottes, ein Hinübergehen von der Stätte des Vergänglichen zur Stätte des Bleibens,
die Rückkehr des Lebens zu seinem Ursprung.22
Gerade durch diese Jenseitsgerichtetheit wird nicht etwa die Bedeutung des Diesseits in Abrede gestellt, nein, das diesseitige Leben erhält vielmehr einen hohen
Stellenwert. Die Bedeutung wie wir im Angesichte Gottes leben, wie wir gewissermaßen auf den Ruf des Schöpfers antworten, ist maßgeblich entscheidend für eine
gelungene Rückkehr. Dieses Leben muss ausgekostet werden, der Mensch muss
sich mit sich selbst, seinem Nächsten und seiner Umwelt auseinandersetzen.
Wir könnten in Erinnerung an die oben gemachten Anmerkungen zur „hiǧra“ den
Fall des Menschen aus dem Paradies als Ur-Entsprechung der „hiǧra“ im Sinne der
Exilierung sehen. Während eine Psychoanalyse der Religion vielleicht vom Wiederholungszwang sprechen würde, was negativ konnotiert scheint, würde eine
selbstbewusste psychoanalytische Betrachtung aus einer muslimischen Bekenntnisperspektive nicht vom Zwang sprechen, sondern von der Erinnerung an die Geschichten der Propheten, die damit gerungen haben, Gottes Botschaft an die Menschen zu verkünden, was letztendlich die prophetische Tradition von Adam bis zum
Propheten Muḥammad23, dem Siegel der Propheten, kennzeichnet. Anders gewendet: Das, was die Psychoanalyse der Religion als Zwang deuten würde, ist durch die
Offenbarung Gottes, dem Koran, und dem Beispiel des Propheten Muḥammad gerade das Gegenteil von Zwang, nämlich die Befreiung vom Zwang und die Besiegelung des Zwanges. Aus diesem Denken heraus verbietet sich ebenfalls die Instrumentalisierung der „hiǧra“ für ideologische Zwecke im Sinne einer einseitigen Deutung dieses Ereignisses, wie dies extremistische Gruppen tun. Sie begleiten und betreuen die Identitätskrise junger MuslimInnen in Europa und anderswo auf der
Welt, indem sie ihre Krise verschärfen, die Betroffenen weiter entfremden und die
Erinnerung an die „hiǧra“ für ihren Kampf missbrauchen.24 Letztgenanntes Beispiel
zeigt eindrücklich, dass eine seelsorgerliche Begleitung nicht die Krise begleitet,
sondern den Menschen selbst. Der Mensch steht im Fokus (göttlicher) Aufmerksamkeit, nicht die krisenhafte Erscheinung. Mithin steht dieses Beispiel exemplarisch für die vielen Herausforderungen, denen sich eine muslimisch-seelsorgerliche
Begleitung stellen muss.
21

Vgl. Leibniz 1996.
„Diejenigen, die eine Heimsuchung ergreift, sagen: ‚Wir sind Gottes und zu Ihm kehren wir zurück.‘“
(Q 2: 156).
23
„Gott segne ihn und schenke ihm Heil“. Diese Eulogie sei anfangs genannt und weiter im Stillen mitgedacht.
24
Vgl. Bin Hassan 2017, S. 1-6.
22
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Zwischenfazit
Die Geschichte des Falls in ihrer koranischen Darstellung zeigt wie der Horizont
der gegenseitigen Zuwendung durch Gott eröffnet wurde. Sie bietet den Ausgangspunkt des zwischenmenschlichen seelsorgerlichen Handelns, welches im Wesentlichen auf einem kommunikativen Setting beruht: Es ist Gespräch. Im Bewusstsein
dieser Deutung, die das Bild des Urvertrauen Gottes zu seiner Schöpfung und die
gegenseitige Zuwendung in die Praxis zu überführen vermag, wird ersichtlich, dass
eine Grundlegung von Methoden muslimisch-seelsorgerlicher Begleitung nicht auf
den interdisziplinären Dialog verzichten kann und sollte. Das Beispiel zeigt, welchen Beitrag die Theologie hier leisten kann. Sie deutet aus der Bekenntnisperspektive Bilder und Erfahrungen und vermag sie in eine lebendige Praxis des Glaubens
zu überführen. Im Austausch mit der Psychologie ist es möglich, die Chancen, aber
auch die Grenzen seelsorgerlicher Begleitung zu erkennen. Während die seelsorgerliche Begleitung den Menschen in seinem Erleben von Ereignissen in den Fokus
stellt, in denen etwa Angst und Schuld25 erfahren wird, orientieren sich (psycho-)
therapeutische Maßnahmen an der Dichotomie von Krankheit und Gesundheit.26
Zusammenfassend kann die seelsorgerliche Begleitung aus islamischer Perspektive als ein Angebot von ausgebildeten Menschen zur lebensbegleitenden, solidarischen Begegnung des Einzelnen im Bekenntnis und im Horizont der Zuwendung
Gottes zu den Menschen und umgekehrt verstanden werden. Diese Form der Begleitung sollte insbesondere auf der Seite der BegleiterInnen in Verantwortung und
auf Basis methodischer, theologischer und humanwissenschaftlicher Erkenntnisse
ausgestaltet werden.27 Dies im Gegensatz zu therapeutischen Maßnahmen im Bereich der Pathologie bzw. Psychopathologie, die dadurch gekennzeichnet sind, dass
die Arbeit mit dem Patienten ein zeitlich beschränkter Prozess ist, der mit der Diagnose, der Indikation von Maßnahmen und der anschließenden Behandlung zu einem
Abschluss kommt.
Krise und Zweifel
Das Phänomen der Krise scheint ein möglicher Punkt zu sein, um zu verdeutlichen,
worin die Potentiale gesehen werden können, aus denen heraus aus einer muslimischen Bekenntnisperspektive an einer methodischen Ausgestaltung der seelsorgerlichen Begleitung von Gläubigen für Gläubige gearbeitet werden kann. Der Begriff
der Krise scheint aktueller denn je. Er ist in unserer Alltagswelt eher negativ konnotiert, wenn wir von politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Krisen oder,
auf der ganz persönlich zwischenmenschlichen Ebene, etwa von Beziehungskrisen
sprechen. Dabei wird wenig differenziert diskutiert, ob denn jedes Problem, jede
Herausforderung, jede Veränderung gleich in einer Krise mündet. Es scheint daher
geboten, eine phänomenologische Annäherung an den Begriff der Krise zu wagen
25
Hier kann auf die Beiträge dieses Sammelbandes verwiesen werden: „Angst und Hoffnung – Seele in
der Ambivalenz“, „Scham und Schuld aus einer islamischen Sicht des Seelenlebens“.
26
Vgl. Burbach 2016, S. 27.
27
Hier bewusst mit und in Anlehnung an Burbach, ebda.
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und die Wirkung des Phänomens der Krise auf den Menschen genauer zu betrachten, insbesondere im Verhältnis zur Religion, wobei das Phänomen des Zweifels
ebenfalls betrachtet wird.
Das Phänomen der Krise
Etymologisch stammt das Wort Krise aus dem griechischen „κρίσις“ (krísis) und
bedeutet ursprünglich „Meinung“, „Beurteilung“, „Entscheidung“ im politischen
Sinne und wurde dann auch im Sinne von „Zuspitzung“ gebraucht. Die Krise kann
am ehesten als ein dynamischer Zustand verstanden werden und in diesem Sinne
besitzt die Krise einen prozessualen Charakter. Die juristische Bedeutung von
„krísis“ wurde in das Alte und das Neue Testament aufgenommen und steht im Zusammenhang mit dem Jüngsten Gericht und ist in diesem Zusammenhang mit dem
lateinischen Begriff „judicium“ gleichzusetzen. Im medizinischen Bereich wurde
und wird der Begriff der „krísis“ im Falle der Krankheit zur Beurteilung ihres Verlaufs im Sinne des „judicium“ verwendet, indem die krisenhafte Veränderung des
Zustands des Patienten festgestellt wird.28
Für unser Vorhaben ist der Begriff der psychosozialen Krise von Bedeutung. In
unserem alltäglichen Leben werden wir mit Ereignissen konfrontiert, die Veränderungen bedeuten und uns zu Entscheidungen drängen. Die Krisenanlässe sind also
von Bedeutung für die zu ergreifenden Maßnahmen. So kann man etwa zwischen
Lebensveränderungskrisen (Loslösung vom Elternhaus, Beginn eines neuen Lebensabschnitts) und traumatischen Krisen (plötzlicher Tod eines Angehörigen,
plötzliche Gewalterfahrungen, Natur- und Unfallkatastrophen), die plötzlich auftreten, unterscheiden. Wenn diese Ereignisse als bedrohlich wahrgenommen werden
und unsere Fähigkeiten übersteigen, mit ihnen umzugehen, bewegen wir uns in eine
Krise. Menschen reagieren höchst unterschiedlich auf Krisen. Das Ungleichgewicht
zwischen Belastungen, die auf den Betroffenen einwirken und den Möglichkeiten
ihrer Bewältigung kann etwa zu Ängsten, Schlaflosigkeit, einem Gefühl der Anspannung, Verzweiflung oder Hilflosigkeit führen. Die Krise als solche muss aus
Sicht der Begleitung zunächst einmal objektiv betrachtet werden, denn im Falle der
erfolgreichen Bewältigung ist es möglich, dass Betroffene gestärkt aus der Krise gelangen. Im negativen Fall können die Belastungen der Krise zu psychischen und
psychosomatischen Störungen führen.29
Es bestünde die Möglichkeit anzunehmen, dass es im islamischen Sinne gar keine Krise gibt, denn schließlich ist es Gott, der für alle Gläubigen das Los (qadar)
bestimmt, so dass Ereignisse, die sie im Guten und im Schlechten treffen, als Prüfung und anzunehmendes Schicksal zu tragen seien. Doch wird die Erfahrung des
Menschen nicht vollkommen ausgeblendet. In den Schriften über die Glaubensinhalte (ʿaqāʾid) wird ebenfalls aufgezeigt, dass die Erfahrung dieses Schicksals individueller Natur ist: Es wird dem ästhetischem Urteil eine größere Rolle eingeräumt,
indem neben dem Guten und Schlechten, das Süße und das Bittere benannt wird,
das den Menschen trifft. So lesen wir bei al-Ašʿarī:
28
29

Vgl. Koselleck/Tsouyopoulos/Schönpflug 1976, S. 1235-1245; Koselleck/Richter 2006, S. 357-400.
Siehe zur psychosozialen Krise: Stein 2009, S. 22-27; Sonneck u.a. 2013, S. 29-63.
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„Der Glaube besteht nach ihrer Ansicht [d.h. nach Ansicht der sunnitischen Gemeinschaft] im Glauben an Gott, seine Engel, seine Schriften, seine Gesandten, an die Bestimmung (qadar) zum Guten und zum Schlechten, zum Süßen und zum Bitteren
[wa-l-qadar ḫairihi wa-šarrihi wa-ḥulwihi wa-murrihi] und daran, dass das, was
ihnen entfloh, sie nicht hätte treffen können und das, was sie traf, ihnen nicht hätte
entfliehen können und der Islam besteht darin, zu bezeugen: Kein Gott außer Gott
und Muḥammad ist der Gesandte Gottes, wie es in der Tradition heißt.“30

Das Süße und das Bittere fordern im wahrsten Sinne des Bildes ein Geschmacksurteil der Be- bzw. Getroffenen, welches subjektiv ausfallen muss. Gläubige beurteilen ein sie treffendes Ereignis in der Weise, dass sie eine Erfahrung machen, die sie
als Subjekt fordert. Die ästhetische Erfahrung dieser Art
„bezieht sich nicht auf Kunsterfahrung, sondern ist ein Modus, Welt und sich selbst
im Verhältnis zur Welt und zur Weltsicht anderer zu erfahren.“31

Mithin haben wir es mit der Eröffnung eines Erkenntniswegs zur Selbst- und Gotteserkenntnis zu tun, vielleicht vergleichbar mit dem mystischen „schmecken“
(ḏauq).32 Einerseits lässt Gott die Gläubigen im Koran hören, dass keiner Seele
mehr aufgetragen werde als diese im Stande sei zu tragen,33 doch können Menschen
nicht im gleichen Zuge auf ein vollkommenes Gottvertrauen zurückgreifen und krisenhafte Situationen allein bewältigen, da die Krise den Blick der Betroffenen verengt und verstellt. Die direkte Überführung in eine theologische Debatte in ihrer
Abstraktheit scheint nicht geboten, da die Krise im Leben der Betroffenen in Erscheinung tritt. Die Krise ist gerade dadurch gekennzeichnet, dass sie die Lebensbewältigungsfähigkeiten und Verarbeitungsmöglichkeiten des Individuums übersteigt und der lebensweltliche Alltag nicht bewältigt werden kann. Betroffene fühlen sich hilflos und nicht in der Lage, das krisenhafte Ereignis für sich einzuordnen
und zu handeln. Die Situation der seelsorgerlichen Begleitung geht hier von der Erfahrung des Einzelnen aus, der sich in einer krisenhaften Lebenssituation wiederfindet, in der die Dinge sich für Betroffene plötzlich nicht mehr so darstellen, wie
sie sich optimal darstellen sollten. Es handelt sich bei der krisenhaften Situation
alsdann nicht sofort um eine Glaubenskrise, sondern um eine Krise im Leben, die
akut bewältigt werden muss, damit Alltag wieder gelingen kann und die mit der
Krise auftretenden Empfindungen wie Angst und Hilflosigkeit sich nicht chronifizieren. Die Aufgabe einer seelsorgerlichen Begleitung setzt hier insbesondere im
Rahmen der Krisenintervention34 an und versucht in Solidarität die von der Krise
Betroffenen aus einem Gefühl der Hilflosigkeit in einen aktivischen Zustand zu
überführen. Die Geschichte des Hiob mag verdeutlichen, dass eine Unterlassung der
Begleitung bzw. der Versuch der Moralisierung oder die Ersetzung einer solidari-

30

al-Ašʿarī 1963.
Otto 1994, S. 56.
32
Vgl. al-Daghistani 2017, insb. S. 75-190, hier S. 141-145.
33
Q 2: 233; Q 2: 286; Q 6: 152; Q 7: 42; Q 32: 62.
34
Grundlegend hierzu: Sonneck et. al 2013.
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schen Begleitung durch eine doktrinale Theodizee bzw. die Überführung in theologische Fragestellungen hier wenig hilfreich ist.35
Es gilt in der Begleitung dabei zu helfen, dass Gläubige hoffen dürfen, dass Gott
auch in der akuten Krise gegenwärtig ist;36 dies durch Menschen, die Seinem Aufruf
zur Solidarität folgen37, so dass idealerweise göttliche Bewahrung und menschliche
Begleitung ineinandergreifen.38
Das Stufenmodell der psychosozialen Entwicklung nach Erikson39 bietet eine
Möglichkeit, den Stellenwert des Phänomens der Krise für den Lebensweg eingehender zu betrachten. Erikson arbeitete als Psychoanalytiker an einer Psychologie
des Selbst, dies aber insofern, als er in seinem Denken über das psychosexuelle
Entwicklungsverständnis Freuds hinausgeht und psychosoziale Faktoren in seine
Entwicklungspsychologie aufnimmt. Mithin ist sein Ansatz von Interesse, da die
Krise nicht lediglich im Sinne der Methodik der Krisenintervention, sondern als lebensbegleitendes Element verstanden wird. Erikson nach ist das Leben durch krisenhafte Stadien gekennzeichnet, wobei die Umwelt (Kultur, Gesellschaft und Religion) einerseits Herausforderungen an das Individuum stellt, andererseits aber im
psychosozialen Gefüge Ressourcen für die Annahme und Bewältigung von Herausforderungen und Veränderungen entstehen bzw. bereits, vom Betroffenen unerkannt, bereitstehen.
Insbesondere aus der islamischen Perspektive scheint Eriksons Darstellung der
Krise annehmbar, da diese den prozessualen Aspekt des Lebens betont, in dem
Gläubige sich hin zu einem Ideal als Ziel vervollkommnen. In der islamischen Tradition ist dies insbesondere im Sufismus ein Konzept, dass sich an das Vorbild des
Propheten Muḥammad anlehnt, der als der vollkommene Mensch (al-insān alkāmil) beschrieben wird.40 Der Gedanke vom werdenden Menschen, der in seiner
Existenz zurück zur Heimstätte bei Gott strebt, Niederschlag in Ahmad Milad Karimis systematischer islamsicher Theologie, die die koranisch angelegten Motive
von Lösung und Rückbindung, von Flucht und Heimkehr im eingangs beschriebenen Sinne deutet, um die Rolle des Glaubens für die menschliche Existenz darzustellen:
„Fassen wir den Begriff der Existenz im engeren Sinne der menschlichen Existenz,
so unterscheidet sich der Mensch von allem anderen Seienden darin, dass er nicht
einfach ist; vielmehr wird er zu dem, was er ist, indem er um sein Sein ringt. Der
Glaube im oben diskutierten Sinne, dessen Vollzug den Menschen gänzlich erfasst,
ihn verwandelt, sodass sich sein Selbst-, Welt- und Ursprungsverhältnis und
-verständnis verändern, berührt wesentlich die Existenz.“41

35
Zum Begriff der doktrinalen Theodizee vgl. Kant: Über das Mißlingen aller philosophischen Versuche in der Theodizee, in: Weischedel (Hg.) 1977, S. 105-124; Kermani 2008; für die Klage in der mystischen Tradition des Islams, insb. bei Farīd ad-Dīn ʿAṭṭār: S. 10-103.
36
Vgl. Q 50: 16.
37
Vgl. Q 3: 103.
38
Vgl. Ziemer 2002, S. 54.
39
Zunächst: Erikson 1980, S. 55-122; ausgearbeitet in: Ders. 1988.
40
Arnaldez 1971: al-Insān al-Kāmil, EI, S. 1239-1241.
41
Karimi 2015, S. 60.
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Mit der Krise geht Veränderung einher und in Eriksons Entwicklungspsychologie
sind es Krisen, die die Werdung des Menschen bestimmen. Dass die Krisen in einem psychosozialen Gefüge auf alle Beteiligten wirken wird insbesondere in seiner
Darstellung der ersten kindlichen Stadien deutlich, indem Erikson einen Perspektivwechsel vornimmt und beschreibt, wie ein Kind ebenfalls die anderen Familienmitglieder beherrscht und erzieht und sie mit zu lösenden Herausforderungen konfrontiert, an denen diese in ihrer Persönlichkeit wachsen.42 Sein Modell geht von
acht Stufen der Entwicklung aus, die krisenhaft auf den Menschen wirken und es
ihm ermöglichen, die nächste Stufe zu erreichen, wobei die Erfahrungen, die auf
den vorherigen Stufen gemacht wurden, dem Individuum als Ressourcen zur Bewältigung der Herausforderungen der nächsten Stufen dienen kann. Das durchlaufen dieser Entwicklungsstufen und das Bewältigen dieser konstituiert letztendlich
die Lebensgeschichte des individuellen Menschen. Für Erikson bedeutet das Meistern von Krisen, Entwicklungsaufgaben psychosozialer Natur zu lösen. In diesem
Sinne spricht er vom epigenetischen Prinzip:
„Dieses Prinzip lässt sich dahin verallgemeinern, dass alles, was wächst, einen
Grundplan hat, dem die einzelnen Teile folgen, wobei jeder Teil eine Zeit des Übergewichts durchmacht, bis alle Teile zu einem funktionierenden Ganzen herangewachsen sind.“43

Die beschriebenen Stadien oder Lebensalter, wie Erikson sie nennt, sind durch Krisen gekennzeichnet, die durch einen positiven Pol und einen negativen Pol ausgedrückt werden. Idealerweise hängt eine positive Entwicklung nach Erikson von der
Balance ab, die zwischen den Polen erreicht werden sollte. In der ersten Stufe geht
es Erikson um die Pole Grundvertrauen und Grundmisstrauen. Er beschreibt hier
zunächst die Mutter-Kind-Beziehung sowie die Familiensituation als solche.
Erikson weist religiösen Institutionen die Funktion zu, aus der Tradition und dem
Glauben heraus lebendige, psychologische Kräfte zu mobilisieren, die sich in den
Eltern ausdrücken und die das Urvertrauen des Kindes in die Verlässlichkeit der
Welt stärken.44
Friedrich Schweitzer, der sich mit der religiösen Erziehung im Kindes- und Jugendalter befasst, fasst den Platz, den die Religion in Eriksons Entwicklungsschema
einnimmt, zusammen: Es seien zwei Stufen, die des Grundvertrauens und die der
Identität, auf die Erikson in der Behandlung von Religiosität und Entwicklung immer wieder zurückkomme. Darüber hinaus sei für die religiöse Entwicklung nach
Erikson noch die Stimme des Gewissens, deren religiöse Bedeutung er zwar einschränke, an der er aber doch auch festhalten wolle, sowie die Frage der Integrität,
die gerade beim religiösen Menschen schon früh aufbreche, bedeutsam.45
Schweitzer zitiert aus dem Abschluss von Eriksons Luther-Studie, in der dieser
drei Sehnsüchte bzw. Bilder aufzeigt, die für ihn den Hauptgegenstand der Religion
ausmachen:
42

Erikson 1980, S. 61.
Ebd., S. 57.
Ebd., S. 74.
45
Schweitzer 2007, S. 83f.
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„Eine dieser Sehnsüchte ist das einfache, inbrünstige Verlangen, mit wohltuenden
Substanzen versorgt zu werden – eins zu sein mit einem mütterlichen Urgrund. Dieses Ziel wird durch das gütig und bejahend zugeneigte Gesicht der Barmherzigkeit
symbolisiert, die dem Gläubigen die Gewißheit gibt, dass alle, die an ihre Brust zurückkehren, bedingungslos angenommen werden […]. Ziel seiner zweiten Sehnsucht
ist die väterliche Stimme des lenkenden Gewissens die dem einfachen Paradies der
Kindheit ein Ende setzt und tatkräftiges Handeln gutheißt und bestätigt. Aber sie
weist ihn auch auf die Unabwendbarkeit schuldhafter Verstrickung hin und droht mit
dem Wetterleuchten des Zorns. Den drohenden Ton dieser Stimme – wenn notwendig, durch teilweise Unterwerfung und mancherlei Selbstbeschneidung – zu wandeln,
ist das zweite drängende Verlangen, das religiösem Bemühen zugrunde liegt. Die
Gottheit muß um jeden Preis dazu gebracht werden, kundzutun, dass sie in ihrer
Gnade Schuld und Strafe um der Erlösung willen selbst geplant habe. Schließlich
zeigt der Spiegel das reine Selbst, den ungeborenen der Schöpfung, in dem Gott „ein
lauter Nichts“ ist. […]. Die östliche Mystik kennzeichnet Gott vielfach auf diese
Weise. Dieses reine Selbst ist das Selbst, das nicht mehr an dem Konflikt zwischen
Recht und Unrecht krankt, das keiner Fürsorge und keines Wegweisers zu Vernunft
und Wirklichkeit mehr bedarf.“46

Aus dem bisher ausgeführten ergibt sich, dass die Paradiesgeschichte als Ur-Krise
gelesen werden kann, die den Weg ins Leben, begleitet von Krisen, eröffnet hat: Ein
Aufbruch zu einer Reise der Entwicklung in Freiheit und in Verantwortung vor Gott
und den Menschen in der Hoffnung auf eine gelingende Heimkehr. Krisen können
im Sinne des Entwicklungsmodells von Erikson als Chance des Wachstums gesehen
werden. Die seelsorgerliche Begleitung kann den Betroffenen helfen krisenhafte Erfahrungen, beispielsweise die des Scheiterns, neu in die Lebensgeschichte zu integrieren, indem unbedingte zwischenmenschliche Annahme praktiziert und auf die
Zuwendung Gottes zu den Menschen hingewiesen wird. Es muss hierbei deutlich
werden, dass der Wert und die Würde des Menschen auch dann gewahrt bleiben,
wenn die Betroffenen aus ihrer Sicht defizitäre Erfahrungen machen (etwa durch
den Verlust des Arbeitsplatzes) oder in ihrem Selbst durch Krankheit, Entstellung
oder etwa Identitätskrisen erschüttert werden.
Auch die Phasen einer Krisenintervention, die beispielsweise im Bereich der Telefonseelsorge von Laien meist intuitiv beherrscht werden, verdeutlichen die Hinwendung zur konkreten Lebenssituation des Betroffenen und stellen eine Art „Hilfe
zur Selbsthilfe“ dar. Die Intervention zeichnet sich durch ihren raschen Beginn aus
und durch die Aktivität des Helfers, der als Entscheidungshilfe für den Betroffenen
dient. In der Intervention geht es nicht um Fragen der Persönlichkeit, sondern es
liegt das Ereignis im Fokus, was die Krise ausgelöst hat. Es geht in der seelsorgerlichen Begleitung im Sinne der Krisenintervention sodann um die Einbeziehung der
Umwelt und das persönliche Umfeld der Betroffenen, das unterstützend wirken
kann und um das einfühlsame Gespräch, das eine erste emotionale Entlastung beim
Betroffenen herbeizuführen soll. Schließlich muss die Zusammenarbeit mit Ärzten
46
Erikson 1977, S. 291f.; insb. zum letzten Punkt: Die folgende Studie über die Philosophie des Selbst
und das Konzept des Selbst (Khudi) im Sinne der persönlichen Entwicklung bei Muḥammad Iqbal:
Rifat Hassan 1976: Iqbal’s „Khudi” – Its Meaning and Strengthening Factors, S. 1-26.
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und psychosozialen Beratungsstellen erfolgen. Die psychosoziale Krise ist nicht von
vornherein pathologisch, kann sich aber pathologisch äußern, insbesondere, wenn
sie unbegleitet und unbehandelt bleibt. Deswegen sind eine Grenzziehung und
Kenntnis der Pathologie für die im seelsorgerischen Bereich Tätigen von großer
Bedeutung.47
Die Traumatherapie gehört nicht zum Spektrum seelsorgerlicher Begleitung, da
die Psychotraumatologie besonders zerstörende Widerfahrnisse und ihre Folgen auf
die Psyche der Betroffenen in den Blickpunkt nimmt, um diese im Nachgang zu
therapieren. Wenn die Therapie auch nicht die seelsorgerliche Aufgabe ist, so ist es
sinnvoll, dass auch aus seelsorgerlicher Perspektive die Bedeutung des Traumas bekannt ist, um Traumata zu erkennen und die Betroffenen weiter verweisen zu können.
Die Unterscheidung zwischen unmittelbarem traumatischem Erleben und den
späteren Folgen macht die Umgrenzung des Kompetenzbereichs der SeelsorgerInnen deutlicher. Die unmittelbare Begegnung mit Traumatisierten kann insbesondere
Gegenstand der Notfallseelsorge sein, in der die Traumatisierung erkannt wird und
ein sicherer Raum geschaffen wird. Betroffenen wird das Gefühl vermittelt, aus
dem Gefahrenort gelangt zu sein und sie erhalten Hilfe, um weiterzugehen, damit
die nächsten Schritte eingeleitet werden können. Die Spätfolgen berühren dann Fragen der Retraumatisierung, da das Geschehnis nicht verdrängt werden kann. Sinnbild für die Folgen der Traumatisierung ist die posttraumatische Belastungsstörung
(PTBS), die in die Fachhände psychotraumatologischer Experten gehört. Ziel der
Begleitung dort ist es, das krisenhafte Erlebnis zu verarbeiten und als vergangenes
Ereignis zu verarbeiten, es in die eigene Biografie zu integrieren.48
Die Seelsorge kann hier aber durchaus eine begleitende Stellung einnehmen,
wenn im Nachgang einer traumatischen Erfahrung etwa zentrale religiöse Fragen
berührt werden, denn ein Trauma zerstört mitunter die „Seinsgewissheit“, nach
Giddens:
„das Vertrauen, das die meisten Menschen in die Kontinuität ihrer Identität und die
Konstanz der sie umgebenden sozialen und materiellen Handlungsumwelt haben.“49

Es kann die Sicht auf das Ur- bzw. Gottvertrauen des Gläubigen beeinträchtigen.
SeelsorgerInnen solidarisieren sich hier mit den Betroffenen, indem sie Fragen
(„Wo warst du Gott?“, „Warum ich?“) zulassen und den Weg nach dem im unergründlichen Geschehen verborgenen Gott im Horizont der Zuwendung Gottes gemeinsam mit den Betroffenen suchen.50

47

Vgl. Ziemer 2014, S. 379-381
Diese Ausführungen über das Verhältnis von Seelsorge und Trauma beruhen auf Ziemer 2014, S.
381-383.
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Giddens 1996, S. 117.
50
Ziemer 2014, S. 383. Vgl. die koranische Erzählung über die Begegnung Moses mit al-Ḫiḍr (Q 18:
65-82).
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Das Phänomen des Zweifels anhand der Gelehrtenkrise al-Ġazzālīs
Aus dem oben Gesagten betrifft die Krise nicht per se den Glauben. Der Zweifel,
der aufkommt, muss nicht per se ein Glaubenszweifel sein, denn er schleicht sich
vielgestaltig in unser Leben ein. An dieser Stelle fehlt der Raum für einen detaillierten religionspsychologischen Versuch wie ihn etwa Erikson im Falle Martin Luthers
unternommen hat, doch wenden wir uns beispielhaft einem Gelehrtenleben zu, das
Ausdruck des tiefen Zweifels und der Krise ist: Abū Ḥāmid al-Ġazzālīs Leben ist
ein Fallbeispiel eines in einer Krise und im Zweifel behafteten Gelehrten, der sich
mit Gottes Hilfe und durch das Beispiel der geprüften Propheten und menschliche
Zuwendung aus der Krise befreien konnte.51 Insbesondere seine autobiografische
Abhandlung „al-Munqiḏ min aḍ-ḍalāl“ (Der Erretter aus dem Irrtum)52 zeugt von
diesem Weg. Er betrachtet dort die Propheten als „die Ärzte der Herzenskrankheiten“, wobei er der Rationalität die Rolle zuweist, Prophetie anzuerkennen und, um
mit al-Ġazzālī im Bild des Klinischen zu bleiben, zur Erkenntnis zu gelangen, dass
Kranke den Ärzten übergeben werden müssen.53 Für ihn konnten weder Theologen,
Philosophen, noch Mystiker den Zweifel ausräumen, der sich für den Gelehrten als
Zweifel in der Welt darstellte, als Zweifel im Modus des eigenen Denkens, als
Zweifel an der Möglichkeit der rationalen Gotteserkenntnis, als Zweifel über den
eigenen Lebensweg als Gelehrter. Die selbst verordnete Einsamkeit half ihm zunächst nicht seinen Weg der Gelehrsamkeit weiterzugehen. Dann erinnerte er sich
an die Offenbarung:
„Meinen die Menschen, dass sie würden in Ruhe gelassen, wenn sie sagen nur: „Wir
glauben“, und würden nicht geprüft? Und geprüft haben Wir schon die vor ihnen.
Da erkennt Gott die, die wahrhaftig sind, und Er erkennt die Lügner.“ (Q 29: 2-3)
„Der Lüge wurden bezichtigt Gesandte schon vor dir, aber sie ertrugen mit Geduld,
dass sie verleugnet und gekränkt, bis zu ihnen kam Unsere Hilfe. Nicht verändert einer die Worte Gottes! Doch zu dir ist gekommen die Kunde von den Gesandten.“ ( Q
6: 34)

Al-Ġazzālī zog eine „Gruppe von Leuten zu Rate, die in den Angelegenheiten des
Herzens und des inneren Schauens bewandert sind“54 und deutete seine Träume, um
seine elf Jahre andauernde Einsamkeit und Zurückgezogenheit aufzugeben. Seine
Zuwendung zur Offenbarung, das Deuten der Zeichen in seinen Träumen als Ausdruck des Unbewussten und das Gespräch mit Menschen brachte ihn zurück in einen aktiven Zustand und ins Leben. Dies nach einer schweren Krise, die ihn in seiner Identität als Gelehrter und als Gläubiger betraf, durch die er aber letztendlich
gewachsen ist und eine Entwicklung vollzogen hat. Das folgende Zitat verdeutlicht
wie erstarkt der von Zweifeln geplagte Gelehrte aus der Krise entkommen ist:
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Siehe Al-Daghistani 2014.
al-Ġazzālī 1988.
Ebd., S. 57.
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„Jetzt aber verbreite ich eine Wissenschaft, die sich vom Ruhm abkehrt und durch
die man erkennt, wie sehr (im Vergleich dazu) der Stellenwert des Ruhms fällt. Dies
ist jetzt meine Absicht, mein Ziel und mein Wunsch. Gott weiß, dass dies bei mir so
ist. Ich strebe danach, mich und andere zu bessern. Ich weiß nicht, ob ich mein Ziel
erreiche oder ob ich zuvor dahingerafft werde. Ich habe aber einen Glauben der Gewißheit und des inneren Schauens, dass es keine Macht noch Stärke gibt außer bei
Gott, dem Erhabenen und dem Großen; dass nicht ich mich selbst bewegt habe, sondern Er hat mich bewegt, dass nicht ich gehandelt habe, sondern Er hat durch mich
gehandelt. Ich flehe Ihn an, mich als ersten, und durch mich andere zu bessern, mich
zu leiten und dann durch mich andere zu leiten; mir das Wahre als das Wahre zu zeigen und mir die Befolgung dessen zu schenken; mich das Unwahre als unwahr erblicken zu lassen und mir zu bescheren, es zu vermeiden.“55

Der Glaube als Schutzraum bei Abū Ḥanīfa
In der seelsorgerlichen Begleitung geht es darum, die Zuwendung Gottes zu den
Menschen als Anlass zu nehmen, sich in Dankbarkeit seinen Mitmenschen ebenfalls
zuzuwenden und die zwischenmenschliche gegenseitige Zuwendung im Horizont
der Zuwendung Gottes zu seiner Schöpfung zu erfahren. Der Glaube kann hierbei
als ein für die Menschen uneinsehbarer Schutzraum der individuellen Beziehung zu
Gott verstanden werden, in dem eine seelsorgerliche Begleitung Schutz und Unterstützung bietet.
Die Verhältnisbestimmung zwischen dem Glauben (īmān) und Handlung (ʿamal)
ist in der Auseinandersetzung zwischen den verschiedenen Denkschulen der islamischen Tradition ein bedeutendes Thema gewesen. Eine Verhältnisbestimmung erfordert, dass zunächst die Definition der Einzeldinge vorliegen, damit deren Verhältnis zueinander geklärt werden kann. Insbesondere das von Abū Ḥanīfa angestoßene Denken hat dem Glauben einen eigenen Raum zugewiesen, der durch Dritte
nicht eingesehen werden kann. Er ist der Raum, in dem wir als gläubige Individuen
durch die Zuwendung Gottes, der uns näher als unsere Halsschlagader ist56, frei
sind, da lediglich Er uns und unser Innerstes kennt.
Der Glaube besteht Abū Ḥanīfa nach aus zwei wesentlichen Elementen: einem
innerlichen Element (at-taṣdiq), das Für-Wahr-Halten der Offenbarung und einem
äußerlichen Element, das Bekennen (al-iqrār), wobei eine innerlich angenommene
Überzeugung nicht für sich stehen kann und auch nach außen bekannt werden muss,
so wie das rein äußerliche Bekennen eines Glaubens, der nicht innerlich für wahr
gehalten wurde, im Ergebnis nicht „īmān“ ist.57 Das Bekenntnis nach außen erfolgt
mit dem ausgesprochenen Glaubensbekenntnis (aš-šahāda).
Der Glaube ist Abū Ḥanīfa nach nicht teilbar und somit nicht graduierbar, er
nimmt weder ab, noch zu. Er ist außerdem nicht gleichzusetzen mit den Taten:

55

Ebd., S. 63.
Q 50: 16: „Und wahrlich, erschaffen haben Wir den Menschen und Wir wissen, was ihm einflüstert
seine Seele. Und Wir sind ihm näher als die Halsschlagader.“
57
Vgl. die ausführliche Darstellung bei Karimi 2015, S. 32-36.
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„Wer das Tun (d. h. die Werke) vernachlässigt, vernachlässigt darum nicht den
Glaubensakt (at-taṣdīq); er verwirklicht (vielmehr) den Glaubensakt, ohne (entsprechend) zu handeln. Würde derjenige, welcher das Tun vernachlässigt, (damit) auch
den Glaubensakt vernachlässigen, so würde er dadurch, dass er das Tun vernachlässigt, auch die mit dem Glauben verbundene Bezeichnung und Unantastbarkeit (ism
al-īmān wa-burmatuhu).“58

Hier bezieht sich Abū Ḥanīfa auf die Etymologie des Begriffs „īmān“, der als Verbalsubstantiv der IV. Form des Wortstammes „a-m-n“ Sicherheit und Vertrauen in
sich trägt. In den doxographischen „Maqālāt“ des al-Ašʿarī kommt Abū Ḥanīfas
Glaubensverständnis zusammenfassend zum Ausdruck:
„Die neunte Gruppe (Abū Ḥanīfa und seine Anhänger) behauptete, der Glaube
(īmān) sei das Erkennen (maʿrifa) Gottes und das Anerkennen (iqrār) Gottes und das
Erkennen des [Gott-]Gesandten und Anerkennen dessen, was von Gott gekommen ist
[d.h. die Offenbarung] in seiner Gesamtheit ohne die Erklärung [dazu] […] Abū
Ḥanīfa hielt keine Sache aus der [Gesamtheit der] Religion herausgenommen für
Glauben. Er behauptete: „Der Glaube kann nicht in Teile geteilt werden und nimmt
nicht zu und nicht ab, und die Leute übertreffen einander nicht in ihm.“59

Dieses Verständnis sollte prägend werden für die hanafitisch-maturidische Tradition. Abū Ḥanīfa greift hierbei auf die Bewertung der früheren Menschen und Propheten zurück. Wenn er sagt, dass die Leute sich nicht im Glauben übertreffen
könnten, dann verweist er auf dem Umstand hin, dass von den Menschen der Glaube abverlangt wurde noch bevor die religiösen Pflichthandlungen (farāʾiḍ) offenbart
wurden. In seiner Schrift an „ʿUṯmān al-Battī“ schreibt Abū Ḥanīfa:
„Dann wurden hernach denen, die den Glaubensakt vollzogen hatten (ahl at-taṣdiq),
die Gesetze (farāʾiḍ) geoffenbart; sich an sie zu halten, war ein Tun (, das) mit dem
Glauben (zusammengeht). Deswegen sagt Gott (immer wieder im Koran): ,die glauben und die rechten Dinge tunʽ und ,wer an Gott glaubt und tut, was recht istʽ und
ähnliche Schriftstellen mehr. Wer das Tun (d. h. die Werke) vernachlässigt, vernachlässigt darum nicht den Glaubensakt (ahl at-taṣdiq); er verwirklicht (vielmehr) den
Glaubensakt, ohne (entsprechend) zu handeln.“60

Die Gleichsetzung vom Glauben und den Werken lässt den Schutzraum nicht entstehen, in dem Gläubige sich in Intimität Gott anvertrauen mit reiner Absicht. Sie
müssen befürchten be- und verurteilt zu werden, indem der Glaube äußerlich einsehbar wird. Die Äußerlichkeit lässt die Innerlichkeit des Glaubens in den Hintergrund treten und würde den Glauben zu einer rein diesseitigen Angelegenheit machen. Zurecht weist etwa Milad Karimi darauf hin, dass es Abū Ḥanīfas Verdienst
sei, einen eigenen Raum eröffnet zu haben, in dem das Phänomen des Glaubens als
solches untersucht werden kann.61 Mithin ist dieser Raum für alle Gläubige geöffnet
58

van Ess 1997, S. 26.; al-Kauṯarī 1949, S. 34-38.
al-Ašʿarī 1963, S. 138.
Übersetzung n. van Ess 1997, S. 26.
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und ein uneinsehbarer Raum der Zuwendung zu Gott und der göttlichen Zuwendung zum Menschen, in dem der eigene Lebensvollzug, die Heimreise zu Gott, in
Verantwortung vor Gott und den Menschen gestaltet werden kann.
Fazit:
Der Glaube als Schutzraum im seelsorgerlichen Kontext
In der Krise bricht das bisherige Sinngefüge zusammen, mitunter bewähren sich
Lebenspraktiken nicht mehr und Lebenslügen und Lebensmuster lassen sich nicht
mehr leben. Die Rituale des Alltags, dazu gehört für Gläubige mitunter die Praxis
der Religion, mag sich nicht mehr durchsetzen. Indem seelsorgerliche BegleiterInnen den Platz der stellvertretenden Hoffnung einnehmen, kann die Krise unter Umständen in eine Möglichkeit für Veränderung und Wachstum überführt werden, wobei es nicht darum geht, die Krisenanlässe etwa schön zu reden, sondern die veränderte Situation anzunehmen und im Horizont der Zuwendung Gottes mithilfe einer
seelsorgerlichen Begleitung das Leben, das nun auf dramatische Art und Weise in
Bewegung gekommen ist, gerade angesichts der Krise zu gestalten. Die seelsorgerliche Begleitung ist hierbei solidarische Unterstützung im Sinne des Lebensvollzugs. Sie begleitet durch die Krise, durch die Zweifel, die die Krise begleiten, und
geht ein Stück des Weges mit. Hierbei kann sie helfen, neue Wege zu finden, Horizonte zu öffnen und die Krise in die Lebensbiografie der Betroffenen einzubetten.
Die seelsorgerliche Begleitung nimmt in einer Zeit der Krise die Rolle der stellvertretenden Hoffnung für den in die Krise geratenen Menschen dergestalt ein, dass er
den Raum der Zuwendung Gottes zu den Menschen durch die zwischenmenschliche
Zuwendung öffnet, indem er die Hoffnung zur Sprache bringt und sie damit für Betroffene wieder in die Welt holt. Diese Hoffnung und die erfahrene Zuwendung füllt
den Ort, der für Betroffene nach einem Ort der Hilflosigkeit und Hilfsbedürftigkeit
erscheint mit Zuversicht und Vertrauen und ebnet den Weg der Möglichkeit zur Befreiung aus der Krise. In der Begleitung moralisiert sie und intellektualisiert nicht,
sondern hilft Betroffenen, den Schutzraum des Glaubens zu spüren und zu gestalten
und seine inneren, vielleicht noch verborgenen, aber von Gott gegebenen, Potentiale
hervorzuholen, um die Krise zu bestehen.
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Leid und Geduld –
ein muslimisch-seelsorgerlicher Weg zur Bewältigung
Fatma Aydınlı

Einleitung
Moderne Gesellschaften sind durch religiöse Pluralität charakterisiert. Zum einen ist
da die wachsende Vielfalt religiöser Gruppierungen in der Gesellschaft, zum anderen bedarf es wegen durch Einwanderung entstandener interkultureller und religiöser Vielfalt, in Deutschland einer Organisation wie der „Wohlfahrtpflege“, die sich
auf die Dichte der Pluralität von Lebensstilen einstellt.1 Ungefähr vier Millionen
MuslimInnen von rund 16,4 Millionen Menschen mit Migrationshintergrund prägen
und formen das Bild Deutschlands entsprechend ihrer unterschiedlichen Lebensentwürfe.2
Folglich bildet sich in Bezug auf die kultursensible Krankenhausseelsorge hierbei
die Kernfrage heraus, wie Menschen in einem säkularen Raum, beispielsweise in
einer Klinik, bezüglich der kultursensiblen seelsorgerischen Pflege hinsichtlich des
Glaubenshorizonts individuell betreut werden können.
Als Ansprechpersonen für PatientInnen und Klinikpersonal sind KlinikseelsorgerInnen, die eine interkulturelle Kompetenz für die Lösung ethischer Konfliktfälle
mitbringen, erforderlich.3
Aus der Perspektive der „islamischen Seelsorge“ betrachtet, steht die Ausbildung
hierfür noch in der Qualifizierungsoffensive, da das Angebot sich noch im Rahmen
des Ehrenamts bewegt. In diesem Sinne gestaltet sich die praktische Umsetzung der
Ausbildung der ehrenamtlichen KlinikseelsorgerInnen als eine Herausforderung, da
sie der Pluralität der MuslimInnen und den aufgrund individueller Lebensentwürfe
differierenden theologischen Ausrichtungen gerecht werden soll.
Das Mannheimer Institut für Integration und interreligiösen Dialog e.V. versucht
mit seinem Angebot, genannt auch das „Mannheimer Modell“4, ein sicheres Zukunftsmodell für die islamische Seelsorge zu schaffen und integriert TheologInnen
in seinen Ausbildungsplänen, um den theologischen Fundierungen in Theorie und
Praxis gerecht zu werden.5

1

Vgl. Ceylan/Kiefer 2016, S. 1f.
Destatis (Zugriff: 2.4.2019); DIK (Zugriff: 2.4.2019).
3
Vgl. Elsdörfer 2007, S. 57ff.
4
Mannheimer Institut, S.33. (Zugriff: 2.4.2019).
5
Ebd., S. 29.
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Auch die Autorin dieses Beitrages ist Mitglied des Arbeitskreises „Islamische
Seelsorge“ und wirkt zugleich als Referentin bei der Erstellung der Lehrinhalte der
Seelsorgeausbildung mit.
In diesem Sinne bildet der Hintergrund dieser Arbeit die Beobachtungen und
damit die gewonnenen Erkenntnisse aus der Seelsorgepraxis.
Erfahrungen und Berichte der SeelsorgerInnen zeigen, dass sie in Bezug auf die
Leidfrage von Seiten der Patienten radikal herausgefordert werden, da sie durch die
Vorstellungen der Patienten mit unterschiedlichen Zugängen und Deutungen konfrontiert werden. Insbesondere in einer solchen Sinnkrise kämen die altbekannten
Fragen auf: Warum ein Gott, der sich durch seine Gnade, Barmherzigkeit und Gerechtigkeit auszeichnet, seinem Geschöpf dieses Leid zumutet? Von der Vorstellung
von einem strafenden Gott über Schicksal und Prüfung hin zur Frage der Theodizee
sollen den Bogen zum menschlichen Leiden spannen.6
In diesem Zusammenhang verfolgt der folgende Beitrag das Ziel, die rezipierten
Zugänge der Leidbewältigung der islamischen Theologie vor allem im Bereich
Krankheit auszuleuchten. Im abschließenden Teil wird versucht, die klassischtraditionelle Theologie der Leidbewältigung für die Arbeit der Klinikseelsorge
fruchtbar zu machen.
Leid im islamischen Glauben
Die Frage nach dem Verständnis von Leid ist so alt wie das Denken des Menschen
selbst. Eine krisenhafte Auseinandersetzung erfährt sie, wenn der Mensch von einer
leidvollen Erfahrung heimgesucht wird. Eine schwere Diagnose, die Erkrankung eines Familienmitglieds oder ein unerwarteter Schicksalsschlag, welcher den Menschen abrupt aus seiner gewohnten Alltagswelt herausreißt, bewirkt, dass er der
schmerzhaften Situation von Angesicht zu Angesicht gegenübersteht.
Unerträglich scheint eine Antwortfindung bei PatientInnen zu sein, wenn unheilbare Krankheiten, wie Krebs friedfertige Menschen heimsuchen. Gerade bei der
Konfrontation mit den bitteren Erfahrungen versucht die menschliche Logik, die erlebte schmerzhafte Situation zu verarbeiten und plausible Antworten zu finden, um
alles in rational verständlicher Form begreifbar zu machen. Misslingt eine logische
Antwortfindung, erfährt gerade dieser Zustand des Schmerzes eine Zuspitzung als
ein nicht zu verkraftendes Lebensleid.
Was in einem Zwiegespräch mit Patienten in der Klinik geschieht und wann eine
Seelsorge begleitend wirken kann, stellt eine der wichtigen Aufgaben der Klinikseelsorge dar. Praxisbeispiele und Erfahrungen der SeelsorgerInnen zeigen jedoch, dass die leidenden kranken Patienten durchweg Gott als einen Strafenden erfahren. Beispielsweise würden Patienten im Falle eines strafenden Gottes dazu tendieren, Therapiemaßnahmen, die für die Zurückerlangung der Gesundheit erforderlich sind, abzulehnen. Ein Abbruch der Therapie oder Medikamentenverweigerung
sei die Folge dieses Zugangs, um die eigenen Sünden noch vor dem Sterben sühnen
zu wollen. Hierbei sind die SeelsorgerInnen – angesichts der innerislamischen Plu6

Die Seelsorgepraxis und die Dialoggespräche mit den SeelsorgerInnen am Mannheimer Institut für Integration und interreligiösen Dialog e. V. werden hier als Bezug genommen.
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ralität –dahingehend herausgefordert zu beantworten, wie eine Begleitung und Begegnung und damit eine entsprechende Lebensdeutung im Rahmen des islamischen
Glaubens aussehen kann.
Zum Begriff Leid im Koran
Der Begriff „Leid“ ist ein Sammelbegriff, der für die körperlich und seelisch erfahrenen Belastungen steht. Darunter sind die Lebensumstände des Menschen, seine
Hoffnungen, Erwartungen an das Leben, Schicksalsschläge wie Verlust von Angehörigen und geliebten Menschen oder Krankheit, Schmerz und Tod gefasst.7 Diese
Begriffsumschreibung lässt sich ungefähr mit den arabischen Begriffen „ʾalam“ und
„ʾaḏā“ wiedergeben.8 Die beiden Begriffe bezeichnen die Schmerzerfahrungen des
Menschen, die sowohl körperlich als auch seelisch Schmerz und Qual bereiten und
damit auf der weltlichen Ebene einen Zustand der Belastung erzeugen, in dem der
Mensch vor dem unmittelbaren Impuls steht, diesen Zustand zu beenden.9
Der Begriff „ʾalam“ umschreibt eher den körperlichen und psychischen Schmerz
und die Qualen. Der aus der gleichen Wortwurzel stammende Begriff „alam“, was
für unermessliche Qual steht, findet im Koran insgesamt 72-mal eine Nennung; allerdings beschreibt er den Zustand eines fehlgeleiteten Menschen, dem nur Schmerz
in der Art der Höllenqual zuteilwerden kann. Verse, die in diesem Zusammenhang
stehen, werden im Kontext der Sünde und des Bösen genannt, jedoch nicht in Bezug auf die Krankheit des Menschen.10 Laut Kutluer würde die Begrifflichkeit erst
im übertragenen Sinne die Stärke, die Intensität und den damit behafteten Zustand
des Schmerzes als Erläuterung der weltlichen Wirklichkeit wiedergeben.11
Der Begriff „ʾaḏā“ umschreibt eher das Leiden, das auf einen psychischen oder
physischen Schmerz, der sich in Form eines Belastungszustands äußert, zurückgeht.12 Hierzu finden sich diverse Verse im Koran, die zeigen, dass sich sowohl
physische als auch psychische Erschwernisse auf den Menschen belastend auswirken können.13
Leid als Teil dieser Welt und des Lebens
Die Frage nach dem Leid und die sich damit herauskristallisierende Klage, wie ein
allmächtiger und gerechter Gott, der für Güte und Gnade steht, das Leiden in der
Welt zulassen kann, ist vor allem für den modernen Menschen im 21. Jahrhundert
zu einem beträchtlichen Problem geworden.
7

Vgl. Neuhäusler 1976, S. 221f.
Hierzu ist auf Middelbeck-Varwick zu verweisen, die auf die Begrifflichkeit „Schmerz“ näher eingeht.
Vgl. Middelbeck-Varwick 2009, S. 283ff.
9
Vgl. Çağrıcı 1995, Stichwort: Ezâ, in: DIA, Bd. 12, S. 35; Kutluer 1995, Stichwort: Elem, in: DIA,
Bd. 11, S. 23.
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Deutschsprachige Koranzitate folgen der Übersetzung n. Ibn Rassoul. Vgl. Q 4: 104.
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Vgl. Kutluer 1995, S. 23.
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Vgl. Çağrıcı 1995, S. 35.
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Beispiel für physische Belastungen, die Erschwernis und Leid hervorrufen können: Vgl. Q 2: 222.
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Denn im Zuge des Fortschritts der Medizin und Biotechnologien ist der Mensch
mittlerweile in der Lage, nicht nur auf seinen körperlichen, sondern auch auf seinen
geistigen Zustand einzuwirken und sich zu optimieren. Die Wendung trifft auf einen
perfekten, intakten, besseren Zustand eines funktionierenden Wesens, welches von
jeglicher Schwäche, allen Defiziten und Mängeln befreit ist.14 Das Leid zu lindern
war seit je her das wesentliche Ziel der Medizin. Mittlerweile berührt ihre Technisierung in der Gegenwart alle Lebensbereiche, somit hat sie Instrumentarien für eine entsprechende Genesung entwickelt und vermag damit auch eine Minderung des
Leids jenseits der Grenzen zu leisten. Hervorzuheben ist, dass die medizinische
Technik zwar körperliches Leid zu mindern vermag, in Worten von Jonas gekleidet,
dass eine „Krankheitsbezwingung“15 geschehen kann, sie jedoch nicht in der Lage
ist, Leid am Leib des Menschen selbst zu mindern oder gar wegzuzaubern, da Leid
den Menschen im ganzheitlichen Sinne wie Körper und Seele des Menschen betrifft.
Aus koranischer Perspektive betrachtet, die im nächsten Punkt eine genauere Erörterung finden soll, gehören sowohl das Leid als auch die Überwindung dieses Gefühls zum Leben des Menschen. Dem zeitgenössischen Philosophen und Theologen
Tahsin Görgün zufolge handelt es sich bei der Thematik eher um ein „ethisches
Problem“16 und nicht um die Frage nach der Theodizee, da sie sich gar nicht erst in
dieser Form stellen lässt. So beschreibt er das „Leid als Teil der Welt und des Lebens“17, welches nicht wegzudenken ist. Leid prägt das irdische Leben und gehört
insbesondere in diese Welt hinein.18
Daher unterstreicht Görgün, dass ein gehörloses Kind oder die Geburtswehen einer Frau an sich nicht als böse, als unbedingt mit Leid konnotiert, angesehen werden können.19 Denn die Natur kennt kein Gut und Böse, da sie nach der natürlichen
Ordnung funktioniert. Vielmehr ist ausschlaggebend, wie die Menschen mit den jeweiligen Zuständen umgehen. Denn, was für einen Menschen ein schmerzhafter
Zustand ist, kann ein anderer kulturell bedingt als erfreulichen Zustand empfinden.
In diesem Zusammenhang ist hier der Osloer Philosoph Arne Johan Vetlesen anzuführen, der eine grundlegende Unterscheidung zwischen Leid und Schmerz für
notwendig erachtet. Während der Schmerz seinen Ausdruck in physischer und psychischer Form finden kann, steht das Leiden an sich in einem Zusammenhang von
kulturell gesellschaftlichem Empfinden. Letztlich liegt die Entscheidung beim Menschen, wie er und wie stark er leidet und ob er in der Lage ist, dieses Gefühl auf eine individuelle Art und Weise zu überwinden.20 Der Knackpunkt scheint also eher
darin zu liegen, wie der Mensch den Zustand des Schmerzes als Belastung im Sinne
von Leiden wahrnimmt und wie er damit umgeht. In diesem Zusammenhang wird
die Relevanz der Klinikseelsorge deutlich wie auch die unermessliche Aufgabe und
Rolle im Klinikalltag, die ihr zuzusprechen sind.
14

Vgl. Mieth, (Zugriff: 2.4.2019).
Vgl. Jonas 2013, S. 145f.
16
Vgl. Görgün 2010, S. 211.
17
Ebda.
18
Ebda.
19
Ebd., S. 220.
20
Vgl. Vetlesen 2009, S. 156ff.
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Leid als Strafe Gottes?
Sinnkrisen, beispielsweise bei einer Diagnose von Krankheit oder bei einem
Schicksalsschlag, sind bei vielen PatientInnen mit dem Verständnis gekoppelt, dass
die Strafe Gottes eine unabdingbare, auferlegte Konsequenz für ein Fehlverhalten
darstellt. Daher lässt sich mit der altbekannten Frage, „womit habe ich dies verdient?“, oft ein strafender oder sich rächender Gott assoziieren. Folglich steigern
sich Betroffene in einen Zustand, in dem sie beispielsweise eine Krebskrankheit als
Schuld verstehen, welche mit der Strafe Gottes, nämlich der Krankheit, gesühnt
werden müsse. Dem katholischen Theologen und Islamwissenschaftler Troll zufolge müsse der Mensch dem Leiden einen Sinn abgewinnen, sodass dem Leiden eine
doppelte Funktion zukomme: Zum einen leide der Mensch aufgrund der auferlegten
Strafe für seine Frevelhaftigkeit, zum anderen sei das Leiden eine Prüfung Gottes.21
Erwähnenswert ist hierbei jedoch, dass die koranischen Verse über die Strafe
Gottes im Kontext des Unglaubens und der Leugnung Gottes genannt werden. Die
Verse, die eine Strafe von Gott prophezeien, richteten sich an Menschen und an
Städte, denen aufgrund ihrer Frevelhaftigkeit die Vernichtung auferlegt wurde. Im
Kontext der Krankheit sind keine entsprechenden Belege zu finden, in denen die
Strafe Gottes in Form von Krankheit als Sühne prophezeit wird.22
Vor diesem Hintergrund ist hier ein grundlegender Deutungskonflikt zwischen
Krankheit und einem strafenden Gott zu bemerken, der sich im Denken und Glauben der muslimischen Community etabliert hat.
Der Betroffene, und erst recht der gebrochene Mensch, der seinen Missstand als
Strafe Gottes begreift, begeht hier den grundlegenden Denkfehler, dass er die mahnenden Verse, die an eine spezifische Gruppe von Menschen adressiert sind, nämlich jene, die im Kontext des Unglaubens angesprochen werden, auf seine Krankheit überträgt.
Meiner Überlegung nach stellt dies einen Zugang der Leidbewältigung dar, bei
der die religiöse Dimension der Krankheit und damit der Leidbewältigung überhöht
wird. In diesem Sinne wird der Kerngedanke umgangen, dass das Leiden des Menschen eine natürliche Erscheinung und ein Teil dieser Welt ist und damit eine Prüfung darstellt. Folglich steht diese Deutung zum Kerngedanken der theologischen
Leiddeutung und ihrer Bewältigung grundlegend im Widerspruch.
In diesem Kontext sollte auch festgehalten werden, dass Gott durch die Sünden des
Menschen nicht gekränkt wird. Riedel weist darauf hin, dass die muslimischen Gebete für die Vergebung der Sünden damit auch persönlich von Gott distanzierend
sind. Beispielhaft zeigt der Prophet Jonas mit seinem Bittgebet, „Es gibt keinen Gott
außer dir. Gepriesen seist du! Wie konnte ich meinen, mich deinem Zugriff entziehen zu können! Ich war einer von den Frevlern.“ (Q 21: 87)
dass das Schuldbewusstsein des Menschen für die Vergebung von Sünden von entscheidender Bedeutung ist. Riedel betont, dass dem Menschen hier für die Erfahrung der Barmherzigkeit Raum gelassen wird, damit er erst durch sein Schuldigsein
21
22

Vgl. Troll, (Zugriff: 2.4.2019).
Vgl. Q 22: 45; Q 22: 11.
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überhaupt in der Lage versetzt wird, das Heil zu erlangen.23 Gerade durch sein Fehlen, welches zu seiner Natur gehört, könne sich der Mensch seine Schwäche selbst
eingestehen und ehrerbietig um die Gnade und auf die Unterstützung Gottes hoffen.24 Der Ausschnitt aus dem Koranvers „Sprich: ‘Was kümmert Sich mein Herr
um euch, wenn ihr nicht (zu Ihm) betet?‘“ (Q 25: 77) zeigt auf, wie tief die Verbundenheit des Menschen zum Schöpfer ist. Aus theologischer Sicht steht außer Frage,
dass Gott sich dem sündig Gewordenen zuwendet, vor allem aber wird diesem seine
Barmherzigkeit zuteil, wenn die Buße des Menschen angenommen wird.25 Der Gedanke, dass Krankheit, Leid oder Schmerz beim Menschen als Strafe Gottes anzusehen ist, widerspricht der Vorstellung von einem barmherzigen Gott, welcher seine
Geschöpfe durch Krankheit züchtigt.26 Nennenswert ist der klassisch traditionelle
Gelehrte Maudūdī (1903-1979), der betont, dass Leiderfahrungen des Menschen,
nicht als Strafe Gottes zu deuten sind.27 Aus der Prophetentradierung ist bekannt,
dass der Prophet bei Krankenbesuchen das folgende Bittgebet zu sprechen pflegte:
„Nimm die Schmerzen, o Herr der Menschen! Heile; denn Du bist Der, Der wirklich
heilt. Es gibt kein Heilen außer Deinem Heilen; denn da kann nichts vom Leid bleiben.“28

In diesem Sinne ist aus den religiös-traditionellen Überlieferungen nicht ableitbar,
dass Menschen aufgrund ihrer Krankheit ausgestoßen, verflucht oder gar bestimmte
züchtigende Maßnahmen ergriffen wurden. Das Gegenteil ist der Fall. Einer der
wichtigsten religiösen Gebote für MuslimInnen stellt gerade der Krankenbesuch
dar. Tatsächlich wird der Wert des Krankenbesuchs im übertragenen Sinne mit einem Gottesbesuch gleichgesetzt.29 Der Besuch von Kranken ist die Pflicht eines jeden Menschen, damit er ihm Trost spendet. Eine weitere trostspendende Überlieferung ist die Aussage, dass das Leiden die Sünden des Menschen hinwegfegt.30
Hierbei stellt sich bei diesem Kontext heraus, dass diese Überlieferung im Sinne
von Trost ihren Zweck erfüllt. Aus theologischer Sicht erkrankt der Mensch nicht
aufgrund der Sühnefunktion, sondern die Krankheit dient, wie schon erläutert, als
Bewährung im irdischen Dasein. Dass Sünden aufgrund von Krankheit vergeben
werden, dient eher als Trost und Erleichterung, um die schmerzliche Situation mental erträglicher zu machen.
Folglich sind Krankheiten, die Leid und Unbehagen auslösen, keine Strafe Gottes, sondern, wie im letzten Abschnitt erwähnt, Prüfungen, die dem Menschen
durch Gott auferlegt werden. „Wem Gott Gutes will, den prüft er mit Krankheit“,31
heißt es in der Koranübersetzung von Adel Khoury und er pointiert, dass die
23

Vgl. Riedel 1987, S. 20.
Vgl. Cılâcı 1994, Stichwort: Dua, in: DIA, Bd. 9, S. 529.
Vgl. Q 40: 4; Q 6: 54.
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Vgl. Q 2: 177.
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Vgl. Maudūdī 1991, Bd. 5, S. 241.
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Vgl. Rassoul 1989, S. 552.
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Vgl. al-Buḫārī 1991, S. 390.
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Vgl. Sachedina 2005, S. 777.
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Khoury 1992, S. 524.
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Krankheit nicht mit einer Strafe Gottes, sondern eher mit einer Prüfung Gottes zu
assoziieren ist.
In diesem Zusammenhang ist der Mensch hier auf Erden keinem launenhaften
Gott ausgeliefert, welcher sein Geschöpf bei Erbostheit als Strafe einem Schicksalsschlag aussetzt. Folgt man diesem Ansatz, müssten alle Propheten in der Geschichte
erstaunlich viel gesündigt haben, da sie immens viel Leid erfahren haben. Doch
selbst Propheten als Menschen waren von Prüfungen nicht ausgenommen. Im Rahmen der Erfüllung ihrer Aufgabe waren insbesondere die Propheten dem Übel,
Schicksalsschlägen,32 Verleumdungen,33 Ungerechtigkeiten,34 Trauer,35 Krankheiten36 etc. ausgesetzt, sodass sie den Menschen in ihrem Vertrauen in Gott mit ihrem
vorbildhaften Verhalten als Beispiel dienen konnten. In diesem Sinne ist der
Schmerz dem Menschen auf der weltlich vergänglichen Ebene durch die göttliche
Vorherbestimmung bestimmt. Leid ist das unentbehrliche Schicksal eines jeden
Menschen im Diesseits. Insbesondere der Tod, welchen jede Seele kosten wird, ist
das unentrinnbare Schicksal eines jeden Individuums hier auf Erden.37
Zugänge der Leidbewältigung
Das Ertragen in Geduld (ṣabr) – Leidbewältigung als koranische Richtschnur
Wie bereits erwähnt ist der Mensch in den Kontext der Erfahrung von Leid gestellt.
Bei all den Lebenssituationen wird nach der Empfehlung des Korans die Haltung
der Geduld (ṣabr) als Orientierung angestrebt.38 Die MuslimInnen erinnern sich
hierbei an die anfängliche Berufung des Propheten Muḥammad, welcher mit seinem
Auftrag öffentlich vor die Menschen trat, um sie zum Glauben aufzurufen. Viele
seiner Stammesgenossen wandten sich daraufhin von ihm ab, sodass er neben der
Zurückweisung auch noch Verunglimpfung erfuhr.39 Seine Aufgabe konnte er somit
nur unter erschwerten Bedingungen erfüllen. Die Standhaftigkeit wurde ihm als entscheidende Haltung für die Erfüllung seiner Aufgabe von Beginn an durch Gott
aufgetragen, um die Herausforderung erfolgreich zu meistern.40
Der Prophet Hiob, der als Sinnbild für die zentrale Tugend der menschlichen Geduld im Koran steht, wurde von einem schweren Schicksalsschlag getroffen, indem
ihn eine schwere Krankheit heimsuchte. 41 Sein Drangsal und sein Leid belasteten
ihn dermaßen, dass er betend Zuflucht bei Gott suchte. Sein Bittgebet „Unheil hat
mich geschlagen, und Du bist der Barmherzigste aller Barmherzigen“ (Q 21: 83),
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Vgl. Ibn Isḥāq 1999, S. 144-155.
Ebd., S. 188-94.
Ebd., S. 103-113.
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Ebd., S. 90-92.
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Ebd., S. 251-6.
37
Vgl. Q 21: 35. Siehe auch: Q 4: 78-80. Vgl. auch Q 3: 185.
38
Vgl. Q 2: 153, vgl. auch: Q 2: 163.
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Vgl. Ibn Isḥāq 1999, S. 53ff.
40
Vgl. Q 74: 7: „und sei standhaft um deines Herrn willen.“ (Hervorgehoben durch die Verfasserin).
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Vgl. Q 38: 44.
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zeigt nach muslimischem Verständnis eine wichtige vorbildhafte Haltung in Bezug
auf sein Gottesvertrauen.
In diesem Zusammenhang rückt die Haltung der Geduld als Wert für die gegenwärtige Zeit als koranische Grundintention, sozusagen als Kompass, in den Vordergrund, um den Menschen zur Problembewältigung und Sinnsuche zu motivieren.
Hiernach steht die Geduld für die Haltung der Standhaftigkeit, bei erfahrenem Leid
und Unglück mit Entschlossenheit und ohne geistige Verwirrung und Auflehnung
Ruhe zu bewahren und damit aus dem Glauben heraus auf Gott vertrauend (tawakkul) Stand zu halten.42
Am Beispiel vom Propheten Luqmān und seinem Rat an seinen Sohn: „ertrage in
Geduld, was immer dir zustoßen mag“ (Q 31: 17), ans Herz legte. Dies ist jedoch
nicht als Anleitung für die Verherrlichung des Leids oder gar eine masochistische
Annäherung zu verstehen, wo Leid und Elend sehnlichst erwünscht werden. Ganz
im Gegenteil ist laut der klassisch-islamischen Auffassung „ṣabr“) die höchste Stufe
der Form der Askese des Menschen, bei der zerstörerische Energien wie Wut und
Ärger, die beim Menschen wirksam werden können, in das Vertrauen Gottes gelenkt werden. Diesem Verständnis zufolge bürdet Gott keiner Seele hier auf Erden
mehr auf, als sie zu tragen vermag.43 Von dieser Warte aus betrachtet, heißt Geduld
nicht, in aller Stille zu resignieren, um den erfahrenen Schicksalsschlag zu ertragen,
sondern die Welt aus der koranisch empfohlenen Sicht, aus einer aktiven Haltung
der Neuausrichtung, zu betrachten. Im Vertrauen, Hilfe in der Geduld und im Gebet
für die Stärke seiner Seele zu suchen, bedeutet dies für den Gläubigen, dass Gott jenen mit seiner Unterstützung beisteht, die sich in Geduld üben.44
Das Leid als Ausdruck der Liebe in der Mystik am Beispiel von Rūmī
Eine Näherbestimmung zum Sinn des Leidens, gar eine systematische Leidenstheologie, stellt für den sunnitischen Islam sowie die gegenwärtige islamische Theologie
noch keine eigenständige Kategorie dar.45
Nach dem religiösen Denken des Islams gilt sowohl das Leben als auch der Tod,
in der weltlichen Existenz als Prüfung (balāʾ).46 Infolgedessen sind sämtliche existenzielle Erfahrungen wie Krankheit, Trauer, Behinderung und Schicksalsschläge
ebenso wie die positiven Dinge des Lebens, wie Reichtum, Herrschaft und die Familie,47 welche jede individuelle Biographie prägen, als Prüfung, gar als Bewährung
des Menschen zu verstehen.48
Der Vers 57: 20 konstatiert, dass das Leben hier auf Erden nichts anderes ist als
Spiel und Zerstreuung.49 Eine Desillusionierung der Welt, in der die Prüfung des
Menschen die hauptsächliche Sinnfrage ist, wird hier unterstrichen. Da die Welt ein
42

Vgl. Çağrıcı 2012, Stichwort: Tevvekül, in: DIA, Bd. 41, S.1-2.
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Ort der Prüfung und Bewährung ist, werden Menschen unterschiedliche Belastungen erfahren. Dies in Form von Furcht, die die Psyche des Menschen belastet, in
Form von Hunger, der den physiologischen Körper angreift und in Form von Verlust am menschlichen Gut auf Erden, der den existenziellen Bereich des Menschen
betrifft.50
In diesem Sinne wird die Welt in einen gewissen vergänglichen Rahmen eingespannt, in der der Mensch in unterschiedlichen Lebensumständen jederzeit mit Leiderfahrungen konfrontiert werden kann. Dies betrifft all die lebensweltlichen Dimensionen des Menschen, so durchlebt der Mensch Phasen von Lust und Schmerz,
Gewinn und Verlust, Erfolg und Misserfolg, Liebe und Hass, Furcht und Motivation.
Demgemäß betrachtet der Mystiker Mawlānā Ğalāl-ad-Dīn Muḥammad Rūmī
(1207–1273) das Leiden im Konzept der Liebe. Für ihn stellen die Erschwernisse
des Lebens nichts Anderes dar, als den Weg zur Erkenntnis Gottes. Da Gott in seinem Wesen transzendent ist und er dem Menschen verborgen bleibt, nach ʿArabī
gesprochen, „ein verborgener Schatz ist“, der entdeckt werden will, offenbart Er
seine Gnade und Barmherzigkeit durch seine Werke in der Schöpfung mit der Widerspiegelung seiner Attribute.51
Nach der Mystik von Rūmī erreicht der Mensch sein wahres Glück in der mystischen Vereinigung mit dem Schöpfer, indem er der Welt den Rücken kehrt, sodass
der Zugang von Schmerz und Gram eine andere Dimension erlangt. Sein Streben
gilt der Gotteserkenntnis und der ständigen Gottesnähe. Die tiefe religiöse Orientierung an dem göttlichen Willen lässt ihn damit zu einem reiferen Menschen werden.
Motiviert ist das Konzept Rūmī’s durch eine zweifache mystisch-theologische Auslegung. Der Mensch, der von seiner natürlichen Beschaffenheit her auf die Vervollkommnung angelegt ist, besitzt erstens das Potenzial zur Reifefähigkeit, somit der
Vervollkommnungsfähigkeit, zweitens obliegt ihm die Aufgabe, als Stellvertreter
Gottes (ḫalīfa) sich selbst und damit seinen Wesenskern, der nach Ewigkeit strebt,
im menschlichen Sinne zu vervollkommnen. Die Erlangung der Erkenntnis über
sich selbst bedeutet hier, Erkenntnis über Gott zu erlangen. Denn insbesondere ein
leidender Mensch kann auf mentaler Ebene das Leben anders und intensiver wahrnehmen. Gerade die intensive Wahrnehmung der Welt lässt ihn die existenzielle
Endlichkeit begreifen und versetzt ihn in die Lage, das Gefühl der Schwäche anzunehmen. Befreit von jedem Anflug des menschlichen Egos, können sich die Pforten
der göttlichen Erkenntnis öffnen, kann er die Liebe Gottes in seiner wahren Intention kosten.52
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Die Bedeutung der Leidbewältigung für die Klinikseelsorge
Geduld als Weg zur Leidbewältigung
Die grundlegende Aufgabe der Seelsorge, die dem Menschen Angebote macht, um
eine Erleichterung in einer Leidsituation zu erreichen, ist es unter anderem, den Zugang zur eigenen selbstständigen Reflexion zu ermöglichen und damit auch den individuellen Umgang mit Leid zu erleichtern. In diesem Rahmen sollen als Antwort
auf die Sinnfrage von Leid und Geduld im Hinblick auf die obigen Ausführungen
die theologischen Deutungen für die Bewältigung von Leid in Kurzfassung als
Ausblick dienen. Wichtig ist es hierbei, dem Leid souverän zu begegnen und es vertrauend anzunehmen, um den gefühlten Schmerz etwas erträglicher zu machen. Aus
der spirituellen Sicht betrachtet, wenn Leid im Glauben getragen wird, kann es den
Menschen dazu verhelfen, den Schmerz viel gelassener anzunehmen. Demzufolge
dienen diese Deutungen nur als Denkanstoß für eine individuelle Auseinandersetzung mit dem eigenen Leid.
Hierbei dient das klassische Konzept der Geduld als Angebot für den subjektiven
Umgang mit Leid, denn es spendet Hoffnung. Es ist jedoch wichtig, sich dem Begriff unter dem Aspekt zu nähern, wie man sich die Bedeutung von Geduld im Kontext der seelsorgerischen Arbeit vorzustellen hat.
In dem islamischen Verständnis von Geduld ist die Vorstellung von Gottesvertrauen, Hoffnung, Mut und Demut, Herausforderung, Stärkung der Persönlichkeit
u. a. inkludiert. Geduld ist das Annehmen und die Akzeptanz der Lebenswirklichkeit des Menschen. Seine Einsicht ist, dass er keine endgültige Macht über die Welt
hat und der Schmerz seine Funktion hierbei in der vergänglichen Welt nur vorübergehend für eine bestimmte festgelegte Zeit erfüllt.
Geduld lehrt das Annehmen des erlebten Schmerzes und eröffnet Hoffnung
Geduld als innere Haltung und Bewältigungsform kann dabei helfen, den Zustand
des Leids gefasster anzunehmen. Die Vergegenwärtigung, dass neben der Glückseligkeit auch Leid zum Leben gehört, kann dem Menschen dazu verhelfen, das Leben in seinen zahlreichen Facetten anzunehmen. Dieser Gewinn als Fähigkeit, die
Bereiterklärung des Menschen als verinnerlichte Haltung hilft ihm dabei, die Türen
der Hoffnung zu öffnen. In diesem Sinne ist unter Hoffnung kein verdrängender
Ansatz zu verstehen, dass der von Leid Durchgerüttelte seine Augen verschließt und
die Krise in seiner passiven, resignierten Haltung über sich ergehen lassen und doch
letzten Endes einsehen muss, dass seine Hoffnung in Verzweiflung mündet. Unter
Hoffnung verstehe ich eher sich die Großzügigkeit, sich das Wohlwollen und die
Güte Gottes zu verstehen, an die sich der Mensch immer erinnern kann. Der Glaube, dass die Zukunft Gutes mit sich bringen wird, da die Welt mit Gottes Freigiebigkeit ausgezeichnet ist, kann dem Menschen helfen, mit der Haltung der Zuversicht jeden Atemzug zu würdigen. Diese Einstellung würde sich in ihrer Beständigkeit präsentieren, was wiederum den Menschen zu dem Bewusstsein führt, die Krisen in Verantwortung zu bewältigen. Optimismus zu bewahren und die schwierige
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Zeit als Chance zu begreifen, da Gott keiner Seele mehr aufbürdet, als sie zu ertragen vermag,53 helfen ihm dabei, seinen Zustand mit Souveränität zu meistern. In
diesem Sinne begreift er, dass er nicht das Opfer seines Schicksals ist, sondern eher
derjenige sein muss, der bereit ist, sich den Herausforderungen zu stellen, um sie zu
bewältigen.
Der sich in Geduld Übende ist der aktiv Suchende der Nähe Gottes
Mit der Haltung der Geduld öffnen sich dem Menschen die Türen zur Selbsterkenntnis. Der Ausspruch, „wer sich selbst erkennt, erkennt seinen Herrn,“ 54 kann in
solchen Lebenssituationen Früchte tragen. Gerade in der Phase der Geduld ist er in
der Lage zu erkennen, dass er nicht selbst der wirkliche Eigentümer seines körperlichen Wesens ist, sondern ein Nutznießer, welcher dieses dem eigentlichen Besitzer
„Gott“ als „Leihgut“ wieder zurückgeben wird.55 In diesem Sinne können ihm Wege eröffnet werden, dass das Leid auf der einen Seite als Erschwernis, jedoch auf
der Kehrseite als von Erleichterung begleitet wird,56 da Gott mit den Geduldigen
ist.57 Gott ist mit den Geduldigen, da gerade der vom Leid durchgerüttelte Mensch
Gottes Nähe in der tieferen Erfahrung erleben kann.58 Auf diesem Weg wird er zum
aktiv Suchenden der Nähe Gottes. In einem ganzheitlichen Sinne betrachtet, kann
der Patient dazu motiviert werden, sein Leid sowohl aus religiöser als auch aus lebensweltlicher Sicht zu bewältigen. Im konkreten Sinne würde dies für den Kranken
bedeuten, nach Handlungsmöglichkeiten zu suchen, um seine Gesundheit wiederzuerlangen. Der grundlegende Gedanke, dass er der Nutznießer seines Körpers ist,
fordert ihn dazu auf, seine Gesundheit zu achten, zu bewahren und letztlich zurückzugewinnen. Geduld würde vor diesem Hintergrund bedeuten, Gott gerade im Handeln zu begegnen.
Geduld lässt Gottvertrauen gedeihen
Das bedingungslose Vertrauen in Gott (tawakkul) in schwierigen Lebenssituationen
kann sehr schwer fallen, da der Schmerz den Menschen, sowohl psychisch als auch
physisch herauszufordern vermag.
Die Beziehung zwischen Gott und Mensch, die empfundene Nähe, das vollkommene Vertrauen und schließlich der Glaube des Menschen kann aufgrund der Intensität des Schmerzes daher in ein gewisses Spannungsverhältnis geraten. Denn in einer Krisensituation wird der Mensch aus dem gewohnten sicheren Alltag herausgerissen, so dass das Vertrauensverhältnis des Menschen zu Gott gestört werden kann.
Jedoch gerade in dieser Situation scheint die hauptsächliche Bewährung des Menschen zu liegen.
53
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Das Vertrauen auf Gott hilft ihm dabei, die Dinge so anzunehmen, wie sie sind.
Hier ist es notwendig zu verstehen, dass Glaube und Vertrauen in einem wichtigen
Zusammenhang stehen. Darauf zu vertrauen, dass eine tiefere Bedeutung hinter den
unerwünschten Ereignissen steckt, dass die Dinge in allem zum genau passenden
Zeitpunkt einen guten Lauf nehmen werden, kann den Umgang mit Leid erleichtern.59 In diesem Sinne ist es von Bedeutung, sich zu vergegenwärtigen, dass kein
schmerzfreies Leben gepriesen wird, sondern gerade der Schmerz dazu verhelfen
kann, sich in seiner Verletzlichkeit anzunehmen. Zugleich wird der Mensch in diesem Zustand des Leids eher aufgefordert Vertrauen aufzubringen, da die Frage nach
dem Sinn eine unentrinnbare Rückbesinnung nach dem Glauben fordert.
Das Annehmen seiner Verletzlichkeit, ermöglicht es ihm, loszulassen und das
Leben nicht bis ins tiefste Detail bestimmen zu müssen und zu können. Durch sein
Vertrauen in Gott ist der Mensch in der Lage, eine Disposition einzunehmen, um
den Zustand des Leids emotional zu überbrücken. Denn unter Gottesvertrauen
steckt die Intention, dass nur der Schöpfer selbst die Verfügungsgewalt in all ihren
Facetten über das Leben hat. Im Sinne der Lebensführung genügt dem Menschen
alleinig Gott, da er der beste Vertrauenshelfer (wakīl) ist.60 In diesem Sinne hilft die
innere Haltung, die Standhaftigkeit des Menschen zu stärken, sie lässt den Menschen in seiner Gottergebenheit Vertrauen schöpfen. Dem Gläubigen wird weder
Leid noch Krankheit, Trauer oder ein Schicksalsschlag, nicht einmal ein einfacher
Stich eines Dornes widerfahren, ohne dass Gott ihm nicht seine Fehltritte hier auf
Erden vergibt.61 Seine Bereiterklärung für eine innere starke Haltung ermöglicht
den Dienst gegenüber dem Schöpfer auf einer besonderen und tiefen Ebene, da der
Umstand des Schmerzens das Loslassen erleichtert. Er ist bereit zu begreifen, dass
Leid und Gram auf der Welt nichts anderes sind, als die prophezeite Prüfung Gottes. Die Belohnung seiner Geduld wird mit Segen, Barmherzigkeit und Rechtleitung
geehrt.62 Die wirkliche Belohnung erwartet ihn jedoch im Jenseits, da er seine Prüfung mit Souveränität bewältigt hat.63
Fazit
Leid manifestiert sich im Gefühlszustand einer gequälten, schmerzenden Seele, wo
die existenzielle Herausforderung darin liegt, sich entweder vom Leid in Krisensituationen unbewältigt leiten zu lassen oder mit der Haltung der Standhaftigkeit
(ṣabr), die Gelassenheit zu schaffen, mit Hoffnung in die Zukunft zu schauen. Die
Haltung der „aktiven Geduld“, die im Sinne einer Neuausrichtung gedacht ist, bedeutet nicht, den Menschen eine Anleitung zu geben, wie Leid zu ertragen ist, sondern, dem Leidenden Wege zu eröffnen, seinen Schmerz zu mindern.
In Anbetracht der Klinikseelsorge können den PatientInnen Wege eröffnet werden, die anzeigen, worin die eigentliche Prüfung liegen könnte. Im ganzheitlichen
59

Vgl. Çağrıcı 2012, S. 1; Çağrıcı 2008, Stichwort: Sabır, in: DIA, Bd. 35, S. 337-339.
Vgl. Q 3: 173.
61
Vgl.: al-Buḫārī Nr. 5641 und 5642.
62
Vgl. Q 2: 155-157.
63
Vgl. Q 28: 54: „Diese werden ihren Lohn zweimal erhalten, weil sie geduldig waren und das Böse
durch das Gute abwehrten und von dem spendeten, was Wir ihnen gegeben hatten.“
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Sinne betrachtet, würde dies für die PatientInnen bedeuten, dass sie nicht nur nach
dem religiösen Heil, sondern auch nach der lebensweltlichen, medizinischen Heilung streben sollten, da ihr Leben ein ihnen anvertrautes Gut darstellt und dieses in
der Verantwortung des Menschen liegt. Sie können dazu motiviert werden, gerade
in der Phase der „Geduld“, die auferlegte Prüfung zu bestehen und auf diese Weise
in ihrem Handeln Gott zu begegnen und nach Heilung zu streben, damit sie ihren
Verpflichtungen in Verantwortung nachgehen können.
Hierbei wird deutlich, welch wichtige Funktion die SeelsorgerInnen als Vertrauenspersonen bei der Bewältigung der Leidsituation der PatientInnen im Klinikalltag
übernehmen können. SeelsorgerInnen mit entsprechender interkultureller Kompetenz können bei der Problemlösung von Konfliktsituationen notwendige Aufgaben
im Klinikalltag erfüllen, indem sie die Patienten in ihrem Gottesvertrauen und der
Stärkung der Selbstverantwortung begleiten.
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Gut und Böse –
der Ursprung des Bösen und die Theodizee –
(k)ein Thema für die islamische Theologie?
Farid Suleiman

Einleitung
Die Frage nach dem Ursprung des Bösen in der Welt, so erscheint es, gehört zu den
überzeitlichen Fragen, die den Menschen seit jeher begleiten. Daran, so könnte man
meinen, schließt sich das Bedürfnis an, das Böse nicht nur von seinem Grunde her
zu klären, sondern auch von seinem Telos; es also in einem Akt der Deutung in einen größeren Sinnzusammenhang zu stellen. Zielt dieser Akt darauf ab, Gott von
einer Schuld für das Vorhandensein des Bösen in der Welt freizusprechen, dann
spricht man von einer Theodizee. Für die Religionen der Welt, so liest man es in einem vor nicht allzu langer Zeit herausgegebenen Sammelband zum Thema, für die
der Welt eine Ordnung zugrunde liegt und die die Welt als Folge einer von Gott
gesetzten Ordnung ansehen, müssen das Böse und das Leiden in besonderer Weise
zum Problem werden.1
Der Teufel steckt hier jedoch im Detail. So sind, erstens, Fragen wohl niemals
überzeitlich, sondern kommen maximal zu vielen Zeiten auf. Sie transzendieren
aber niemals ihren Kontext, in dem sie gestellt werden. Dieser Kontext beinhaltet
die Voraussetzungen, die eine Frage als relevant und drängend auszeichnet. Die
Frage, aber auch die Antworten, von diesem Kontext abzutrennen, führt unweigerlich zu essentialistischen Fehlurteilen. So stellt sich die Frage nach dem Ursprung
des Bösen und die Theodizeeproblematik weder dem Menschen allgemein, noch –
und dafür argumentiert der Artikel – der islamischen Theologie notwendigerweise.
Zweitens, der Begriff des Bösen scheint intuitiv klar zu sein, bei genauerem Hinsehen stellt er sich jedoch als nebulös und erklärungsbedürftig dar. So schreibt der
Anthropologe Mark Hobart:
“Any discussion of evil requires for a start so detailed and particular a knowledge of
cosmology, theology, ideas of human nature and of social relations used by a people
in a culture that one wonders whether strict comparison would ever be possible.
Worst of all, such an endeavor commits the essentialist fallacy of presupposing that
there is something to be compared.”2

1
2

Siehe Koslowski 2001.
Hobart 1994, S. 191.
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Hobart setzt hier auf der kulturwissenschaftlichen Ebene an und verweist darauf,
dass ein bestimmtes Verständnis des Bösen immer auch Produkt eines bestimmten
soziokulturellen Umfelds ist. Geht man auf die ontologische Ebene über, lässt sich
an Hobart anschließend die Frage stellen, ob das Böse denn überhaupt existiert.
Zumindest die ethnische Gruppe der Fipa aus Tansania scheint das Fehlen dieses
Wortes in ihrer Sprache nicht zu stören.3
Der vorliegende Beitrag zielt in seinem ersten Teil darauf ab, den Begriff des
Bösen aus einer muslimischen Sicht zu klären.4 Der begrenzte Umfang des Artikels
erlaubt es nicht, die vielschichtige und sich teilweise widersprechende islamische
Tradition in ihrer philosophischen, theologischen und sufischen Ausprägung zu
Wort kommen zu lassen.5 Daher habe ich mich entschieden, die Thematik nah am
Korantext zu behandeln, wobei die Tradition insofern zu Wort kommt, als dass die
ausgewählten Verse überwiegend mit Rückgriff auf die Werke sunnitischer Gelehrter der klassischen Zeit6 besprochen werden.7 Unmöglich war es auch, alle relevanten Koranverse heranzuziehen; dass meine Auswahl subjektiv ist und auch anders
hätte ausfallen können, versteht sich von selbst.
Im zweiten Teil des Artikels wird die Theodizeeproblematik (ab hier: TP) behandelt werden. Dabei soll zum einen gezeigt werden, dass sie – anders als in der Sekundärliteratur oftmals behauptet – im Koran nicht angesprochen und in der islamischen Tradition nur am Rande diskutiert wird. Auch wenn die TP bereits spätestens
in der Antike aufgeworfen wurde, scheint sie sich doch erst in der europäischen
Neuzeit besonders aufgedrängt zu haben. Vor diesem Hintergrund möchte der Artikel einen Erklärungsversuch dafür und für die relative Abwesenheit der TP in der
islamischen Tradition geben.
Das Böse
Die koranische Adamserzählung
Bei der Betrachtung des Bösen muss man, und das ist nun nicht sprichwörtlich gemeint, bei Adam und Eva anfangen. Das jedoch nicht, weil etwa ihre Geschichte für
das vorliegende Thema besonders relevant wäre. Im Gegenteil, das muslimische
Verständnis vom Bösen lässt sich wohl problemlos erschließen, ohne Adam und
Eva auch nur anzuführen. Diese Behauptung ist aber nicht evident und bedarf einer
Untermauerung, auch und gerade vor dem Hintergrund, dass Adams Sündenfall in
der christlichen Theologie nicht nur von zentraler heilsgeschichtlicher Wichtigkeit

3

Dies gilt auch für den Ausdruck gut in einem moralischen Sinne (Siehe Willis o.J., S. 210).
Es handelt sich hierbei tatsächlich nur um eine, und nicht um die muslimische Sicht.
Es gibt nun eine Reihe Forschungsbeiträge hierzu, folgend eine Auswahl: Inati 2000; Jackson 2009;
Ridgeon 2008, S. 120-39.
6
Um den Ausdruck Mittelalter zu vermeiden, der, sofern er nicht zuvor neu definiert wird, nur in Bezug
auf die europäische Geistes- und Kulturgeschichte sinnhaft verwendet werden kann; wird hier von der
klassischen Phase gesprochen, womit der Zeitraum zwischen dem 10. und dem 14. Jahrhundert gemeint
sein soll.
7
Zwei Artikel aus einer theologischen Innenperspektive: Aslan 2001 sowie Brooks/Hamdan 2015.
4
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ist, sondern dadurch auch die Sünde und bestimmte Arten von Leiden und Drangsal
erst in die Welt gekommen sein sollen.
Die Protagonisten der Adamserzählung sind Gott, Adam und Iblīs.8 Eva ist Teil
der Geschichte, wird aber im Koran nicht namentlich erwähnt und nimmt auch eher
eine Nebenrolle ein. Gott hatte Adam aus Ton erschaffen, Iblīs hingegen aus Feuer.
Bei ihm handelt es sich, und darauf scheint auch Koran 18: 50 zu weisen, um einen
Dschinn. Nach einer anderen Meinung ist er ein Engel. Unabhängig davon soll Iblīs
ein äußerst frommes Leben geführt haben.9 Dies änderte sich als er sich der Aufforderung Gottes widersetzte, sich mit den Engeln vor Adam niederzuwerfen. Hier
packte ihn der Hochmut, wie man aus seiner Begründung für seine Weigerung
schließen kann. So argumentierte er vor Gott, dass Adam ja nur aus Ton erschaffen
wurde, er hingegen aus Feuer. Dadurch wird Iblīs zu DEM Teufel, was nun nicht
bedeutet, dass er das personifizierte Böse darstellt oder aber notwendigerweise böse
ist. Es stellt sich also die Frage, was denn ein Teufel ist. Nach muslimischer Auffassung ist das eine Person, sei sie von den Menschen oder aber von den Dschinn, die
versucht, ihre Mitgeschöpfe vom Wege Gottes abzubringen.10 Ein Teufel kann zuvor fromm gewesen sein, wie das bei Iblīs der Fall war, oder aber auch wieder
fromm werden. Letzteres kann, wie der Koran mitteilt, bei Iblīs ausgeschlossen
werden. Demnach wird er an seiner Absicht, möglichst viele Menschen in die Irre
zu führen, bis zum Jüngsten Tage festhalten.11
Nun kommen wir zum zweiten Teil der Geschichte: Adams Sündenfall. Dieser
soll laut Koran in einem Garten stattgefunden haben; ob dieser nun paradiesisch oder irdisch war, wurde in der islamischen Tradition kontrovers diskutiert. Wie dem
auch sei, Gott hatte Adam und Eva verboten, von einem bestimmten Baum dieses
Gartens zu essen. Anders als in der biblischen Erzählung betritt nun keine Schlange,
sondern explizit der Teufel die Szene und verführt Adam und Eva dazu, gegen dieses Gebot zu verstoßen, woraufhin Gott beide aus dem Garten verbannt. Adam
wendet sich nun reuig Gott zu und dieser vergibt ihm.
Sicherlich sind hier nun einige Begebenheiten innerhalb der Geschichte übergangen worden, manche, um den Umfang des Artikels nicht zu sprengen, andere, weil
sie vom Thema zu weit wegführen würden. Herausstellen möchte ich hier im Folgenden einen Aspekt, der aus meiner Sicht den für den Zweck des Artikels relevanten Kern der Adamserzählung ausmacht.
So steht der Sündenfall in bezeichnender Form für die Schwäche des Menschen,
die der Koran an vielen Stellen betont. Adam und Eva hatten genau ein Gebot einzuhalten, aber sie scheiterten daran. In die Sünde zu fallen ist, wie der einflussreiche
Theologe Abū Ḥāmid al-Ġazālī (gest. 1111) richtigerweise feststellt, erst einmal
unproblematisch. Viel wichtiger ist der Umgang mit der Sünde. Hier ergeben sich
zwei Möglichkeiten: Entweder schlägt man einen teuflischen Weg ein – im Koran
durch das Verhalten von Iblīs versinnbildlicht – und versucht, seine Missetat hochmütig zu rechtfertigen, oder aber man beschreitet den Weg der Gottergebenheit – im
8

Die wichtigsten Stellen im Koran hierzu: Q 2: 30-37, Q 7: 11-27 und Q 20: 115-122.
Siehe aṭ-Ṭabarī 1954, 1/502ff. (zu Q 2: 34); und Wensinck/Gardet 1971, S. 668-9.
Siehe z.B. al-Wāḥidī 1994, 2/313.
11
Siehe Q 38: 77-83.
9
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Koran durch das Verhalten von Adam versinnbildlicht – und bittet Gott um Verzeihung, sodass Er dann verzeiht. Ein frommes Leben ist also nicht durch Sündenlosigkeit gekennzeichnet, sondern durch den immer wiederkehrenden Kreislauf von
Sündenfall, Reue und göttlicher Vergebung.12
Mit Blick auf das Thema ist es aber mindestens genauso wichtig, sich bewusst zu
machen, was die koranische Adamserzählung nicht besagt. Hierbei sind aus meiner
Sicht vier Punkte hervorzuheben. Erstens, in der Erzählung werden Adam und Eva
gleichermaßen vom Teufel angesprochen und verführt, also nicht Eva allein. Eine
besondere Empfänglichkeit Evas für teuflische Einflüsterungen lässt sich also aus
der Geschichte nicht ableiten. Zweitens, da Gott am Ende der Geschichte verzeiht,
hat die Erzählung vom Sündenfall überwiegend einen pädagogisch-instruktiven
Wert für die Nachkommen Adams. Das Konzept einer Vererbung der Sünde an die
jeweils nachfolgende Generation lässt sich aus dem Koran also nicht ableiten. Während der Ausdruck Sündenfall in der christlichen Tradition stark theologisch aufgeladen wurde, ist er hier also lediglich als ein Fall in die Sünde zu verstehen, nicht
anders als der Fall in die Sünde eines jeden anderen Menschen.
Drittens, mit der Missetat Adams ist weder die Sünde, noch Leiden, Drangsal oder überhaupt das, was man im alltagssprachlichen Sinne unter das Böse fassen
kann, in die Welt gekommen. Auch ist die Vertreibung Adams und Evas aus dem
Garten nicht als eine Bestrafung ihrer Nachkommen zu verstehen. Und schließlich
viertens, der Teufel nimmt zwar einen aktiven Part in der Geschichte ein, die Insistenz des Korans auf die allumfassende Allmacht Gottes jedoch scheint dem Teufel
keinen Spielraum für eigenständig wirkmächtiges Handeln zu lassen.13 Laut Koran
ist der Teufel also weit davon entfernt, der Fürst der Welt zu sein, wie es im Johannesevangelium heißt.14
Als nächstes sollen ausgewählte Verwendungsweisen von Ausdrücken im Bedeutungsfeld von Gut und Böse im Koran einer näheren Untersuchung unterzogen
werden. Damit wird ein Einblick in die koranische Begriffswelt gegeben, der Aufschluss über Ursprung und Bedeutung des Bösen geben wird.
Gegensatzpaare im Bedeutungsfeld „Gut vs. Böse“
Denkt man an ein arabisches Pendant zu dem Begriffspaar gut und böse, werden einem wohl zuallererst die Ausdrücke „ḫayr“ bzw. „šarr“ in den Sinn kommen. Da
der Koran sie auch mehrfach verwendet, könnte man nun fragen, wie dieses „šarr“ –
also das Böse – zu definieren ist. Diese Frage baut jedoch auf der Annahme auf,
dass das Wort „šarr“ im Koran auf eine systematische Weise verwendet wird, also
einen fachspezifisch-koranischen Terminus darstellt, der sich nun in einer Definition festhalten lässt. Aus meiner Sicht gilt dies jedoch weder für den Ausdruck
„šarr“, noch für die allermeisten anderen Ausdrücke, die der Koran heranzieht. So
ist der Koran kein philosophisches Werk, in welchem die Grundbegriffe in logisch12

Siehe hierzu al-Ġazālī 1937-38, 3/2070f.
Siehe hierzu auch Young (1966). Hier drängt sich dann natürlich auch die Frage nach der Handlungsfreiheit des Menschen auf, die in der islamischen Theologie ausführlich diskutiert wurde.
14
Siehe zu dieser Stelle im Johannesevangelium Theobald 2015, v. a. Kapitel III.
13
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analytischer Weise durch Angabe notwendiger und hinreichender Verwendungsbedingungen definiert werden. Hierin einen Mangel zu erkennen, sollte man spätestens seit den Arbeiten von Ludwig Wittgenstein überdenken. Bei dem Ausdruck
„šarr“ handelt es sich meiner Meinung nach um das, was man in Anlehnung an
Wittgenstein als einen Familienbegriff bezeichnet. Daher sollte man sich bei der
Untersuchung seiner konkreten Verwendungsweisen auch nicht dem Zwang ausgesetzt sehen, die eine Verwendungsweise mit allen anderen in einen systematischen
Zusammenhang zu stellen. In der muslimischen Tradition ist dieses Vorgehen zwar
verbreitet, und auch Islamwissenschaftler wie Toshihiko Izutsu haben dies versucht,
aber ich meine doch, dass man hier mehr in den Koran hineinliest, als damit ausgesagt sein soll. Die koranische Sprache ist der Alltagssprache der Araber des siebten
Jahrhunderts sehr nahe, und darüber hinaus auch äußerst kontextbezogen. So kann
man im Koran eine sehr vielfältige Verwendungsweise des Begriffes „šarr“ vorfinden, die sich, wenn auch nicht systematisieren, aber doch sehr wohl sortieren lässt.
Das Wort „šarr“ wird als moralische Bewertung von menschlichen Handlungen
verwendet, aber auch allgemein als Sammelbegriff für das natürliche Übel, und
zwar im Sinne der Dinge, die dem subjektiv empfundenen Wohl entgegenstehen:
Darunter fällt alles, was Schmerz verursacht, wie z.B. Krankheiten, Bisse oder Stiche von Tieren, Sorgen und Verlust von weltlichem Gut oder von Familienangehörigen. Im Koran lässt sich die Tendenz herauslesen, dass das Vorkommen dieses
Übels, aber auch seines Gegenteils, also dem Guten, zuallererst der Prüfung des
Menschen dient. So heißt es dort:
„Jede Seele wird den Tod kosten; und Wir werden euch mit šarr und ḫayr prüfen,
und zu Uns werdet ihr zurückkehren.“ (Q 21: 35)

Seitens der christlichen Theologie ist hierbei angemerkt worden, dass ein derartiges
Verständnis von der Funktion des Übels problematisch sein kann, insofern Übel in
der Welt dadurch Legitimation erhalten und ungerechte Strukturen in der Gesellschaft verfestigt werden könnten.15 Ich stimme dem zu, sehe allerdings keinen notwendigen Zusammenhang. Vielmehr bieten die Offenbarungstexte ausreichend
Ressourcen, das Übel im Sinne einer Prüfung Gottes nicht dahingehend zu verstehen, dass es nun in fatalistischer Geduld zu ertragen ist, sondern dass es Bestandteil
der Prüfung ist, gegen das Übel aktiv im Rahmen der eigenen Möglichkeiten vorzugehen.16 Entsprechende Aussagen finden sich im Koran, aber auch in Prophetenworten, von denen zwei im Folgenden beispielhaft zitiert werden sollen:
„Wer von euch etwas Verwerfliches sieht, so soll er es mit seinen Händen beseitigen.
Ist er dazu nicht in der Lage, dann mit seiner Zunge. Ist er dazu nicht in der Lage,
dann mit seinem Herzen, und dabei handelt es sich um das Mindestmaß an Glauben.“17
15

Siehe Renz/Takim/Hock 2008, S. 255-73, 266.
Das Bild des fatalistischen Orientalen findet sich bereits bei Leibniz (gest. 1716) und wurde in der Islamwissenschaft lange Zeit genährt. Die neuere Forschung kommt hier zu differenzierteren Ergebnissen, siehe Stearns 2011, v.a. S. 6-12.
17
Siehe Ṣaḥīḥ Muslim, Ḥadīṯ-Nummer 186.
16
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„Der größte Dschihad ist das Aussprechen eines wahren Wortes in der Anwesenheit
eines ungerechten Herrschers.“18

In den islamischen Quellen, implizit im Koran und explizit in den Prophetenworten,
findet sich aber auch eine ganz andere Perspektive auf das Gute und das Böse.
Demnach hat es der Mensch selbst in der Hand, ob eine bestimmte Situation bzw.
ein bestimmtes Ereignis sich als gut oder als übel erweist. So heißt es in einem Ausspruch, der auf den Propheten Muḥammad zurückgehend überliefert wird:
„Wundersam ist die Lage des Gottergebenen, so doch jede Angelegenheit etwas Gutes für ihn ist. Wenn ihm etwas Erfreuliches widerfährt, so ist er [Gott] dankbar und
so ist es gut für ihn. Und wenn ihm ein Übel zustößt, dann ist er geduldig und so ist
es gut für ihn. Und dies gilt allein für den Gottergebenen.“19

Aufbauend auf dieser Überlieferung hat der zeitgenössische Gelehrte Muḥammad
Ibn al-Ḥasan ad-Dadaw (geb. 1963) das „ḫayr“ und das „šarr“ in jeweils zwei Kategorien unterteilt:20
a. Das süße Gute (al-ḫayr al-ḥulū): Das, was mit menschlichen Begierden im Einklang steht (z.B. Gewinn an weltlichen Gütern) und zu mehr Gottergebenheit, also z.B. Dankbarkeit führt.
b. Das bittere Gute (al-ḫayr al-murr): Das, was den menschlichen Begierden zuwiderläuft (z.B. Krankheit) und zu mehr Gottergebenheit, also z.B. Standhaftigkeit
führt.
c. Das süße Übel (aš-šarr al-ḥulū): Das, was mit menschlichen Begierden im Einklang steht (also wie oben, z.B. Gewinn an weltlichen Gütern) und zu mehr
Gottvergessenheit, also z.B. Hochmut führt.
d. Das bittere Übel (aš-šarr al-murr): Das, was den menschlichen Begierden zuwiderläuft (also wie oben, z.B. Krankheit) und zu mehr Gottvergessenheit, also z.B.
Rebellion gegen Gott führt.
Das Kriterium dafür, wann eine Situation oder ein Ereignis als gut oder übel zu gelten hat, ist also die Art und Weise, wie der Mensch mit diesen verfährt. Nutzt er sie
dafür, sein Verhältnis zu Gott zu intensivieren, sind sie gut für ihn; wendet er sich
aber von Gott ab, stellen sie ein Übel dar. Es sei nochmal betont, dass das, wie bereits aufgezeigt, keineswegs bedeutet, eine fatalistische Lebenseinstellung einnehmen zu müssen.
Nun kommen wir zu einem anderen Gegensatzpaar: „ḥasana“ und „sayyiʾa“.
Dieses lässt sich substantiviert als das Gute und das Böse übersetzen. Genau wie
„ḫayr“ und „šarr“ verwendet der Koran auch das Begriffspaar „ḥasana“ und
„sayyiʾa“ in Bezug auf das moralische, aber auch das natürliche Gute und Übel. So
heißt es im Koran:
18
19
20

Siehe aṭ-Ṭabarānī, Ḥadīṯ-Nummer 8081.
Siehe Ṣaḥīḥ Muslim, Ḥadīṯ-Nummer 7692.
Siehe www.dedewnet.com/medias/doc/k-b-1.docx, 34f. (Zugriff: 2.8.2019).
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„Und wenn ihnen etwas Gutes widerfährt, sagen sie: ´Dies ist von Gott.` Und wenn
ihnen etwas Böses zustößt, sagen sie: ´Dies ist von dir.` Sprich: ´Alles ist von Gott.`
Was ist nur mit diesen Leuten, dass sie kaum eine Rede verstehen? Was dir an Gutem
widerfährt, ist von Gott. Was dir an Bösem zustößt, ist von dir selbst. Wir haben dich
zu den Menschen als Botschafter gesandt, und Gottes Zeugnis darüber ist ausreichend.“ (Q 4: 78-79)

Der scheinbare Widerspruch zwischen diesen beiden Versen wird in der muslimischen Exegese folgendermaßen aufgelöst: Im erstgenannten Vers wird einer Gruppe
von Leuten – laut dem Herabsendungsanlass, der hier nun nicht im Detail wiedergegeben werden soll, handelte es sich dabei um Heuchler aus den Reihen der Prophetengefährten – dahingehend zitiert, dass sie den Grund der Existenz des Guten
Gott zugeschrieben, des Bösen hingegen dem Propheten. Wie der Exeget Abū
Ḥayyān (gest. 1344) hier anmerkt, pocht der Koran jedoch darauf, dass niemand
außer Gott den Dingen, seien sie gut oder böse, Existenz verleihen kann. Er ist also
der Urgrund allen Seins, nichts ereignet sich in Seiner Schöpfung außer, dass Er
wollte, dass es sich ereignet. Viele Theologen haben hier zwischen dem ontologischen (kawniyya) und dem normativ-legislativen (šarʿiyya) Willen unterschieden.
Begeht der Mensch eine sündhafte Tat, z.B. einen Mord, dann war sie ontologisch
von Gott gewollt, andernfalls hätte sie sich nicht ereignen können. Auf der normativ-legislativen Ebene war diese Tat hingegen von Gott nicht gewollt (man kann
auch sagen: nicht gewünscht), insofern Gott den Mord verboten hat.21
Der nachfolgende Vers geht der Frage nach, wieso einer bestimmten Person ein
konkretes Gutes oder ein konkretes Übel widerfährt. Die Antwort, die Abū Ḥayyān
dazu gibt, lautet: Das Gute gibt Gott den Menschen aufgrund Seiner Güte, das Üble
hingegen trifft die Menschen aufgrund ihrer Sünden, die sie vorausgeschickt haben.22 Was Ersteres angeht, so heißt es gar in einem Prophetenwort, dass niemand
das Paradies durch seine Taten verdient, sondern ausschließlich aufgrund der
Barmherzigkeit und Gunst Gottes. Das muss nun nicht so verstanden werden, dass
gute Taten bedeutungslos sind; vielmehr geht es darum, dass der Mensch, wie
fromm seine Lebensführung auch gewesen sein mag, keinen Anspruch auf die
Wohltaten Gottes erlangen kann. Was Letzteres betrifft, also das Übel, so findet
sich hier neben dem Motiv der Prüfung ein weiteres, nämlich das der Strafe oder
aber auch der Reinigung von Sünden. In einem Ausspruch des Propheten wird dies
weiter verdeutlicht. Demnach trifft den Gottergebenen kein Übel – nicht einmal ein
Dornenstich – außer dass Gott ihm dadurch manche seiner Sünden tilgt.23
Die islamische Tradition stellt das Übel in der Welt noch in eine Reihe weiterer
religiöser Sinnzusammenhänge, auf die aber nun nicht näher eingegangen werden
soll.24 Manches Übel erklärt sie aber auch als vollkommen unabhängig von der Religion und ohne Jenseitsbezug. So wird in der islamischen Tradition davon ausge-

21

Siehe zu dieser für die Theologie ungemein wichtigen Unterscheidung Meier 1992, 696-711.
Siehe al-Andalusī 1993, 3/312.
Siehe al-Buḫārī, Ḥadīṯ-Nummer 5641.
24
Vgl. Ritter 1978, S. 228–235.
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gangen, dass der Schöpfung ein Ordnungsgefüge inhärent ist.25 Handelt man im
Einklang damit, so wird es einem – unabhängig von der eigenen Religionszugehörigkeit – zumindest im Diesseits wohlergehen. Verstößt man jedoch gegen die Ordnungsprinzipien der Schöpfung, sind üble Konsequenzen zu erwarten. Der Damaszener Gelehrte Ibn Taymiyya (gest. 1328) verdeutlicht diesen Gedanken durch zwei
Sinnsprüche:
So wurde gesagt: „Gott lässt die gerechte Herrscherdynastie (ad-dawla al-ʿādila) bestehen, selbst dann, wenn sie gottlos (kāfira) ist.‘ Und es wurde gesagt: ‚Die diesseitige Welt bleibt erhalten bei Vorliegen von Gerechtigkeit (ʿadl) und Gottlosigkeit
(kufr), jedoch nicht bei Vorliegen von Ungerechtigkeit (ẓulm) und Gottergebenheit
(islām).“26

Ganz ähnlich sieht das der bekannte Theologe und Exeget Faḫr ad-Dīn ar-Rāzī
(gest. 1210) bei seiner Behandlung des Koranverses 11: 117, in dem es heißt:
„Dein Herr wird nicht aufgrund von Ungerechtigkeit einen Ort vernichten, sofern
seine Bewohner sich rechtschaffen verhalten.“

Da im Koran die Ungerechtigkeit an anderer Stelle explizit mit dem Polytheismus
gleichgesetzt wird, versteht ar-Rāzī den Vers so, dass Gott in dieser Welt ein Volk
niemals aufgrund seiner Glaubensvorstellungen allein, seien sie auch noch so gottlos, mit Übel überziehen wird, solange sie untereinander einen moralischen Umgang pflegen.27 Dem schließt sich inhaltlich auch der Exeget al-Bayḍāwī (gest. ca.
1286) an, der darüber hinaus zu dem Schluss kommt, dass in dieser Welt die Rechte
der Menschen (ḥuqūq al-ʿibād) untereinander schwerer wiegen als die Rechte Gottes (ḥuqūq Allāh). Daher, so meint er, haben die Rechtsgelehrten erstere letzteren
im Falle eines Konflikts vorgezogen.28 Al-Bayḍāwī nennt hierzu kein Beispiel; man
mag hier an den Fall eines Verstorbenen denken, der Schulden hinterlässt und es
aber auch zu Lebzeiten versäumt hat, die Pilgerfahrt zu unternehmen. Sein Nachlass
wird nun zuerst dafür verwendet, die Gläubiger auszuzahlen, erst hernach wird dem
Recht Gottes auf Verrichtung der Pilgerfahrt nachgekommen, indem eine Person
aus den Mitteln der Erbmasse bezahlt wird, stellvertretend für den Verstorbenen die
Pilgerriten durchzuführen.29

25
Eine weitläufige Definition von Gerechtigkeit fußt auf diesem Gedanken und lautet wie folgt: Gerechtigkeit bedeutet, eine Sache an ihren Platz zu stellen (waḍʿ aš-šayʾ mawḍiʿahu) (Siehe al-Māturīdī
2005, 2/277.
26
Siehe Ibn Taymiyya o.J.. 1962-7, 28/146.
27
Siehe ar-Rāzī 1934–64, 18/76.
28
Siehe al-Bayḍāwī 1997, 3/152.
29
So wurde dies zumindest in der malikitischen Schule geregelt, für den Fall, dass der Verstorbene zu
Lebzeiten testamentarisch festgelegt hat, dass man nach seinem Tode an seiner statt die Pilgerfahrt verrichten soll. (vgl. Dāwūd 2006, S. 97).
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Die Theodizeeproblematik (TP)
Geistige Nährböden der Theodizeedebatte
Gehen wir nun zu dem zweiten Teil des Artikels über, also zu der Frage der Relevanz der TP für die islamische Theologie. Wie in der Einleitung schon angesprochen, liegt der Problematik die Frage zugrunde, wie es sein kann, dass Gott gerecht
und allmächtig ist, sich in der Schöpfung dennoch viel Leid und Übel vorfinden
lässt. Die Theodizee stellt also eine Rechtfertigung Gottes angesichts des Bösen in
der Welt dar. Bekannt ist das Problem schon seit der Antike, in der Neuzeit aber
scheint es sich spätestens bei Leibniz in besonderem Maße aufgedrängt zu haben.
Auch der islamischen Tradition ist es bekannt, gehört dort aber zu den Randthemen.
Die im sunnitischen Islam dominante Strömung der Ašʿariten vertritt einen göttlichen Voluntarismus, in dem Gottes Handeln per definitionem als gerecht ausgewiesen wird. Gott könnte also die Propheten in die Hölle, und die Frevler in das Paradies eingehen lassen, ohne deswegen eine Bosheit begangen zu haben.30 Vor diesem
Hintergrund kann sich die TP nicht stellen. Jedoch haben die Ašʿariten auch die
Meinung vertreten, dass sowohl der schöpferische als auch der legislativ-normative
Wille Gottes im Einklang mit den langfristigen Interessen der Menschen steht.31
Wirkmächtig wird diese Ansicht in der ‚Theorie der besten aller möglichen Welten‘
von al-Ġazālī auf die Spitze getrieben, nach welcher es im möglichen Sein nichts
besseres gibt, als das, was real existiert (laysa fī l-imkān abdaʿ min mā kāna). AlĠazālīs These blieb nicht unwidersprochen,32 setzte sich aber letztlich durch.
Aus meiner Sicht ist es hier wichtig, festzuhalten, dass diese Debatte – anders als
die Sekundärliteratur es darstellt – nicht vor dem Hintergrund der Theodizee-Fragestellung geführt wird. So findet sie ihren Ausgangspunkt nicht im Ringen mit
menschlicher Endlichkeit und Vergänglichkeit, wie das in den philosophisch-theologischen Theodizeedebatten der Neuzeit der Fall ist; beispielhaft seien hier das
Erdbeben von Lissabon33, die Plantagensklaverei in den USA34 und die systematische Judenvernichtung im Dritten Reich35 genannt. Al-Ġazālī und seine Widersacher bewegen sich vielmehr innerhalb des jahrhundertealten Streites um das richtige
Verständnis der Attribute Gottes, welche u.a. vor dem Hintergrund des Übels in der
Welt diskutiert wurde, weil sich hier die Möglichkeit bot, der Debatte eine empirisch nachprüfbare Dimension zu verleihen.36
30

Siehe z.B. al-Bāqillānī1957, 343, Z. 3-10.
Um ihren Voluntarismus aufrechtzuerhalten, begründeten sie diese Sicht nicht deduktiv aus den Attributen Gottes, sondern induktiv durch Sichtung der sich in der Schöpfung manifestierenden Weisheit
Gottes (vgl. Vasalou 2016, S. 162–164).
32
Der bekannteste Gegner al-Ġazālīs heißt Ibrāhīm Ibn ʿUmar al-Biqāʿī (gest. 1480). Seine Ansichten
werden behandelt bei Ormsby 1984, v.a. Kapitel 3.
33
Siehe z.B. Voltaires Gedicht „Poème sur le désastre de Lisbonne“ (Gedicht über die Katastrophe von
Lissabon).
34
Siehe Jones 2009.
35
Siehe Jonas 2016.
36
Selbiges gilt auch für die Diskussion, ob die Welt ewig ist oder aus dem Nichts erschaffen wurde.
Auch hier handelt es sich letztlich um eine Diskussion über die Attribute Gottes.
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Was nun den Koran betrifft, so wirft er die TP nicht auf und folgerichtig versucht
er auch nicht, sie zu lösen. Darauf soll im Folgenden auch noch eingegangen werden, vor allem vor dem Hintergrund, dass eine bestimmte Passage in Sure 18 des
Korans in der Sekundärliteratur als ein Versuch einer Theodizee gedeutet wurde.37
Zuerst sollen jedoch Gründe aufgezeigt werden, wieso im koranischen Weltbild die
Theodizee-Frage keinen Platz zu haben scheint, in dem der europäischen Moderne
jedoch in einer verschärften Form zutage getreten ist. Zu diesem Zweck sollen nun
drei strukturbildende Elemente der jeweiligen Weltbilder gegenübergestellt werden,
die einen Anteil daran haben dürften, dass die TP besonders relevant bzw. irrelevant
erscheint.
Das erste strukturbildende Element der europäischen Moderne ist die Vorstellung
von der unbedingten Autonomie des Menschen. Diese findet sich auf der normativen Ebene, im Sinne der Selbstgesetzgebung; aber in einem weiter gefassten Sinne
von Selbstbestimmung, ausgedrückt in dem Lebensmotto, dass man seines eigenen
Glückes Schmied ist, also den eigenen Werdegang selbst bestimmen kann.38 Für die
Philosophie der Aufklärung ist der Autonomie-Gedanke von zentraler Bedeutung,
bei manchen ihrer Vertreter fand er seine Radikalisierung in der Verabsolutierung
des Ichs.39 Das Vertrauen in das Selbst und der damit einhergehende unbedingte
Anspruch, das eigene Schicksal selbst in der Hand zu haben, lassen die Unwägbarkeiten und Widrigkeiten des Lebens als einen Angriff auf das sich selbst gegebene
Menschenrecht der Selbstbestimmung erscheinen. Von hier ist es nicht mehr weit
zu der Anklage Gottes, formuliert in der in Lebenskrisen häufig aufkommenden
Frage „Warum ich?“.
Im koranischen Weltbild hat die Autonomie des Menschen zwar einen Platz, die
Selbstbestimmung wird konzeptuell jedoch durch die göttliche Vorbestimmung,
und das Vertrauen in das Selbst durch das Vertrauen in Gott in einem Rahmen gehalten. „Binde es fest und vertraue auf Gott!“ – so lautete die Antwort des Propheten auf die Frage, ob man sein Kamel festbinden oder lediglich Gott darum bitten
solle, dass es nicht entlaufe –, und das ist das islamische Gegenstück zu dem Motto,
dass jeder seines eigenen Glückes Schmied ist. Das bedeutet, das eigene Leben aktiv zu gestalten und dabei den Unwägbarkeiten des Lebens mit einer in einem Gottvertrauen gründenden Standhaftigkeit und Zufriedenheit entgegenzutreten. Wird
diese Lebenseinstellung zum höchsten Ideal erhoben – und ich meine, dass das innerhalb des koranischen Weltbildes der Fall ist, – wo bleibt dann noch Raum für eine Theodizee? Die Forderung nach Gottvertrauen impliziert, dass Gottes Handeln
zumindest in manchen Fällen unbegreiflich ist, die dahinterstehenden Weisheiten
also nicht immer von der Vernunft erfasst werden können. Für diejenigen, die der
modernen europäischen Autonomie-Vorstellung bewusst oder unbewusst anhängen,
ist das ein inakzeptabler Gedanke; Gottvertrauen muss dann als Vertröstungsstrategie erscheinen, sodass konsequenterweise mit der Forderung entgegnet wird, den
37

Siehe z.B. Schwarzbaum 1959.
„Der Mensch denkt: Gott lenkt – keine Red davon!“, heißt es bei Bertholt Brecht, der sich damit einer
aus der Bibel abgeleiteten Volksweisheit entgegenstellt. Nun ist die europäische Moderne heterogen
und vielschichtig, und so würden einige hier Brecht wohl dezidiert widersprechen. Dennoch meine ich,
dass er damit den Zeitgeist der Moderne durchaus trifft.
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Vgl. Auer 1981, S. 783f.
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klagenden Protest gegen Gott nun als einen der Hauptaufgaben von Theologie zu
definieren.40
Als zweites strukturbildendes Element der Moderne ist der Naturbeherrschungsglaube zu nennen. Dieser Glaube, der bereits im frühen 17. Jahrhundert entstanden
ist, geht mit dem Anspruch einher, die Menschheit schrittweise von den allermeisten oder gar von allen natürlichen Übeln befreien zu können. Auf der einen Seite
hat der technische Fortschritt tatsächlich viele Übel aus der Welt geschafft. Das
dürfte dazu beigetragen haben, dass die psychische und physische Leidensfähigkeit
der Menschen, die von diesem Fortschritt profitieren, abgenommen hat und erfahrenes Leid damit schwerer auszuhalten ist.41 Zum anderen kann der Glaube an die
Beherrschung der Natur dort, wo er seinen Ansprüchen gerecht zu werden scheint,
zu mehr Gottvergessenheit führen – vor allem bei Personen, bei denen die Beziehung zu Gott in erster Linie der eigenen Kontingenzbewältigung dient. Schließlich
muss festgehalten werden, dass der Naturbeherrschungsglaube immer mehr an der
Realität zerbricht, und dies nicht erst seit dem Nachweis eines menschengemachten
Klimawandels. Hatte man sich aber doch so sehr in dem Bild eines thronenden
Herrschers gefallen, dem die Natur zu Füßen liegt, ist es umso bitterer anzuerkennen, dass Gott die Naturvorgänge in der Schöpfung so angeordnet hat, dass wir sie
in unserer Begrenztheit nie im Ganzen verstehen und beherrschbar werden machen
können. All die oben genannten Punkte können zu einer Verschärfung des Theodizee-Problems führen, sodass von der Theologie umso drängender eine Antwort
eingefordert wird.
Im koranischen Weltbild ist zwar auch der Gedanke vorhanden, dass der Mensch
sich die Schöpfung dienstbar machen soll. Jedoch ist dies keineswegs das bestimmende Element in der Beziehung zwischen Mensch und Natur. Diese Beziehung
wird nicht durch Beherrschung, Unterwerfung, Bezwingung, Bemächtigung oder
einem anderen Ausdruck, der von einer grundsätzlichen Feindschaft der Natur gegenüber dem Menschen ausgeht, charakterisiert, sondern durch das sogenannte
„Amāna“-Prinzip. Demnach ist die Natur ein dem Menschen von Gott anvertrautes
Gut („amāna“), das es zu hegen und zu pflegen gilt. Bewahrung und Erhaltung sind
also die prägenden Merkmale der Beziehung zwischen dem Menschen und der Natur, womit die Konsequenzen, die oben im Zusammenhang mit dem Naturbeherrschungsglauben genannt wurden, nicht ohne Weiteres folgen.42
Das dritte und letzte strukturbildende Element ist die innerweltliche Abgeschlossenheit des der europäischen Moderne zur Verfügung stehenden Sinnhorizonts. Ein
Verweis auf das Jenseits erscheint vielmehr als eine für die herrschende Klasse
nützliche Vertröstung der breiten Masse, von der es sich zu emanzipieren gilt.
Wenn man nun aber nur dieses eine Leben zu haben meint, nimmt man erlittenes
Unglück und Übel als besonders schmerzhaft war. Daher ist es auch nötig, dass al40

In diese Richtung laufen die Ausführungen bei Häring 2003, S. 63-130, 111.
Dieser Gedanke wurde auch schon vorgetragen bei Hösle 1997, S. 49.
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Der Ausdruck „amāna“ (Q 33: 72) wurde in der muslimischen Tradition kontrovers diskutiert. Der
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der Grundlegung einer zeitgemäßen islamischen Ethik dar. (vgl. Taha 2012, S. 84f.).
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les, was auf die Endlichkeit, Schwäche und Mangelhaftigkeit des Menschen hinweist, aus dem Sichtfeld verbannt wird. Daher werden hohe Mauern um die Friedhöfe gebaut, das Leiden und Sterben findet in sterilen Einzelzimmern in Krankenhäusern und Palliativstationen statt und wird im Sprachgebrauch in Euphemismen
verhüllt; und um Alterungs- und Zerfallsprozessen entgegenzuwirken, gibt es entsprechende Angebote seitens der Schönheitschirurgie.43 Allen Verdrängungsmechanismen zum Trotz wird man sich doch immer wieder der eigenen Vergänglichkeit
gewahr. Jedes erlittene Leid ist hierbei von so existentieller Bedeutung und kann
leicht in eine Anklage gegen Gott münden, sodass von der Theologie eingefordert
wird, eine Verteidigung Gottes in einer dem modernen Menschen verständlichen
Weise vorzulegen.
Auf der anderen Seite steht im koranischen Paradigma die Jenseitsfokussierung,
das heißt die Überzeugung, dass man in dieser Welt lediglich auf der Durchreise
und der Tod die Schwelle zum Zielort, dem eigentlichen Leben, ist. Jedes Leid und
jede Lebenskrise, die einem widerfährt, wird dann im Gesamtzusammenhang von
Diesseits und Jenseits gedeutet. Die eigene Endlichkeit und Vergänglichkeit wird
hierbei zu einem positiv besetzten Faktum erklärt, dass es nicht zu verdrängen, sondern immer wieder zu erinnern gilt.
Abschließend lässt sich festhalten, dass sich TP ohne Zweifel an vielen Orten
und zu vielen Zeiten, und zwar in der Vormoderne und in der Moderne, gestellt hat.
In einer Gesellschaft aber, in der Gottvertrauen, „Amāna“-Prinzip und Jenseitsfokussierung strukturbildende Elemente der vorherrschenden Geisteswelt sind, ist
aus meiner Sicht zu erwarten, dass der TP keine hohe Relevanz zugesprochen wird.
Dagegen wird in einer Gesellschaft, in der man von absoluter Autonomie des
Selbst, von der Beherrschung der Natur und von einem innerweltlich abgeschlossen
Sinnsystem ausgeht, die Problematik wohl als besonders diskussionswürdig erscheinen. Die Theologie ist aus meiner Sicht aber gut darin beraten, die Voraussetzungen, die hinter der Theodizee-Frage stecken, zu dekonstruieren, da es sich bei
diesen um theologische Fallstricke handelt, wie nun im Folgenden aufgezeigt werden soll.
Theologische Fallstricke hinter der TP
Bei einer unreflektierten Auseinandersetzung mit der TP läuft die Theologie aus
meiner Sicht Gefahr, sich in drei verschiedenen Fallstricken zu verheddern. Der erste Fallstrick gründet darin, dass der Ausdruck „böse“ mehrdeutig ist. In der Theodizee-Frage wird das Böse im Sinne des natürlichen und moralischen Übels verstanden und auf eine Weise konzeptualisiert, sodass sie kein Mittel zur Realisierung
eines höheren Gutes darstellen. Denn anders ließe sich der behauptete Widerspruch
zwischen dem Übel in der Welt und der göttlichen Güte und Gerechtigkeit nicht
aufstellen. Dieses Verständnis ist allerdings weder notwendig, noch eines, das aus
theologischer Sicht besonders plausibel erscheint. Versteht man das Böse hingegen
als dasjenige Ereignis, in welchem der Mensch sich von Gott weiter entfernt, also
43
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im Sinne des süßen und des bitteren Übels,44 lässt sich die TP nicht mehr formulieren. Dann richtet sich der Fokus auf den Menschen allein, der nun in der Verantwortung steht, mit Lebenskrisen und Leiderfahrungen so umzugehen, dass es ihm
zum Guten gereicht.
Zweitens, die Haltung, dass man die Perspektive Gottes auf das Weltgeschehen
einnehmen kann, wird bei der Ausarbeitung einer Theodizee implizit vorausgesetzt.
Dies entspringt dem Anspruch, in der Lage zu sein, eine Verteidigung Gottes zu
formulieren, die Gott selbst auch vorbringen würde. Die Theologin bzw. der Theologe müssen demnach über die Eigenschaften, die man Gott zuspricht, hier v. a.
über die des Wissens und der Weisheit verfügen. Wäre es dem Menschen möglich,
die Perspektive Gottes einzunehmen, ließe sich auch eines der Fundamente der
Gottergebenheit, nämlich das Vertrauen, nicht mehr sinnvoll explizieren, denn dieses kann ja gerade nur vor dem Hintergrund der Unbegreiflichkeit des göttlichen
Handelns verständlich sein.
Drittens, die Theologin oder der Theologe muss Gottes Vorgehen so präsentieren, dass es in den menschlichen Bewertungsschemata von „gut“ und „böse“ als gut
ausgezeichnet wird. Unabhängig davon, dass sich auch die Menschheit hinsichtlich
der ethischen Kategorisierung menschlicher Taten nicht einig ist – so kann eine bestimmte Handlung in einer deontologischen Ethik als gut und in einer utilitaristischen Handlung als böse (und umgekehrt) ausgewiesen werden –, begeht man hier
einen Anthropomorphismus auf der Ebene der Moral, insofern man davon ausgeht,
dass sich ohne Weiteres das göttliche Handeln nach den Maßstäben menschlicher
Ethik-Theorien bewerten ließe. Die Passage in Sure 18 des Korans, die im Folgenden noch besprochen wird, enthält meines Erachtens die Aussage, dass dies zumindest nicht immer möglich ist.
Um sich nicht in diesen Fallstricken zu verheddern, sollte die Theologie sich
nicht Prinzipienanalysen der göttlichen Eigenschaften von Güte und Gerechtigkeit
vor dem Hintergrund des Übels in der Welt verlieren, sondern vielmehr die Eigenverantwortlichkeit des Menschen und darauf aufbauend seinen Umgang mit Leid
und Lebenskrisen thematisieren. Die Frage ist also nicht, ob Auschwitz ein Hinweis
darauf ist, dass Gott nicht allmächtig ist, sondern wie die Theologie dazu beitragen
kann, die geistigen und moralischen Grundlagen zu schaffen und zu stärken, die den
Bedingungen der Möglichkeit von Auschwitz entgegenstehen.
Die koranische Erzählung von Moses und Ḫiḍr
Abschließend soll nun die Geschichte von Moses und Ḫiḍr im Koran in den Fokus
rücken, die, wie bereits angesprochen, in der Sekundärliteratur als eine Theodizee
verstanden wurde. Drei Aspekte der Erzählung, darunter, wieso sie aus meiner Sicht
keine Theodizee darstellt, sollen dabei im Fokus stehen. Bevor nun der relevante
Teil der Passage im Koran, nämlich Verse 18: 71-82, zitiert werden, soll kurz der
äußere Rahmen der Erzählung skizziert werden.
Nach muslimischer Überlieferung haben die Stämme Israels den Propheten Moses danach gefragt, wer der Wissendste der Schöpfung sei. Moses erwiderte ihnen,
44
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dass er selbst dieser sei. Daraufhin hat Gott ihm jedoch offenbart, dass es noch ein
wissenderes Geschöpf als ihn gibt und trug Moses auf, diesen aufzusuchen. Dieses
Geschöpf ist in der islamischen Tradition unter dem Namen Ḫiḍr, und man war sich
uneins darüber, ob er lediglich ein besonders Rechtschaffener gewesen ist oder gar
ein Prophet. In der Erzählung trifft Moses nun auf Ḫiḍr und bittet darum, ihn begleiten zu dürfen, um von ihm zu lernen. Ḫiḍr lehnt zunächst ab, da er überzeugt davon
ist, dass Moses nicht die Geduld aufbringen wird, von Zwischenfragen abzusehen
und die Erläuterungen Ḫiḍrs abzuwarten. Da Moses ihm aber mit Nachdruck Gegenteiliges verspricht, erlaubt Ḫiḍr ihm doch, ihn zu begleiten. Hieran schließt sich
der 71. Vers an, mit dem nun die zitierte Passage beginnt:
71 So zogen sie [Moses und Ḫiḍr] los. Als sie ein Schiff bestiegen, schlug er [Ḫiḍr]
ein Loch hinein. Moses sprach: „Hast du es leck geschlagen, damit seine Besatzung ertrinke? Da hast du wirklich eine furchtbare Sache getan!“
72 Er [Ḫiḍr] sagte: „Hatte ich es nicht gesagt, dass du es nicht vermögen wirst, mit
mir geduldig zu sein?“
73 Er sprach: „Belange mich nicht wegen meiner Vergesslichkeit, und bedränge
mich nicht mit einer Erschwernis in meiner Sache.“
74 So zogen sie weiter, bis sie einen Knaben trafen und er ihn tötete. Er sprach:
„Hast du einen unschuldigen Menschen ohne den Grund der Vergeltung getötet?
Da hast du eine Schandtat begangen!“
75 Er sagte: „Hatte ich dir denn nicht gesagt, dass du mir gegenüber keine Geduld
zeigen können wirst?“
76 Er sagte: „Frage ich dich noch einmal über etwas hiernach, dann nimm mich
nicht weiter zum Gefährten. Du bist dann von meiner Seite aus entschuldigt.“
77 So zogen sie weiter. Als sie zu den Bewohnern eines Ortes kamen, baten sie um
Essen, aber sie weigerten sich, beide zu bewirten. Sie fanden in ihr eine Mauer,
die kurz vor dem Einsturz stand. Da befestigte er sie neu. Er sprach: „Wenn du
wolltest, könntest du dafür einen Lohn verlangen.“
78 Er sagte: „Das bedeutet nun die Trennung zwischen uns! Ich werde dir die Deutung dessen mitteilen, worüber du dich nicht gedulden konntest.
79 Was das Schiff betrifft, so gehörte es armen Leuten, die auf dem Meer arbeiten.
Ich wollte es fahruntüchtig machen, denn ein König war hinter ihnen her, der jedes Schiff mit Gewalt nimmt.
80 Was den Knaben angeht, so waren seine Eltern gläubig. Wir aber befürchteten,
dass er sie bedrängen würde durch Maßlosigkeit und zum Unglauben verleiten
werde.
81 So wollten wir, dass ihr Herr ihnen einen zum Tausch gebe, der besser ist als er in
Lauterkeit und Pietät.
82 Was die Mauer betrifft, so gehörte sie zwei Waisenjungen in der Stadt. Unter ihr
befand sich ein Schatz, der ihnen gehörte. Ihr Vater war rechtschaffen, da wollte
dein Herr, dass sie ihre Volljährigkeit erreichen und (erst dann) den Schatz entdecken, aus Barmherzigkeit von deinem Herrn. Ich handelte ja nicht aus eigenem
Entschluss. Das ist die Deutung dessen, worüber du dich nicht gedulden konntest.“
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Eine ins Detail gehende Besprechung dieser Passage würde den Rahmen dieses Artikels sprengen, und daher sollen, wie bereits gesagt, lediglich drei Aspekte hervorgehoben werden.
Erstens: Auf den ersten Blick ist es durchaus nachvollziehbar, die Geschichte
von Moses und Ḫiḍr als eine Theodizee zu begreifen. So lässt Ḫiḍr ja im 82. Vers
erkennen, dass seine Handlungen Ausdruck eines göttlichen Befehls sind. Er ist in
diesen Momenten als die personifizierte Form der göttlichen Vorherbestimmung zu
verstehen und bringt darüber hinaus die hinter ihr stehenden Weisheiten zu Sprache.
Jedoch ist hierbei zu betonen, dass sich die Geschichte nicht vor dem Hintergrund
eines Haderns mit Gott aufgrund der Übel in der Welt ereignet. Moses hinterfragt
das Tun seines Gefährten zwar, jedoch weiß er bis dato nicht, dass Ḫiḍr göttliche
Anordnungen ausführt. Auch den Erklärungen Ḫiḍrs und die damit verbundene Einsicht in die verborgenen Zwecke im göttlichen Schöpfungsplan werden keineswegs
als Rechtfertigung Gottes präsentiert.
Eine andere Passage im Koran eignet sich dazu, diesen Punkt weiter zu erhellen.
So heißt es dort:
„Abraham sagte: ´Mein Herr, zeig mir wie Du die Toten zum Leben erweckst.` Gott
sprach: ´Hast du denn noch keinen Glauben daran?“ Er erwiderte: „Doch, aber
damit mein Herz Ruhe findet.` (Q 2: 260)

Gott gewährt Abraham eine Demonstration Seiner Fähigkeit, Verstorbene wieder
lebendig zu machen. So soll Abraham nun Leichenteile von Vögeln auf verschiedenen Berggipfeln platzieren, dann die Vögel herbeirufen, sodass sie zu ihm geflogen
kommen. Hervorzuheben ist hier, dass Abraham keinen Beweis für die Macht Gottes eingefordert hat, denn aus dem Vers geht deutlich hervor, dass er an dieser nicht
zweifelt. So weiß er, dass Gott Tote zum Leben erwecken kann, und daher ist seine
Bitte an Gott lediglich als ein Ausdruck eines Wunsches nach einem motivationalen
Schub zu verstehen, um harte Prüfungen, die ihm in der Auseinandersetzung mit
seinem Volk auferlegt wurden, erfolgreich bestehen zu können. So wie die Erweckung der Vögel keinen Beweis göttlicher Macht vor dem Hintergrund eines Zweifels an dieser darstellt, ist auch die Geschichte von Moses und Ḫiḍr keine Rechtfertigung Gottes vor einer an Seiner Gerechtigkeit und Güte zweifelnden Anklage.
Der zweite Aspekt betrifft die Frage, wieso der Koran Moses und nicht einen der
anderen Propheten als den Hauptakteur neben Ḫiḍr erwählt hat. Dies könnte folgenden Grund haben: Moses steht wie kein anderer der Propheten vor Muḥammad für
den Überbringer einer Gebotenlehre. Er selbst ist also ein ausgezeichneter Kenner
der göttlichen Normen und der mit ihr einhergehenden Moralvorstellungen, die über
ihn den Stämmen Israels offenbart wurden. Daher ist er auch am meisten dazu qualifiziert, die Handlungen Ḫiḍrs zu bewerten, und er tut dies ja durch eindeutige Urteile. So würde nun niemand an der Richtigkeit dieser zweifeln, und dennoch stellen
sie sich im weiteren Verlauf als falsch heraus. Dies deshalb, weil sie die Taten
Ḫiḍrs, die ja eigentlich die Gottes sind, aus einer menschlichen Perspektive innerhalb der für den Menschen offenbarten Gebotenlehre betrachten. Gottes Wirken in
der Schöpfung jedoch unterliegt anderen Bewertungsschemata, die nicht mit denen
im Einklang stehen müssen, mit denen Moses so gut vertraut ist. Nach dieser Deu-
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tung der Passage bekräftigt sie die obigen Ausführungen, die in Bezug auf den
zweiten Fallstrick der TP vorgebracht wurden.
Der dritte und letzte Aspekt, der hier noch herausgearbeitet werden soll, bezieht
sich auf eine stilistische Auffälligkeit der Passage, die uns zu einem Grundsatz
führt, der in der muslimischen Tradition vorgebracht wurde. Demnach muss man
zwar die Überzeugung haben, dass Gott sowohl das Gute als auch das Böse in die
Existenz bringt, nur darf man letzteres – sozusagen als einer Frage des Anstands –
nicht direkt Gott zuschreiben. Gemäß diesem Grundsatz deutete der Gelehrte arRāzī eine Stelle im Koran, in der Abraham Gott als denjenigen beschreibt, der ihn
erschuf, rechtleitete, ihm zu Essen und zu Trinken gab wie auch im Falle einer Erkrankung Heilung schenkte.45 Abraham sagt nun nicht, so ar-Rāzī, dass Gott ihn
heilt, nachdem Er ihn erkranken lässt, auch wenn dies aus theologischer Sicht nicht
weniger richtig ist. Vielmehr beschreibt Abraham Gott als den aktiven Schöpfer,
Leiter, Versorger und Heilenden, nur mit Blick auf die Krankheit ändert sich die
Formulierung, sodass ihr Existenzgrund verschleiert wird. Ähnliches lässt sich auch
in der oben zitierten Passage beobachten. So schreibt Ḫiḍr, auch wenn er im letzten
Vers bekannt gibt, dass er lediglich den Auftrag Gottes erfüllte, die Absichten, die
den ersten beiden Handlungen, die – wenn auch nur scheinbar – ein Übel darstellen,
zugrunde liegen, sich selbst zu. Demnach erscheint es so, also ob Ḫiḍr beschlossen
hätte, zur Erlangung eines größeren Gutes ein Übel zu begehen. Dies steht im Gegensatz zur dritten Begebenheit, in der ebenso ein größeres Gut angestrebt wird,
dieses jedoch nicht das Begehen eines Übels voraussetzt. Hier, gemeint ist nun der
82. Vers, schreibt Ḫiḍr die hinter der Handlung liegenden Absichten und Pläne alleine Gott zu.
Fazit
Es lässt sich nun festhalten, dass der Koran Gott als den Schöpfer aller Dinge, auch
derer, die man als böse bzw. übel bezeichnen kann, beschreibt. Die dominanten
Strömungen innerhalb des sunnitischen Islams haben dies auch so gesehen, es wurde jedoch der Grundsatz aufgestellt, dass man seine Formulierungen so wählen sollte, dass die Schlechtigkeiten dieser Welt Gott nicht explizit zugeschrieben werden.
Das Böse im Sinne des natürlichen Übels hat mehrere Funktionen, so dient es
u.a. der Prüfung des Menschen sowie der Reinigung von Sünden. Wichtig ist hierbei festzuhalten, dass erlittenes Übel oder eine Lebenskrise alleine von der oder
dem Betroffenen gedeutet werden sollte, die bzw. der sich dabei verschiedener Deutungsmöglichkeiten, die in den Quellen zu finden sind, zu Hilfe nehmen kann.
Auf Basis der islamischen Quellen kann das Übel auch so verstanden werden,
dass sein Vorliegen bzw. Nicht-Vorliegen alleine vom Umgang des Menschen mit
einer Lebenssituation bzw. mit einem Ereignis abhängt: Kann der Mensch aus ihr
mehr Gottergebenheit schöpfen, so ist sie gut; verleitet es ihn jedoch zu mehr Gottvergessenheit, so ist sie übel.
Die Adamserzählung, so hat sich gezeigt, hat im Koran nicht diese heilsgeschichtliche Relevanz erhalten, die man ihr in der christlichen Tradition zugespro45

Siehe Q 26: 77-79.
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chen hat. Vielmehr steht sie hier par excellence für die Schwäche des Menschen,
aber auch für das gottergebene Leben, das durch den Kreislauf von SündenfallReue-Vergebung charakterisiert ist. Aus diesem bricht man aus, wenn man den
teuflischen Weg wählt und sich nach Begehen der Sünde hochmütig in Rechtfertigungen flüchtet. Mit Blick auf die Thematik war nun auch interessant zu sehen, für
was die Adamsgeschichte nicht steht. So lässt sich aus ihr nicht ableiten, dass Eva
besonders anfällig für teuflische Einflüsterungen ist; dass die Sünde Adams an die
nachfolgenden Generationen vererbt wird; dass das Böse, die Sünde oder bestimmte
Formen von Leid und Drangsal durch sie in die Welt gekommen sind; und schließlich, dass der Teufel eine besondere Macht über die diesseitige Welt verfügt.
Die oben aufgeführten Punkte und der Umstand, dass man, wie gezeigt, auf Basis
der islamischen Quellen plausibel gegen eine fatalistische Lebenshaltung argumentieren kann, sollten meiner Meinung nach bei der Erarbeitung einer zeitgemäßen islamischen Seelsorge berücksichtigt werden.
Was nun die Theodizeeproblematik betrifft, so hat dieser Artikel zu zeigen versucht, dass sie sich im Koran nicht stellt, und auch in der islamischen Tradition die
Debatten, wie man sie z. B. bezüglich der These von der besten aller möglichen
Welten findet, nicht im Rahmen ihrer geführt wurden. Den Umstand, dass die Theodizeefrage in der Neuzeit besonders heftig diskutiert wurde, in der islamischen Geschichte hingegen eher ein Randthema gewesen ist, habe ich mit Blick auf die strukturbildenden Merkmale der europäischen Moderne und der koranischen Weltanschauung zu ergründen versucht. Darüber hinaus habe ich deutlich gemacht, dass
die Theologie bei einer unreflektierten Beschäftigung mit der Theodizeeproblematik
Gefahr läuft, sich in mindestens drei Fallstricken zu verheddern. So ist es aus meiner Sicht nicht die Aufgabe der Theologie, auch wenn dies in den letzten Jahrhunderten mit Nachdruck von ihr verlangt wurde, eine Prinzipienanalyse der göttlichen
Eigenschaften der Gerechtigkeit und Weisheit Gottes auszuarbeiten, die Gott von
der Schuld des Übels in der Bedeutung, die die Theodizeefrage voraussetzt, freizusprechen versucht. Vielmehr ist es ihre Aufgabe, die geistigen und moralischen
Fundamente zu legen, die den Menschen in seiner Eigenverantwortung stärken und
ihn dazu motivieren, das Übel in der Welt so weit wie möglich zu beseitigen.
Dass die Theodizeeproblematik darüber hinaus ein bestimmtes Gottesbild voraussetzt, das dem Koran fremd ist, konnte in vorliegendem Artikel aus Platzgründen nicht weiter erörtert werden. Der Religionswissenschaftler Peter Antes, dem
hier das Schlusswort gegeben werden soll, hat dies in treffender Weise formuliert:
„Die Theodizeeproblematik, derzufolge ein allmächtiger, liebender Gott dem Leid
Einhalt gebieten müsste, lässt sich daher weder aus der Bibel noch aus dem Koran
heraus als legitime Fragestellung begründen. Die Frage der Theodizee ist vielmehr
ein philosophisches Problem, das auf einem philosophischem Gottesbild beruht, das
in dieser Pointierung sowohl unbiblisch als auch unkoranisch ist und deshalb Judentum, Christentum und Islam in ihren Grundaussagen nicht trifft.“46
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Scham und Schuld –
Selbsterfahrungen zwischen Fremdkontrolle und
Selbstregulation
Tarek Badawia

Scham, jeder kennt das Gefühl
Das Schamgefühl ist jedem Menschen vertraut. Es ist ein universelles Grundgefühl,
das u.a. den Menschen als ein sittliches Wesen charakterisiert. Zugleich ist es aber
auch kulturell partikular geprägt, weil der Mensch je nach seiner kulturellen Prägung die Grenzen der Scham unterschiedlich vermittelt bekommt. Jeder Mensch
kennt das Gefühl der Bloßstellung und Verlegenheit, wenn eine sittlich markierte
Grenze im sozialen Kontext überschritten wird. Jeder kennt – überwiegend – die
negative Emotion, die entsteht, wenn man das Gefühl hat, bestimmten Werten,
Normen, Regeln oder Ansprüchen nicht gerecht geworden zu sein. Sie geht mit
physiologischen Reaktionen wie Erröten und mit charakteristischen Verhaltensweisen einher, die dem Wunsch entspringen können, sich unsichtbar zu machen. Wenn
man sich schämt, schlägt man die Augen nieder, senkt den Kopf oder bedeckt das
Gesicht mit den Händen. Man möchte sprichwörtlich im Boden versinken.1 Eng mit
dem Empfinden von Scham ist die Angst verbunden, grundsätzlich nicht genügen
zu können.
Anhand der folgenden vorstellbaren Situation soll in einem ersten Annäherungsschritt die Komplexität dieses universellen Gefühls entfaltet werden. Sie stellen sich
vor: Sie passieren beim Ausgang eines Kaufhauses die elektronische Alarmschranke und eine laute Sirene ertönt. Zahlreiche Augen blicken auf Sie, und allein das ist
für viele schon ein Grund zu erröten, einen höheren Herzschlag und leichten
Schweißausbruch zu bekommen. Der Körper reagiert unwillkürlich mit vegetativen
Symptomen. Die tiefe Verlegenheit macht sich unmittelbar u.a. durch ein unangenehmes Erröten des Gesichts erkennbar. Man ist – ob zurecht oder zu Unrecht – in
einer öffentlichen Situation mit dem peinlichen Verdacht konfrontiert, gegen eine
soziale Norm verstoßen, moralisch verwerflich gehandelt zu haben. Hier zeigt sich
die enge Verbindung zwischen Schamgefühl und Schuld als ein wichtiges Kapitel
im umfangreichen Themenkomplex Scham.
Die „Augenmacht“ (Wurmser 1998) macht in dem Moment der Überschreitung
die soziale Codierung des Schamgefühls aus und markiert die Zone der Schuld(zuwiesung). In Kindheit und Gesellschaft beschreibt Erikson (1982) die Gefühlslage
des Sich-Schämenden so,
1
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„daß er rundherum allen Augen ausgesetzt ist, er fühlt sich unsicher und befangen. Er
ist den Blicken der Welt noch dazu höchst unvorbereitet [...] Scham drückt sich frühzeitig in dem Impuls aus, das Gesicht zu verstecken [...] Der Schamerfüllte möchte
vielmehr die Welt zwingen, ihn nicht anzusehen oder seine beschämende Situation
nicht zu beachten. Er würde am liebsten die Augen aller anderen zerstören. Stattdessen muß er sich seine eigene Unsichtbarkeit wünschen.“2

Die Scham ist menschenspezifisch. Scham bezeichnet ein Gefühl, das die Tendenz
hat, einen Handlungs- oder Reifeimpuls zu hemmen, um möglichen Tadel und damit Minderung des Selbstwertgefühls zu vermeiden, oder Insuffizienz schmerzlich
spüren zu lassen, weil diese Rücksicht verletzt wurde. Das Begriffsfeld der Scham
umfasst zunächst ein Objekt, das intentional geachtet oder respektiert werden soll
(Gottheit, Autorität, Sitte, Wert, Anstand etc.). Es bezieht eine beurteilende Instanz
ein (Mitmenschen, Gemeinschaft, Gesellschaft, soziale Gruppe etc.). Und spricht
unmittelbar das handelnde Subjekt an, dem bei Verletzung der genannten Werte
Bloßstellung, Blamage oder Schande droht oder zuteil wird.3
Nun zurück zur konkreten Anfangssituation, um die verschiedenen Handlungsoptionen und Möglichkeiten des Umgangs mit diesem „inneren Alarmsignal“ zu skizzieren:
Die Person ist tatsächlich „nicht schuldig“, mit sich im Reinen, bleibt relativ entspannt und erlebt dementsprechend kein Schamgefühl. Bei der zweiten Option hat
die Person tatsächlich eine Verfehlung begangen, ist also ein Dieb, schämt sich aber
nicht dafür. Sie besitzt kein Unrechtsbewusstsein bzw. stellt sich über die Norm und
empfindet angesichts der Grenzüberschreitung tatsächlich kein Schamgefühl
(Schamlosigkeit). In diesen beiden Fällen ist subjektive Scham also kein Thema und
wird uns in diesem Kontext nicht weiter beschäftigen.
Eine dritte, psychologisch interessante Option ist, dass die Person zwar keine
Verfehlung begangen hat, aber in dieser öffentlichen Situation angesichts des im
Raum stehen Verdachtes subjektiv Scham empfindet („falsche“ Scham aufgrund
der persönlichen Befürchtung: Die anderen denken, ich wäre ein Dieb). Die vierte
und letzte Option könnte sein, dass die Person tatsächlich ein Dieb ist, sich dafür
schämt und die Verfehlung aufrichtig bereut. In diesen beiden letzteren Fällen ist
Scham – völlig unterschiedlich motiviert – ein Gefühl, das für die Person belastend
ist und bei anhaltender oder gewohnheitsmäßiger Qualität auch seelisch Spuren hinterlässt.
Der Komplexität des Begriffspaares von Scham und Schuld kann im vorliegenden Beitrag nicht gerecht werden. Daher sei vorweg auf die Notwendigkeit hingewiesen, bestimmte ausgewählte Akzente zu setzen. In dem vorliegenden Beitrag
werden aus Gründen der Überschaubarkeit lediglich folgende drei Akzente gesetzt:
1) Ausgewählte Aspekte der Scham aus anthropologischer, selbstpsychologischer
Sicht; 2) Ausgewählte Aspekte aus islamisch-theologischer Sicht. 3) Anhand von
einem Fallbeispiel aus der Offenbarungsgeschichte werden resümierend Bezüge zur

2
3

Erikson 1982, S. 247.
Vgl. Ritter, 1992, Stichwort „Scham“.

Scham und Schuld

209

Förderung der Selbstwirksamkeit in positiver Überwindung der Scham als Option
seelsorgerlicher Intervention hergestellt.
Die Leitidee, die den roten Faden bei der Behandlung der vielen Aspekte nachzeichnet, kann wie folgt kurzgefasst werden: Die Scham ist nicht per se ein negatives Phänomen. Es hat negative und positive Dimensionen. Die Reduktion des
Schamgefühls auf Aspekte der Körperscham oder der sozialen Sanktionen, wie dies
in patriarchal geprägten Kulturkreisen der Fall ist, kann ich nur als eine eklatante
Verachtung der psychologisch und theologisch fundierten tiefen Bedeutung des
Schamgefühls im menschlichen Seelenleben bezeichnen. Die Thematisierung der
Scham im Rahmen der Seelsorge verfolgt konsequent das Ziel, Hilfe- bzw. Ratsuchenden Einblicke in die tiefe Bedeutungsstruktur von Scham zu gewähren. Als
Auftrag der Seelsorge wäre naheliegend, durch den Aufbau von Ich-Bewusstsein
die Selbstwirksamkeit des Hilfesuchenden im Umgang mit möglichem Missbrauch
dieses Gefühls innerhalb einer kollektiven Schamkultur zu fördern. Dies beginnt
mit der Sensibilierung für die Bedeutungstiefe des Phänomens im Seelenleben. Auf
die Sensibilierung folgt die seelsorgerliche Unterstützung der Hilfesuchenden in der
Entwicklung einer kritischen Haltung gegen ein repressiv und lediglich aus Rücksicht auf das Kollektiv oder aus Angst vor der „Schande“ agierendes Kollektiv, in
dem sogar die Entwertung des Individuums billigend in Kauf genommen werden
kann. Scham ist kein Thema, die alleine die Frau betrifft, obwohl Frauen häufiger
als Männer von Scham betroffen sind. Die religiöse Konzeption von Scham aus islamischer Sicht schafft absolute Gleichheit beider Geschlechter und sieht in einem
situationsgerechten und sachangemessenen Maß an Scham in der jeweiligen Situation die Lernaufgabe4, in der eine Krisensituation zielführend zu bewältigen gilt.
Scham – ein existenzielles Gefühl
Ein ambivalentes Verfehlungssignal
Die Scham ist nicht nur menschlichspezifisch, sondern sie macht auch das handelnde Subjekt menschlich, weil sie es in dessen sittliche Grundempfinden anspricht.
„Wenn jemand keine Scham empfindet, würde er tun und lassen, was er will.“5 Die
Quintessenz dieser Aussage besagt: Der Mensch kann ohne Scham kein ethisches
Empfinden besitzen. Mit anderen Worten: Wir hätten alle enorme Schwierigkeiten
mit Menschen umzugehen, die schamlos sind. Der Grund dafür ist: Sie kennen keine Grenzen und können daher keine respektieren. Solche Menschen kennen keine
sozialen Codes, die das Zusammenleben von Menschen ermöglichen. Im Alltag
übersetzen wir die komplexe psychologische und kulturelle Struktur der Scham mit
dem appellativen Ruf ins Gewissen: „Schäm Dich!“ Damit machen wir im Alltag
deutlich, dass die Person, an die der Appell gerichtet ist, eine Norm verletzt, eine
4
Z.B. wenn es um das Nachfragen bei intimen Themen darf die Scham nicht als Hindernis gesehen
werden. Die unterschiedliche Gewichtung von Scham in privater und öffentlicher Handlungssphäre
muss durch entsprechende Adab-Vermittlung (Kultivierung des Selbst) vermittelt werden.
5
Eine paraphrasierende Übersetzung des Spruchs vom Propheten Muḥammad: „Wenn du dich nicht
schämst, dann tue was du willst“ (vgl. al-Buḫārī, Ḥadīṯ-Nummer: 6120, eigene Übersetzung).
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normativ markierte Grenze überschritten, oder dabei ist, diese zu überschreiten. Ein
gesundes Schamempfinden versetzt uns in einen Gefühls- und Körperzustand, der
durch das Gewahrwerden der eigenen Verfehlung ausgelöst ist.
Entwicklungspsychologisch betrachtet gehört Scham zu den selbstbezogenen
Emotionen (sekundäre, 2. Ordnung), die Kinder ab etwa Mitte des zweiten Lebensjahrs als ein Konzept von sich im Gefüge der sozialen Beziehungen selbst entwickeln. Sinn und Zweck einer solchen Auseinandersetzung mit sozialen Regeln ist
es, so der Kinder- und Jugendpsychiater Rechsch die Ausdifferenzierung von
Schuldgefühlen vor dem Hintergrund der Beziehungserfahrungen mit wichtigen
Anderen6 zu fördern. Die Ausdifferenzierungsleistung betrifft Scham und Schuld
gleichermaßen und geht mit der Entstehung eines Ich-Bewusstseins einher. Diese
Leistung kann nur in sozialen Bezügen durch Erfahrung von Empathie und Inklusion erbracht werden. Durch Scham wird nämlich, im Sinne von Adlers Individualpsychologie, Gemeinschaftsgefühl erlebt. Scham ist als solches
„aus dem menschlichen Seelenleben nicht zu bannen. Die menschliche Gesellschaft
wäre ohne diesen Affekt unmöglich. Er tritt in solchen Situationen auf, wo infolge
eines Eingriffes in die seelische Sphäre eines Menschen der Wert der eigenen Persönlichkeit zu sinken, wo insbesondere von der Würde, deren sich jeder Mensch bewusst ist, etwas verloren zu gehen droht.“7

Der „strafende Blick der Anderen“ bzw. die Macht der Augen (eye power) kann so
unerträglich ausgrenzend und verachtend sein, dass die Scham im Extremfall zur
Selbstaufgabe bzw. zur Entwertung eines Selbst in einem sozialen Kontext führen
kann.8 Mehrere Phänomene familiärer oder gemeinschaftlicher Gewalt gegen Einzelpersonen oder „die Fremden“ korrelieren mit der Scham als ein „aktives soziales
Regulationsorgan“ zum Schutz von Norm und Ehre.9 Dagegen kann das Schamgefühl im positiven Modus als unabdingbare mentale Schutzzone für das Selbstwertgefühl eines Menschen bedeuten, der gelernt hat, die positive Bedeutung der Scham
für den Schutz der eigenen Intimität und Innerlichkeit sowie für die Förderung des
gesellschaftlichen Zusammenhalts wertzuschätzen. Der maßvolle Umgang mit diesem komplexen und variablen Gefühl der Scham gehört zu den wichtigen Entwicklungsaufgaben des Menschen.
Diese positive Funktion von Scham ist – so der Philosoph und Anthropologe
Max Scheler (1913) ein anthropologisch elementares Indiz für die Spannung zwischen Leib und Geist. Die Scham bewirkt ein Moratorium, das, so Scheler, ein
Wählen (geistige Funktion) möglich macht.10 Vor diesem Hintergrund fällt vielen
im Alltag in der Begegnung mit MuslimInnen auf, dass in vielen Bereichen des täglichen Lebens eine gewisse Zurückhaltung, Höflichkeitsgesten und insbesondere
wenn es um den Körper geht eine ausgeprägte Körperscham beobachtet. Scham um6

Resch et al. 1999, S. 137.
Adler 2008, S. 240.
8
Vgl. Erikson 1982, S. 247.
9
Vgl. hierzu in verschiedenen sozialen Kontexten u.a. Heinemann 2008; Lammers 2012; Wilms 2009;
Wurmser 2007.
10
Scheler 1913, S.18.
7
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fasst auch die moralischen Aspekte von Bescheidung und Demut. Der Aspekt der
Bescheidung in Bezug auf Fülle zeigt, dass es beim Schamgefühl um ein soziales
Gefühl geht, das das Gemeinschaftsgefühl im Sinne einer ethisch besseren sozialen
Realität fördert.
Es ist ein doppelwertiges Gefühl, das in der Spannung von Selbst und Andere erfahren wird. Es ist für die Balance des Selbst im lebenslangen Prozess der Lebensbewältigung von zentraler Bedeutung zu lernen, mit dem Doppelwert der Scham für
sich und für die Gesellschaft maßvoll umzugehen. Denn Scham kann Menschen in
ihrer Selbstwahrnehmung und Selbstbestimmung v.a. im sozialen Kontext stark
hemmen, wenn sie im Laufe ihrer mentalen und sozialen Entwicklung ein Gefühlsmuster von Scham verinnerlicht haben, das durch Repressalien und patriarchalische
Herrschaft geprägt ist. Die Scham hat somit eine konstruktive, regulative Funktion,
die den Handelnden zunächst im Kern betrifft. Mit dem Kinder- und Jugendpsychiater Resch gesprochen, ist die Scham
„[…] eine zentrale Emotion der sozialen Regulation und spielt in der Psychopathologie eine wichtige Rolle. Scham und Schamabwehr können zu Rückzug, Vermeidung
und Resignation Anlaß geben, aber ebenso auch globale aggressive wie autoaggressive Verhaltensweisen nach sich ziehen. Scham führt zur Infragestellung und Bedrohung des vitalen Selbst (Identitätsproblematik) ebenso wie des definitorischen Selbst.
Schamaffekte beeinträchtigen die Kohärenz des handelnden Selbst, stellen die Wertigkeit und Integrität des Körperselbst in Frage und bedrohen des Status des sozialen
Selbst mit Beeinträchtigung des Selbstwertes und des Gefühls der Selbstwirksamkeit.“11

„Schäm Dich!“ – Ein Ruf zwischen Hemmung und Befreiung
Der ermahnende Ruf „Du sollst dich schämen!“ spricht in uns Menschen die mentale Grundlage unseres Selbst an und ruft für den Augenblick die ganzen sozialen und
selbstbezogenen Erwartungen ins Bewusstsein auf. Daher sind solche Schamgefühle nicht nur unangenehm und einengend, sie haben eine gute Schutzfunktion für die
eigene Intimität als eine Zone zeitlicher sowie räumlicher oder gegenständlicher
Natur der absoluten Freiheit und tiefsten Vertrautheit. Das sichere Vertrauensgefühl
in Bezug auf eine eigene respektierte und sozial geschützte „intime Zone“ gehört zu
den Eckpfeilern des Selbstgefühls und stellt ein primäres Verlangen in uns Menschen danach dar, nicht für alle Menschen um uns so gläsern sein zu wollen.12 Intrapsyschisch regelt das Schamgefühl unseren Selbstwert-Empfinden und vermittelt
uns intersubjektiv die Qualität von Beziehungen, die uns tragen. Die Scham fungiert
als „Wärterin der Integrität des Selbst“ auf diesen beiden Ebenen.13 Wie im nächsten Abschnitt aus theologischer Sicht der muslimischen Seelsorge ausgeführt wird,
schützt die Religionslehre diese „intime Zone“ im Selbst in aller Konsequenz und
erklärt sie für ein wichtiges Element einer persönlichen Mensch-Gott-Beziehung.14
11

Resch 1999, S. 135f.
Vgl. Wurmser 1998, S. 124.
Joraschky 1998, z.n. Tiedemann 2016, S. 9.
14
Vgl. Ausführungen unter „Scham als eine Kardinaltugend muslimischer Religiosität“
12
13
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Im Laufe seiner psychologischen und sozialen Entwicklung erwirbt das Kind in
der frühen Kindheit durch eine Reihe mentaler Tätigkeiten ein Grundgefühl für das
Soziale. Solche mentalen Tätigkeiten verbinden Gedanken miteinander, Gedanken
mit Sprache sowie Gedanken und Sprache mit Handlungen. Sie stellen Verbindungen zwischen der inneren Welt und der äußeren Realität durch einen fortwährenden
Verflechtungsprozess, der sinngebend ist für das Selbst und die Welt und für das
Selbst in der Welt.15 Wenn das Kleinkind ca. bis zum vierten Lebensjahr sich seiner
Individualität bewusst wird, ist es aus der Perspektive seiner sozialen Entwicklung
fähig, sich zu schämen.16 Dies geht mit der Sprachentwicklung einher. Die Sprache
als zentrales Medium der Sozialentwicklung legt die ersten Markierungen für die
nötige Unterscheidung zwischen Selbst und Nicht-Selbst im Ich-Bewusstsein. Vor
allem in sprachlichen Interaktionen kommt die normerhaltende Funktion der Sprache im Sinne von Mead (1968) zum Vorschein. Dabei wird davon ausgegangen,
dass diese von elementarer Relevanz für die Identitätsbildung des einzelnen Subjekts ist.17 Sie aggregiert für die Normerhaltung der gesamten Gesellschaft und stellt
nach Berger und Luckmann (1972) einen zentralen Baustein der Schaffung sozialer
Realität dar, in dem das Kind lernt, mit ihr Handlungssituationen zu gestalten.18
Das sprechende Kind internalisiert normative Elemente der Sprache, in denen soziale Codes enthalten sind. Der Psychoanalytiker León Wurmser (1998) konkretisiert in seiner Analyse der Scham die Verinnerlichung von „anderen Personen“ im
Laufe der psychischen Entwicklung anhand der Frage „Wovor schämt man sich?“
Mit dieser Frage wird die Verinnerlichung des „objektiven Auges des Beobachters“
umschrieben. Diesem Objekt-Pol entgegen soll sich mithilfe zunehmenden Selbstwertgefühls ein Gegenpol, d.h. ein Subjektpol entwickeln, der immer die Gegenfrage stellt „Wofür muss ich mich schämen?“.19 Die beiden Fragen machen den Unterschied zwischen den Erwartungen Anderer an das sozial agierende Selbst und den
Selbsterwartungen am eigenen Selbst deutlich. Ich kann mich persönlich für meine
Schwäche, für meine Unachtsamkeit, für mein Fehlverhalten oder für meine Unzulänglichkeit schämen. Die Konsequenzen trage ich als Person und gestehe damit
meine Schwäche ein. Eine Entschuldigung oder eine Wiedergutmachung wäre eine
angemessene Reaktion zur Wiederherstellung des Selbstvertrauens und Abbau von
Schuldgefühlen. Allerdings ist die erste Frage nach dem „Wovor schäme ich mich?“
oft schwieriger zu beantworten, weil das Gegenüber oft schlecht oder kaum definierbar ist. Je diffuser das Bild des Scham auslösenden Gegenübers, desto hemmender ist das Schamgefühl, weil es eine „Art emotionaler Stagnation“ hervorbringt.20
„Schäm Dich! Das macht man nicht!“ – Eine solche Aussage macht auch über
den interaktiven Charakter der Scham hinaus auf die latenten Machtstrukturen in
der Gesellschaft aufmerksam. Schamgefühle, so der Psychoanalytiker und Pädagoge Alfred Adler, entspringen aus der Interaktion mit anderen, meist als übermächtig
15

Vgl. Heinemann 2008, S. 21.
Vgl. Bischof-Köhler 2011; Erikson 1982; Schmidt-Denter 1998.
17
Vgl. Mead 1968, S. 181ff.
18
Vgl. Berger/Luckmann 1978, S. 181-187.
19
Vgl. Wurmser 1998, S. 98.
20
Vgl. Tiedemann 2016, S. 7.
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erlebten Menschen.21 Für ihn ist die Scham ein Affekt, weil sie ein reaktives Gefühl
auf eine äußere Einwirkung darstellt. Die Scham, so schreibt Adler, ist ein „Affekt,
der sowohl verbindend wie trennend ist“.22 Die Machtdimension der kollektiven
Scham ist – so weiter mit Adler gesprochen – für das Gemeinschaftsgefühl existenziell. Daher geht die Gemeinschaft sogar das Risiko ein, sich vom Einzelnen (ob
Mann oder Frau), der die Loslösung sucht, scharf zu sanktionieren. Ausgeschieden
und sanktioniert wird mithilfe des Konstruktes von Scham und Schande bzw. Achtung und Verachtung. Hier kann auch gleich der Missbrauch einsetzen, indem die
Loslösung von der Umgebung, sprich die Autonomiebildung restriktiv verhindert
wird. Der Ruf „Schäm Dich! wird je intensiver das Gemeinschaftsgebilde zu einer
subtilen Machtdemonstration. Dem Subjekt bleibt in der Konfrontation mit dem
Ohnmachtsgefühl lediglich die Zurückziehung.
„Die niedergeschlagenen Augen sind Fluchtbewegungen, die uns deutlich das Trennende in diesem Affekt [der Scham, Anm. durch TB] zeigen.“23

„Das macht man nicht!“ ist jedem vertraut, und zwar so, dass die manifeste Botschaft lautet „Trenn dich davon“, während die latente Botschaft in die Richtung ermahnend geht „das WIR wird sich sonst von dir trennen!“. Man verspürt diesem
Druck gegenüber ein Gefühl von Ohnmacht. Die symbolische Übermacht des Vaters, der Familie, der Gemeinschaft oder Sippe wird auf den ersten Blick als willkürlich gesetzt wahrgenommen. Scham impliziert hier als soziales Phänomen eine
wie auch immer generalisierende Vorstellung von „gutem oder schlechtem Ansehen“.24 Die Kategorisierung einer solchen generalisierten Vorstellung muss nicht
unbedingt nach transparenten ethischen oder moralischen (geschweige denn religiösen) Kategorien. Denn dem Ruf folgen nicht immer oder sogar selten nachvollziehbare Argumente oder überzeugende Erläuterungen (im Idealfall bekommt man die
Normen einigermaßen begründet oder deren Sinnhaftigkeit vermittelt). Erfolgt die
Einsicht in das normative Gebilde des Gemeinschaftsgefühls nicht, dann bleibt dem
Subjekt gegen diese Macht des Objekts lediglich eine durch Scham geprägte Zurückhaltung, um das Trennende der Scham-Schuld-Dynamik zu vermeiden. In dieser spannungs-reichen Dynamik besteht die seelische Leistung – so der Argumentationslinie Adlers zufolge, darin, das sensible Verhältnis zwischen dem Interesse
(sogar die Abhängigkeit) an Gemeinschaftsgebilde und dem repressiven Eingriff in
die seelische Sphäre mit einer drohenden Senkung des eigenen Selbstwertes auszutarieren.25
Das Pendant dazu im muslimischen Kontext (überwiegend in arabischen und türkischen Kulturkreisen) lautet „ʿayb“ (schändlich, beschämend, das macht man
nicht!). Der Ausdruck bringt situationsbedingt die mit einem kollektiven SchamCode als sittlich verwerflich markierten Handlungen zum Ausdruck. Die Religion
ist bei dieser Art der normativen Codierungen nicht immer die ausschlaggebende
21

Vgl. Adler 1927/2008, S. 212.
Ebd., S. 216.
23
Ebd., S. 218.
24
Heller 1980, S. 111.
25
Adler 1927/2008, S. 248.
22
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Referenz. Derartige sozial-normative Codierungen von „‘ayb“ (beschämend) variieren je nach kulturellen und urbanen Milieus enorm. Von Kleiderordnung über Regelung von sozialen Kontakten bis hin zu Blickkontakt und Wortwahl im Gespräch
mit Erwachsenen und Fremden all dies kann Gegenstand einer Scham-Kultur, die
das soziale Handeln von Heranwachsenden beeinflussen, kontrollieren und sogar
sanktionieren kann. Die Scham ist unter diesem Gesichtspunkt sehr stark sozial determiniert. Das Schamgefühl aktiviert im Moment des Schamempfindens im negativen Modus all diese internalisierten Informationen und löst entsprechende Reaktionen von Unsicherheit, Schuld und Angst vor Entwertung des Selbst im Kollektiv
aus.
Scham als eine Kardinaltugend muslimischer Religiosität
Scham als Ausdruck religiös lebendiger Innerlichkeit
Den bisherigen selbst- und sozialpsychologischen Ausführungen folgen in diesem
Abschnitt einige theologische Komponente der Scham als eine Tugend und deren
Implikationen für muslimische Selbstverständnis. Die Scham gilt in diesem Kontext
als eine Tugend und soziale Norm (al-ḥayā). Sie nimmt in der islamischen Bildungslehre (tazkiyya) eine zentrale Bedeutung Ausgestaltung muslimischer Religiosität in beiden Dimensionen von Innerlichkeit und Äußerlichkeit. In seiner theologisch-komparativen Studie über die Weltreligionen im Jahr 990 n.Chr. hebt der
Theologe und Philosoph Abu al-Hasan al-ʿĀmirī (913-992) im Bereich der Tugendlehre die Scham (al-ḥayā) als eine der unverwechselbaren Eigenschaften der islamischen Religion (manaqib al-islam) hervor.26 Er beruft sich auf den prophetischen
Spruch27, in dem es heißt:
„Jede Religion hat ihre [charakteristische] Tugend. Die Tugend des Islams ist die
Schamhaftigkeit.“28

Diese ist sicherlich nicht die ausschließliche Tugend in der Morallehre des Islams,
aber die markante aufgrund ihrer Bedeutung für die Gesamtheit der geistigen und
seelischen Kräfte eines Menschen. Der theologische Ausdruck „ḥayāʾ“ geht etymologisch auf die Wortwurzel „h-y-y“ zurück und ist doppeldeutig: zum einen im Sinne von „sich schämen“ und zum anderen im Sinne von „innerlich lebendig sein“.
Als Grundbegriff der muslimischen Seelsorge stellt die Scham ferner ein existenzielles Gefühl dar, das den Menschen als Geschöpf Gottes in seiner Beziehung zu
Gott als der Lebenstiftende Schöpfer, zu sich und zu Mitmenschen trägt. Den
Grund, warum die Scham eine solche prägende Rolle im moralischen Konzept des
Islam spielt, sieht der sunnitische Gelehrter Ibn Qaiyyim Ǧawziyya (1292-1350),
der sich durch seine intensiven Studien zum Seelenleben im Islam auszeichnete, da26

Al-᾽Āmirī 1988, S. 28.
Beim (in)direkten Erwähnen des Propheten pflegen Muslime den folgenden Segensspruch auszusprechen: „Allahs Heil und Friede sei auf ihm“. Dieser wird im Text einmal ausformuliert.
28
Ḥadīṯ v. Anas b. Mālik, überliefert von Ibn Māğa, ṣaḥīḥ ibn Māğa n. al-Albānī, Nr. 3389.
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rin, dass in der Scham die tiefgründige gegenseitige Achtung von Menschen und
Gott zum Ausdruck kommt.29 Er definiert den Schambegriff weder sozial noch kulturell. Die Scham als zentrale theologische Kategorie der islamischen Ethik definiert nach dieser ersten Feststellung den Status des Menschen in seinem kosmischen
Verhältnis zum Schöpfer, zu sich selbst und zu anderen Geschöpfen.
Dieses gegenseitige Verhältnis der Achtung und Selbstachtung30 wird ferner theologisch aus dem koranischen Schöpfungsbericht hergeleitet. Ich beschränke mich
an dieser Stelle auf zwei Aspekte, die Aufschluss über das Schamverständnis geben
können. In der 7. Sure wird in den Versen 19-20 der Aspekt der Grenzüberschreitung angesprochen. Im Vergleich zur biblischen Darstellung steht der Baum im Zusammenhang mit dem Sündenfall für die Sehnsucht des Menschen nach Ewigkeit
und einem noch höheren Rang in der Schöpfung. Der Baum kann entsprechend – so
Mohammad Asad im Anschluss an den Koranexegeten aẓ-Ẓamaḫšārī (1075 – 1144)
– als eine Allegorie für die Grenzen gedeutet werden, die der Schöpfer den Wünschen und Handlungen des Menschen gesetzt hat: Grenzen, über die er nicht hinausgehen darf, ohne gegen seine eigene, gottgewollte Natur zu verstoßen. Der
Wunsch des Menschen nach Unsterblichkeit auf Erden impliziert eine vom Wunsch
erfüllte Leugnung des Todes und der Auferstehung und damit der letzten Wirklichkeit dessen, was der Koran als das „Jenseits“ oder „das kommende Leben“ (alaḫira) beschreibt.31 Ab dem Vers 22 heißt das in etwa
„also verlockte [der Satan] sie [Adam und Eva] mit täuschenden Gedanken. Aber
sobald die beiden (die Frucht) des Baumes gekostet hatten, wurden sie sich ihrer
Blöße bewusst; und sie fingen an, sich mit zusammengefügten Blättern des Gartens
zu bedecken. Und ihr Erhalter rief ihnen zu: Habe Ich euch nicht diesen Baum verboten [...]“ (vgl. Q 7: 22, n. Asad).

Die Metaphorik der völligen Hilflosigkeit und folglich der Abhängigkeit des Menschen von Gott hinsichtlich seiner Versorgung wird in der Beschreibung deutlich,
dass Adam und Eva „sich ihrer Blöße bewusst“ werden, und dass sie von Gott zur
Überwindung dieses Momentes der Schwäche ein „Gewand des Gottesbewusstseins“ (Q 7: 26) erhalten haben, dessen Verlust die Vorfahren des Menschen „ihrer
Blöße bewusst“ machte.32 Kurzum: Der Baum symbolisiert die Grenzen gegen eine
„grenzenlose Sehnsucht“. Die Blöße spricht die Verletzung dieser Grenze und das
daraus resultierende Gefühl der Hilflosigkeit und das Bedürfnis nach Reue an. Das
„Gewand der Ehrfurcht vor Gott“ (Q 7: 26) verweist auf die ästhetische, spirituelle
Verbindung von Körper und Geist, das mithilfe des Schamgefühls hergestellt wird.
Diese positive Funktion von Scham ist – so der Philosoph und Anthropologe
Max Scheler (1913) – ein anthropologisch elementares Indiz für die Spannung zwischen Leib und Geist. Die Scham bewirkt ein Moratorium, das, so Scheler, ein
29

al-Ǧawziyya 1996, Bd. 1, S.194.
Zum einen die Achtung Gottes dem Menschen gegenüber, die darin zum Ausdruck kommt, dass ER
ihm besondere Würde zurschrieb (vgl. Q 17: 70), zum anderen die Selbstachtung des Menschen vor
Gott im Sinne des Bekenntnisses „Dir allein dienen wir“ und „Dich bitten wir um Hilfe“ (vgl. Q 1: 5).
31
Asad 2009, S. 610.
32
Vgl. ebda.
30
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Wählen (geistige Funktion) möglich macht.33 Vor diesem Hintergrund fällt nach
dem Medizinethiker Ilhan Ilkilic (2002) im vielen im Alltag in der Begegnung mit
MuslimInnen auf, dass in vielen Bereichen des täglichen Lebens eine gewisse Zurückhaltung, Höflichkeitsgesten und – insbesondere wenn es um den Körper geht –
eine ausgeprägte Körperscham beobachtet.
Im Unterschied zum aktuellen westeuropäischen Schamdiskurs, der hauptsächlich von Psychologen und Therapeuten mit einem eindeutigen Korrekturkurs in dem
Sinne geführt wird, dass Scham nichts Pathologisches oder Suspektes darstelle,
sondern eine wichtige Schutzfunktion des Selbstwertgefühls erfüllt, liegt der
Schwerpunkt einer islamischen Betrachtung der Scham auf der einer mentalen Konstruktion, in der der Mensch seine Grenze, seine wahre Größe und seinen wahren
Stellenwert im Verhältnis zu Gott, (sozialer) Welt und zu sich selbst wahrnimmt
und bestimmt. „Ḥayāʾ“ (Scham) wird in Bezug auf die Lebensführung als grundsätzlich als eine Haltung der Demut und der bewussten Zurückhaltung im Umgang
mit der Triebhaftigkeit des Menschen gedeutet. Es ist ferner ein Zeichen einer lebendigen Innerlichkeit, die einen wichtigen Teilaspekt des religiös-ethischen Charakters ausmacht.
Scham als (Zurück)Haltung
In einem weiteren Spruch aus der prophetischen Tradition wird konkreter eine enge
spirituelle Verbindung zwischen den Kategorien Glaube und Scham hergestellt.
„Die Scham ist auch ein Teilaspekt des Glaubens (iman).“34 Mit diesem Satz endet
eine lange Aussage des Propheten, in der Teilaspekte, Wege, Erfahrungsfelder
(šu´ab al-īmān) beschrieben werden. Diese beginnen mit der Aussprache des Glaubensbekenntnisses, über konkrete soziale und karitative Aktivitäten im Dienste der
Gemeinschaft bis hin zu Innnerlichtkeit. Mit dem Schamgefühl wird dem Theologen al-`Izz ibn `Abd as-Salām (gest. 1261) zufolge ein individuelles Maß für die
Bestimmung dessen, was eine Sünde ist bzw. welche Schwere sie hat.35 Die Scham
stellt in ihrer unmittelbaren Verbindung zum Glauben (iman) einen Schutzfaktor der
tiefen Verbundenheit mit Gotte dar: „Glaube [īmān] und Scham gleichwertig; fehlt
das Eine, so fehlt das Andere zwangsläufig.“36 Die semantischen Felder beider Phänomene im Arabischen, „al-ḥayāʾ“ (von „ḥ-y-y“, „innerlich lebendig“) und „alʾīmān“ (von „a-m-n“, Frieden, Vertrauen), ergeben in der Schnittmenge eine islamisch bedeutsame Lesart für den Schambegriff, die ich thesenartig wie folgt formulieren möchte: Die Scham ist ein Ausdruck einer innerlichen, in der natürlichreligiösen Anlage des Menschen (fitra) begründeten Lebendigkeit des Seelenlebens,
die den Einzelnen im Vertrauen in den Schöpfergott, in sich und in Mitmenschen
zur Differenzierung von Gut und Böse anspornen kann. Das Schamgefühl ist folglich ethisch kodiert und bildet u.a. eine affektive Grundlage für das Verantwortungsbewusstsein des Einzelnen. Man merkt an dieser Stelle, welche Verengung
33

Scheler 1913, S. 23.
Vgl. von Abu Huraira, überl. n. Buchârî, Iman, Nr. 3.
Al-ᶜIzz ibn ᶜAbd as-Salām 2015, Bd. 1, S. 78.
36
Von ´Abdullāh b. `Umār, n. al-Bayhaqī, šu´ab al-īmān, Ḥadīṯ-Nr.: 7331.
34
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dieses Phänomen im Alltag vieler Muslime erfährt, wenn Scham auf Äußerlichkeiten und auf eine Funktion der sozialen Kontrolle reduziert wird.
Scham stellt dagegen – wie bereits erwähnt – eine Haltung muslimischer Frömmigkeit dar, derzufolge der schamhafte, fromme Muslim (gleich Mann oder Frau),
der sogar als Einzelne in einem fremden Land kontemplativ auf Gottespräsenz im
Alltag ohne des Druckes externer Sanktionen achtet. In einer überlieferten Aussage
des Propheten ruft er seine Gefährten dazu auf, sich vor Gott (Allah) zu schämen
und erklärt dies wie folgt:
„Zeigt Gott gegenüber Scham! Die Gefährten erwidern mit den Worten: Wie benehmen uns schamhaft, O Prophet! Das meine ich nicht – sagte er und erklärt: Scham
gegenüber Gott zu zeigen, bedeutet: Gewahr sein dessen, was man an Wissen erwirbt, und dessen, womit man sein Bauch füllt, und dessen, dass man als Mensch
vergänglich ist. Wer das Jenseits anstrebt, hängt nicht (so sehr) am Leben. Wer so
bewusst lebt, hat tatsächlich Scham vor Gott.37“

Man kann die tiefe Bedeutung des Schamgefühls in dieser Aussage mit einem Satz
auf den Punkt bringen: „Sei Dir als Mensch Deiner Rolle als Statthalter Gottes auf
der Erde bewusst!“ Diese Haltung umfasst im Anschluss an dieser Aussage die
Kognition, die Erfüllung der Grundbedürfnisse und die Sinnfrage. Im Sinne von
Demut und Wahrnehmung der eigenen Größe in diesem Schöpfungswerkt wird der
Mensch mit der Ermahnung zur Scham auf dessen Gaststatus in dieser Welt erinnert. Die Verletzung dieser existenziellen Form von Scham lässt sich als ein „Genießen von Gottesgaben in Undankbarkeit“ und folglich als Verletzung des „Urvertrag mit der Gattung Mensch“ (vgl. Q 7: 172) deute. Ein religiös geprägtes Schamgefühl bindet den Menschen – im Sinne der bisherigen Ausführungen – aus Dankbarkeit für die Gaben und aus Rücksicht auf die Grenzen an Seinen Schöpfer und
wird somit zu einem emotionalen Vehikel von Gottesgeleit im Leben.
Scham bringt nur Gutes!
Wenn muslimische Heranwachsende mit der Geschichte von Yusuf im Koran kennenlernen, fällt auf, dass der Koran die Geschichte einer einseitigen Liebe durch die
Frau von Pharao sowie ihre Verführungskünste offen anspricht und nicht tabuisiert.
Die Offenheit des Korans bei der Abhandlung dieser sensiblen Geschichte wäre
wahrscheinlich für das „sozial konstruierte Schamgefühl“ (und nicht unbedingt islamkonformes Schamverständnis) in bestimmten patriarchalen Strukturen und
denkbar. Heutzutage wären alle Beteiligten den Anfeindungen einer wütenden Gemeinde oder Sippe ausgeliefert. Von Schande und Gesichtsverlust wäre heutzutage
die Rede mit Konsequenzen wie sozialer Isolation und Verachtung. Doch die Moral
der Geschichte liegt offensichtlich ganz wo anders, und zwar in der Gewissenshaltung von Yusuf, der sich seiner Schuld rechtzeitig bewusst war, welchen Schaden er
dem König – seinem Gast- und Schutzgeber – zufügen würde, wenn er sich auf das
37
Vgl. Ḥadīṯ-Nummer 2458 nach at-Termiṯī, Buch zur Beschreibung des Jüngsten Tages, Spiritualität
und Frömmigkeit; die Ḥadīṯ-Worte wurden frei und sinngemäß übersetzt, weil die kulturspezifische
Ausdrucksweise ansonsten noch zusätzlich hätte erläutert werden müssen.
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unmoralische Angebot der Ehefrau eingelassen hätte. Mit den Worten „Nein, ich
fürchte Allah, der mir Schutz und Versorgen gab“38 handelte er aus einer doppelten
Motivlage heraus: sowohl aus einem Schuldbewusstsein den anderen gegenüber als
auch aus Scham im Sinne der Selbstachtung vor Gott im Umgang mit Mitmenschen. Dagegen fällt die Reaktion des Königs ganz patriarchal aus. Er verordnet die
Inhaftierung des unschuldigen Yusuf, um sein Gesicht bzw. die Ehre des Hofes zu
bewahren. Der Geschichte Yusufs (Josef) in der 12. Sure können jede Menge seelsorgerlichen Aspekte gewonnen werden. In Bezug auf das Begriffspaar Scham und
Schuld setzt die koranische Tugendlehre, wie sie Scham exemplarisch am Beispiel
Yusufs veranschaulicht, auf Scham als Impulsgeber für moralische Wachsamkeit.
Der Weckruf der Scham lässt sich übersetzen mit „Pass auf, du überschreitest gerade eine Grenze!“ Die Person, die Scham empfindet, ist nämlich im Kern getroffen
und auch deshalb sensibel für die ethische Reflexion. Einer weiteren Aussage des
Propheten (ḥadīṯ) zufolge „bringt ‚al-ḥayāʾ‘ (Scham) nur Gutes.“39 Eine dieser guten und wichtigen Aspekte im Prozess der Selbstentwicklung betrifft das Gefühl der
inneren Zufriedenheit mit dem eigenen Selbst. Dieses Gefühl – wie es der folgenden Interaktion und der prophetischen Aussage zu entnehmen ist – macht es unnötig, den Menschen, der infolge eines Fehlverhaltens mit dem einen Schulgefühl
kämpft, zusätzlich belehrend zu belasten. Nach der Überlieferung von al-Buḫārī
trifft der Prophet auf einen Mann, der einen anderen offenbar schuldigen Menschen
mit ermahnenden Worten tadelt und ihm ermahnend tugendhaftes Handeln einredete. Als der Prophet Muḥammad diese Szene der tadelnden Bloßstellung in der Öffentlichkeit wahrgenommen hat, sagte er dem belehrenden Mann im passenden
Moment:
„Lass ihn doch! Seine Scham ist ihm die bessere Lehre! Denn Scham ist ein fester
Bestandteil des Glaubens.“40

Der prophetischen Aussage lassen sich mehrere Impulse für die prinzipiell ambivalente Bedeutung der Scham im muslimischen Seelenleben abgewinnen. Am dem,
was hier im kleinen Rahmen einer Zweier-Interaktion geschieht, kann die Grundproblematik eines Schamdilemmas umschreiben. Person A hat offenbar gegen eine
Norm oder Konvention verstoßen. Durch diesen Verstoß nahm sich Person B das
Recht, Person A öffentlich an die Pranger zu stellen und (stellvertretend) für das
Kollektiv über das moralisch Richtige zu belehren. Der Schuldige (Person B) nimmt
die öffentliche Belehrung beschämt auf sich, um sich und den funktionalen Zusammenhalt der Gemeinschaft zu beschützen. Die Intervention des Dritten befreit Person B aus der Gefahr der „öffentlichen Abwertung“ und verweist Person A auf die
selbstregulative Funktion von Scham sowie auch auf das verbindende Potenzial der
Scham im Gemeinschaftsleben. Vor dem Hintergrund der gegenwärtig aktuellen
Debatte um die Begründung muslimischer Seelsorge stellt der erste Impuls einen
wichtigen Zusammenhang zwischen dem menschlichen Phänomen der Scham und
38
39
40

Vgl. Q 12: 23.
al-Buḫārī, Ḥadīṯ-Nr.: 6117, eigene Übersetzung.
al-Buḫārī, Ḥadīṯ-Nr.: 6118, eigene Übersetzung.
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dem des Glaubens her. Die selbststabilisierende Erfahrung von Vertrauen41 und die
überwältigende Unmittelbarkeit einer Schamerfahrung verweisen gleichermaßen
auf den tiefen, archaischen Charakter beider Phänomene.
Ein zweiter wichtiger Impuls betrifft den Hinweis auf die Scham als eine innere,
positive Kraft zur Bewältigung von Schuldgefühlen, die offenbar ohne repressive
Einflussnahme durch Andere sehr gut zur Geltung kommen kann. Die Bitte des
Propheten an den Ermahnenden in der Interaktion, sein eindringliches Einreden auf
den Schuldigen zu unterlassen, schafft den erforderlichen Raum für Freiheit und dafür, dass jemand sich seiner Schuld bewusst wird. Die Verbindung von Scham und
Glauben kann als Vertrauen in das Gute im Menschen als Selbstregulativ gedeutet
werden.
Fazit: Die leise und prägende Stimme dieses Gefühls in uns Menschen lässt in
unserem Seelenleben verlauten „Du schämst dich, d.h. etwas ist nicht in Ordnung!“
Diese tiefe Stimme ist gut vergleichbar mit dem Gewissen, dass in uns grundsätzlich das Gespür für Gut und Böse/Über konkretisiert. Anders als die Gewissensstimme (Gut vs. Böse) macht uns das Schamgefühl auf die sozial normierten Grenzen aufmerksam, die nicht überschritten werden sollen. Das macht der Umgang mit
dem Schamgefühl (sowie mit dem Gewissen) so schwierig, weil sie in (post)modernen Gesellschaft nicht ausschließlich durch einen allgemein anerkannten Wertekanon vordefiniert werden. Denn mit der Definition von „sozialen Grenzen“ bzw.
„Grenzen der Körperscham“ gehen Debatten über Grenzen der individuellen und
kollektiven Bewertungen einher, die ausgehandelt werden müssen.
Keiner trägt die Last eines Anderen
Die Schuld ist eine Seelenlast. Schuldgefühle sind erdrückend und können das gesamte Seelenleben lähmen, wenn sie nicht geklärt werden. Wenn die Seele einer
solchen Belastung erleidet, sucht sie nach entlastenden Klärung des Schuldverhältnisses bei sich selbst, bei den Mitmenschen und bei Gott. Die theologische Sprache
bietet hierfür eine wichtige Differenzierung unter dem Leitziel: Es gibt keine Verfehlung, die Gott nicht verzeiht, solange sich der Mensch an Ihn wendet, Reue zeigt
und um Vergebung bittet:
„Ich bin voller Vergebung dem Reumütigen gegenüber, der zum aufrichtigen Glauben findet, gute Werke tut und unbeirrt den rechten Weg geht.“ (Q 20: 82)

Die Vergebung Gottes ist demzufolge grenzenlos und an eine einzige Bedingung
gekoppelt, und zwar, der Mensch wendet sich an Gott. Es gibt für den Allvergebenden (al-ġafūr) keine andere Bedingung. Denn
„Allah vergibt nicht, dass man ihm (andere Götter) beigesellt. Was darunter liegt,
vergibt er, wem er (es vergeben) will. Wenn einer (dem einen) Allah (andere Götter)
beigesellt, hat er (damit) eine gewaltige Sünde ausgeheckt.“ (Q 4: 48, n. Rudi Paret)

41

Und umgekehrt die Erfahrung des selbstdestabilisierenden Misstrauens.
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Die Grenze der Vergebung markiert der Koran mit der Abwendung des Menschen
von Gott und folglich dessen Suche nach „anderen Göttern“ (širk). Er liebt seine
Diener und freut sich auf ihre Rückkehr (Reue):
„Verkünde [O Muḥammad!] Meinen Dienern, dass Ich fürwahr der Allverzeihende,
der Barmherzige bin!“ (Q 15: 49)

Egal welche Sünde der Menschen begeht, soll er an der Barmherzigkeit und Vergebung Gottes nie zweifeln (vgl. Q 39: 53). Das Nicht-Vergeben-können dieser aus islamischer Sicht schwerwiegenden Sünde gründet sich in der menschlichen Haltung
gegenüber Gott und nicht umgekehrt. D.h. Gott gibt uns Menschen trotz aller Verfehlungen nie auf, bis der Mensch – durch die schwerwiegende širk-Sünde – sich
selbst bzw. die Verbindung zu Gott aufgibt.
Die Schuld erfolgt auf ein vorausgehendes Handeln, für das sich der Mensch verantwortlich sieht. Die islamische Tugendlehre differenziert in der Schuldfrage mehrere Bedeutungsebenen bzw. Handlungstypen.42
- Eine Tat, durch die für die eigene oder andere Person etwas Böses, Bedrückendes, Kummer entsteht (sayyi´a) (vgl. Q 4: 78)
- Das Nicht-Einhalten oder der Verstoß gegen ein eindeutig ausformuliertes religiöses Gebot (Willen Gottes) aus Schwäche oder Unachtsamkeit (ḏanb).
- Bewusstes, willentliches widerspenstiges Handeln gegen ein eindeutig ausformuliertes religiöses Gebot bzw. den Willen Gottes (ma´ṣiyah)
- Sich einer Sache schuldig machen, mit juristischer, personeller, religiöser Konsequenz (´iṯm)
- Eine (kleine) Sünde, die zu einer schweren Sünde führt (ḫaṭī´a).
- Fehler (aus Unkenntnis oder Vergesslichkeit, ohne Absicht) (ḫata´)
- Schändliche Tat (fāḥiša)
- Die (schwere) Last infolge einer Verfehlung (wiẓr)
Diese Ausdifferenzierung ist insbesondere in der seelsorgerlichen Arbeit sehr hilfreich, weil sie der Klärung der Schuldfrage und folglich der Entlastung der Seele
dient.43 Prinzipiell gilt der theologische Lehrsatz: „Keine Seele trägt die Last einer
anderen“ (vgl. Q 35: 18). Jeder Mensch ist für das vorsätzliche, bewusste Handeln
verantwortlich, solange er die Bedingungen der theologisch definierten Zurechnungsfähigkeit erfüllt (Vernünftigkeit, Freiheit, Pflichtalter, Bekennend). Für das,
was aus höherer Gewalt geschieht, trägt der Mensch keine Schuld. Das Schicksal –
so die aš´āritische und mātūridische Glaubenslehre44 – ist an sich ein Neutrum. Entscheidend ist die Reaktion des Menschen auf das, was einem schicksalhaft widerfährt. Was man ausschließen kann und – theologisch betrachtet – soll, ist das Über42

Vgl. Asfahānī, hrsg. von Dāwūdī 1999, die o.g. Stichworte.
Es kann an dieser Stelle auf die verschiedenen Möglichkeiten der Bitte um Vergebung, Reue und Buße nur hingewiesen werden, weil eine Ausführung aus Platzmangel nicht möglich ist. Die Beiträge von
Abdallah und Tosun in diesem Band geben einen entsprechenden Einblick in das Thema.
44
Vgl. al-Būṭī 2015, S. 45f.
43
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tragen der eigenen Verantwortung auf das Schicksal. Mit anderen Worten: sich mit
Verweis auf das Schicksalhafte der eigenen Verantwortung entziehen.45
„Allah hört ihre Stimme“ –
Die positive Komponente der Scham
Für die muslimische Urgemeinde verkörperte der Prophet nicht nur das theologische Lehramt, sondern genauso die Seelsorge in ihrer praktisch-theologischen Vielfalt. Er stand – so der Prophetenbiograph al-Qādī ʿIyād (gest. 1149) – im Dienste
seiner Familie und im Dienste der Gemeinde (vgl. Qādī 2010). Der Koran dokumentiert eine Reihe von Interaktionen und Geschichten, die die vielfältigen Seiten
des Propheten im sozialen Bereich belegen. Eine dieser Geschichten ist die Geschichte von Khaula, in Sure 58, „die debattierende Frau“. Khaula ist eine attraktive Frau,46 die – laut ihrer Beschreibung – ihren Mann aus Liebe heiratete und mit
ihm eine glückliche Ehebeziehung pflegte. In einem Streit zwischen den beiden
Ehepartnern verlor der Ehemann die Kontrolle und benutzte eine Sprachformel aus
der altarabischen, vorislamischen Alltagskultur, die in etwa lautet: „Du bist mir
verwehrt wie der Rücken meiner Mutter!“ Nach der vorislamischen Sitte Arabiens
konnte der Ehemann willkürlich die intime Beziehung zur Ehefrau einseitig aufkündigen und dennoch die Ehe als soziale Form des Zusammenlebens aufrechterhalten. Der Ehemann verfügt somit über die Frau, indem er sie zur „Mutterrolle“
verpflichtet und darauf reduziert. Das war Sitte in der vorislamischen Zeit und die
o.g. Formel war verbindlich wie ein Gesetz. Für das muslimische Ehepaar (Khaula
und ihr Mann Aous) dürfte im Grunde diese Regel nicht gelten, aber trotzdem hat
sie der Ehemann verwendet und damit den Frieden in der Ehe gefährdet, denn jeder
wusste, was man damit bewirken kann/will.47 Er löste damit bei seiner Ehefrau große Irritationen und eine tiefe Vertrauenskrise aus. Sie suchte den Propheten auf und
drängte sich bei ihm48 mit ihrer Beschwerde durch. Sie wurde würdig empfangen
und bekam Raum, ihre Beschwerde vorzutragen, wobei der Prophet konzentriert
zuhörte und sich aktiv an der Kommunikation beteiligte. Sie sprach selbstbewusst,
überwand ihre hemmende Scham und kritisierte, dass sie aus Liebe und Treue für
den Ehemann ihr Leben, die schöne Zeit ihres Lebens, ihre Kraft für die Ehe und
das Familienleben einsetze, und dies alles in einem Streitfall mit einer „gedankenlosen Formel“ willkürlich beendet worden sei. Was nun, welchen Status habe ich jetzt
in so einer Beziehung als Ehefrau, bin ich geschieden, werde ich willkürlich zu einer Pflegemutter erklärt, während er sich eine andere Beziehung erlauben kann?49
45

Vgl. Ibn Taymiyya 1986, S. 12.
Vgl. Korankommentare zur Sure 58 v.a. v. al-Qurtubi und aṭ-Ṭabarī unter: https://www.altafsir.com
(Zugriff: 23.10.2019).
47
Ich verzichte hier bewusst auf viele rechtstheoretischen Ausführungen zu dieser Regelung, um den
Faden für den seelsorgerischen Blickwinkel nicht zu verlieren. Die Quintessenz dieser Debatte besteht
darin, dass mit diesem Vorfall die definitive Ungültigkeit dieser vorislamischen Formel erklärt und eine
Neuregelung von Trennung und Scheidung eingeführt wurde.
48
Ihr wurde nahegelegt, ihn damit nicht zu konfrontieren.
49
Die Inhalte der Beschwerde, die die betroffene Frau vor dem Propheten vorgetragen hat, lassen sich
deutungstechnisch mit dieser Frage paraphrasieren. Die Wiedergabe der einzelnen arabisch spezifischen
46
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Nach erster Einschätzung beurteilte der Prophet ihre Lage so, dass die von dem
Ehemann verwendete Formel den Ausdruck seiner Absicht (zur Trennung) darstellt.
Somit gilt es, seine Trennungsintention zu respektieren. Entschlossen widersprach
sie dem Propheten in seiner Einschätzung und sprach: „Meine Beschwerde gilt eigentlich Gott, er wird das richten können!“50 Sie wandte sich an Gott und bat ihn
um eine Klarstellung bzw. um eine klärende neue Offenbarung. Ihre kritische, auffordernde Stimme wird im Koran in der 58. Sure protokolliert und verewigt:
„Allah hat wohl gehört, was die (debattierende Frau) gesagt hat, die mit dir über ihren Gatten stritt (nachdem dieser eine Scheidungsformel gegen sie ausgesprochen
hatte) und Allah (ihr Leid) klagte. Er hört es, wenn ihr beiden miteinander sprecht
[...]“ (Q 58: 1, z.n. Rudi Paret)

Was ist nun an diesem konkreten Beispiel wichtig? Es geht nicht in erster Linie um
den Inhalt der Episode, sondern um einen höheren Aspekt. Die rechtstheoretische
Debatte um die Abschaffung bzw. Sanktion dieser Willkür des Mannes im Umgang
mit der Ehefrau hat die theologische Debatte dominiert. Man spricht in der islamischen Rechtstheorie hauptsächlich über das Scheidungsrecht und die Konsequenzen
für das Sorgerecht der Ehefrau und Kinder. Nicht die geänderte Regelung mit ihren
rechtlichen Konsequenzen ist mir an dieser Stelle wichtig, zumal die angesprochene
Rechtslage in der heutigen Zeit – insbesondere in der hiesigen Rechtsprechung – als
völlig überholt gelten dürfte. Es geht hierbei vielmehr um den Aspekt, dass sich eine Frau mit einem intimen und zutiefst persönlichen Anliegen vor einem männlich
dominierten und hochrangigen Publikum Gehör verschafft und sich durchgesetzt
hat, so dass ihr Fall als Präzedenzfall im Koran verewigt wird und für die Nachwelt
Gültigkeit besitzt. Genauso wichtig ist auch seelsorgerlich die Perspektive Gottes in
diesem Vorfall, die die Frau in ihrem Ungerechtigkeitsempfinden bestätigt und mit
der reformierten Regelung eine völlig neue Perspektive schafft. Die Offenbarung
agiert – im Sinne von Ibn ʿAšūrs Exegese51 – interaktiv und gewährt der zurecht rebellierenden Frau einen Schutzraum, in dem ein solches schambehaftete Thema angesprochen und aufgrund dessen die ungerechte Praxis geändert werden kann.
Diese positive Botschaft bestätigt die positive Komponente, die dem Schamgefühl innewohnt. Man kann sich heutzutage viele Familienstrukturen und Kulturgemeinschaften vorstellen, in denen eine solche gegen repressive Normkonformität
aktive Stimme unterdrückt wird, und zwar mit der Begründung, dass sie schamlos
sei. Scham wird in patriarchalischen Kreisen lediglich als „sozialer Kontrollmechanismus“ verstanden und erfährt sogar eine zerstörerische Dimension, wenn mit
Scham als Druckmittel der Kern einer Person angegriffen wird. Bei so einem Kontrollmechanismus wird die Botschaft an die zu kontrollierende Person vermittelt:
„Du bist schamlos, du bist falsch“. Der moralisch ermahnende Zeigefinger ist nicht
zu übersehen, er überschattet die Tatsache, dass die betroffene Person sich keines
Fehlers bewusst ist, sondern sich selbst in Gefahr sieht, ein Opfer einer intranspaRedewendungen und Ausdrucksweisen würden hier das Verständnis nur erschweren und vom Sinn der
Darstellung ablenken.
50
Vgl. u.a. al-Qurṭubīs Korankommentar, Sure 58, abrufbar unter: www.altafasir.com
51
Vgl. Ibn ʿAšūr 2009, Korankommentar, Kap. 58.

Scham und Schuld

223

renten ungerechten Schamkultur sein zu können.52 Die Scham weist eine wichtige
Grenze zu Schuld auf, indem sie die Schuldfrage aufwirft und die „Regeln der
Scham“ im Kollektiv auf die Probe stellt: „Was habe ich falsch gemacht, damit ich
so sanktioniert werde?“ Mit der Aufnahme dieser kritischen Stimme gegen ein
selbstvernichtendes Schamgefühl in die – nach muslimischer Sicht – ewige Gottesrede (Koran) findet eine enorme Aufwertung eines solchen positiven Schamgefühls
statt. Sie zeigt, dass Scham als hilfreiches Gefühl erst dann erlebt werden kann,
wenn die Umwelt dem Betroffenen eine entsprechend emphatische Rückmeldung
gibt. Die Perspektive Gottes bestätigt die Sich-Beschwerende in ihrem ethischen
Bewusstsein, ermutigt und entlastet sie, weil sie damit von jeglicher Schuld freigesprochen wird. Kurzum: die Szene lässt sich vor dem Hintergrund der wichtigen
Unterscheidung zwischen einem positiven und einem negativen Schamgefühl gut
reflektieren. Sie bestätigt die positive Dimension der Scham im Sinne eines intakten
Miteinanders, ohne dies keine Kulturgemeinschaft funktionieren könnte. Sie heben
die enorme Bedeutung von Empathie im Umgang mit schambehafteten Themen
hervor. Man kann sich den zweiten Pol der Scham, und zwar den negativen Pol dazu denken. Im Vergleich zu Schuldgefühlen, nach denen sich der Mensch eines
Verstoßes schuldig wird und die Chance bekommt, dies wiedergutzumachen, greift
ein negatives Schamgefühl den das Selbst tief im Kern an und vermittelt ihm durch
intransparente, repressive und dem Selbst entwertende Botschaften das Gefühl, unerwünscht zu sein. Die seelsorgerische Intervention kann beim aktiven Zuhören,
wie empathisch die Mitglieder eines bestimmten Strukturgebildes wie die Familie
umgehen. Wieviel Wertschätzung gelebt wird und wieviel Offenheit und Vergebungskultur im Umgang mit Fehlern gepflegt wird. Den Betroffenen die Schuldlast
zu nehmen und sie zu unterstützen, sich selbst wertschätzen zu lernen, sind zentrale
Elemente seelsorgerischen Intervention. Die Geschichte Khaulas stellt für die aktuelle Rechtslage zwar keine normative Referenz dar, aber in der Quintessenz, dass
eine falsch verstandene Normkonformität mit der Überwindung einer falschen
Scham bzw. einer zu unrecht markierten Schamgrenzen infrage gestellt und eliminiert werden kann und soll, ist sie immerwährend ganz aktuell.
Fazit
Scham und Schuld sind zwei Regulative für Würde und gemeinsame Werte in einer
Gesellschaft. Der universelle Charakter dieses Begriffspaars macht es zwar leichter,
den Menschen in seiner betroffenen Selbstzufriedenheit zu verstehen, aber man
muss kultur- und religionssensibel damit umgehen, wie die Grenzen der Scham und
das Verständnis von Schuld kulturell jeweils kodiert sind. Mit Scham markiert man
die Grenzen zwischen dem Selbst und den Anderen v.a. im öffentlichen Raum. Man
gewinnt damit eine gewisse Macht, indem man andere beschämt. Daher ist der
Missbrauch dieses Grundgefühls naheliegend. Das Augenmerk einer Seelsorgerin,
eines Seelsorgers richtet sich auf eine solche zerstörirische Wirkung von Scham auf
52

In einem der Fallbeispiele, die die psychoanalytische Pädagogin Evelyn Heinemann darstellt, geht es
um den Ehrenbegriff, der als Begründungsfolie für das Ermorden der eigenen Schwester zitiert wird
(vgl. Heinemann 2008, S. 99-104).
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das Seelenleben, wenn Betroffene dies als ein „toxisches Gefühl“53 erleben. Die
entlastende Schuldlehre der islamischen Morallehre wirkt entlastend und erhellend.
Seelsorge kann an dieser Stelle bildend wirken und dem Hilfesuchenden Aufschluss
die Komplexität seiner affektiven und emotionalen Erlebnisse geben. Das in der
Krise brüchig werdende Gefühl von Ganzheit gilt es mithilfe eines „gesunden“
Schamgefühls wiederherzustellen. Wertebewusste muslimische Seelsorge klärt den
Hilfesuchenden über die sensible Bedeutung von sozial markierten Grenzen und
mögliche Kontrollmechanismen des Kollektivs auf. Sie baut Hilfesuchende aber
auch gegen jegliche Art der selbst- oder fremdbestimmten Selbstentwertung auf.
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Rechtleitung und Irregehen –
Lebensführung zwischen Fatalismus und eigener
Verantwortung
Merdan Güneş

Einleitung
Das Begriffspaar „hidāya“ und „ḍalāla“ (Rechtleitung und Irregehen) nimmt im Koran, in der islamischen Tradition sowie im Leben der Muslime einen zentralen Stellenwert ein. Die komplexen Themenzusammenhänge, die sich hinter diesen Begriffen verbergen, werden in der „ʿaqīda“ (Glaubenslehre) und in der „kalām“-Wissenschaft (spekulative Theologie) von unterschiedlichen Glaubensrichtungen seit ihrer
Etablierungsphase bis heute kontrovers diskutiert. In der Theologie betrifft diese
Thematik sowohl die Frage der Vorherbestimmung Gottes als auch die Frage nach
der Willensfreiheit des Menschen.1 Differenzierte Auffassungen und Auslegungen
in den verschiedenen Rechtsschulen (maḏāhib) zeichnen ein facettenreiches Bild eines elementaren Spannungsfeldes islamischer Religiosität.
Aus Praxiserfahrungen als Imam habe ich eine Vielzahl von MuslimInnen begleitet, die sich mit Gewissensnöten und Glaubenszweifeln an mich gewendet haben. Diese Menschen, die sich oftmals in einer Auseinandersetzung mit Problemen,
Widrigkeiten, Unglücksfällen und „Schicksalsschlägen“ in Familie, Partnerschaft
oder der eigenen Person befinden, erleben zudem Zweifel bzw. Ungewissheiten
hinsichtlich ihres Glaubens. Doch auch ohne äußeren Anlass kann die eigene Gläubigkeit in Frage gestellt sein und konkreten Antworten für Glaubens- und Sinnfragen in einer bestimmten Lebensphase notwendig werden. Betroffene erleben hierbei
unterschiedliche, negative Emotionen, die in destruktiven Gedanken und Selbstzweifeln ihren Ausdruck finden.
Gerade das Begriffspaar „Rechtleitung und Irregehen“ sind Gegenstand vieler
Anfragen gläubiger Menschen in schwierigen Lebenssituationen. Sind die Fehler
und Verfehlungen von mir ein Ausdruck fehlender Rechtleitung? Lebe ich im Sinne
der Rechtleitung Allahs, oder befinde ich mich auf einem Irrweg? Ist Allah mit mir
zufrieden und schenkt mir seine Rechtleitung, oder lässt er mich irregehen, weil er
mit mir unzufrieden ist? Was kann ich dagegen tun, wenn Allah mich nicht rechtleitet? Diese und viele ähnliche Fragen begegnen Imamen, wie auch Seelsorgerinnen
und Seelsorgern in ihrer professionellen Arbeit. Hilfe kann hier bedeuten gemeinsam Wege zu finden, um den eigenen Glauben als Kraftquelle wiederzuentdecken.
Betroffenen Menschen auf ihrer Suche nach Ordnung, Gewissheit und Antworten
1

Vgl. Yavuz 1998, Stichwort: Hidayet, in: DIA, Bd. 17, S. 473-477.
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aus der Religion heraus Impulse und Perspektiven zu geben. Auch eine erschütterte
Beziehung zu Gott wieder aufzubauen bedarf einer Hilfestellung. Dem Gläubigen
bei der Suche nach seinen existenziellen Glaubensfragen als Gesprächspartner zur
Verfügung zu stehen oder bei den Deutungen von Lebensereignissen positive Lebens- und Glaubensimpulse zu geben, ist die Zielsetzung religiöser Begleitung und
Beratung. Hierfür ist aber auf Seiten der Seelsorgenden zunächst eine Auseinandersetzung mit den eigenen Fragestellungen zu diesem zentralen Thema muslimischer
Religiosität unentbehrlich um hilfreich handeln zu können.
Das Begriffspaar „hidāya“ und „ḍalāla“ hat sich in der Geschichte des Islam zu
einem theologischen Problem entwickelt. Die Kernthematik ist die Frage nach der
Freiheit des Menschen in Beziehung zu Gott. Im Koran befinden sich unzählige
Verse, die die unbeschränkte Herrschaft Gottes postulieren,2 jedoch gibt es demgegenüber Verse, die den freien Willen oder die Verantwortlichkeit des Menschen in
seinen Taten und Handlungen bekräftigen.3 Dieser Umstand wirkt auf den ersten
Blick wie ein Widerspruch und wirft entsprechend viele Fragen auf. Beispielsweise,
ob der Mensch in all seinen Taten tatsächlich frei ist oder auch was die Vorherbestimmung Gottes in diesem Kontext bedeutet.
Diese Fragestellungen betreffen die zentralen Aspekte der islamischen Glaubensgrundlagen und sind entsprechend für jeden Gläubigen von großer Bedeutung.
Doch nicht nur im Islam, so konstatiert W. Montgomery Watt, sondern auch in der
Theologie und in der Philosophie anderer Glaubens- und Denktraditionen spielen
dieser Diskurs seit Jahrtausenden eine zentrale Rolle, was die Bedeutsamkeit dieser
Thematik um ein Zusätzliches betont. In diesen theologischen Konzepten wurden
die absolute Souveränität Gottes und die unbeschränkte Verwirklichung seines Willens mit der Freiheit und Verantwortlichkeiten des Menschen in Beziehung gesetzt.
Für ein grundlegendes Verständnis des ambivalenten Begriffspaares „Rechtleitung und Irregehen“, können im Rahmen dieser Bearbeitung nur einige Aspekte
dargestellt werden. Ausgehend von dem islamischen Glaubenskodex und den Primärquellen, dem Koran und der Sunna, werden zunächst die Begriffe linguistisch
und fachspezifisch erörtert. Einige innerislamischen Denk- bzw. Theologieschulen
(maḏāhib) und ihre kontroversen Ansätze werden anschließend skizziert. Ziel ist es
eine Darstellung von Konzepten aus der islamisch-theologischen Tradition.
Begriffsbestimmungen
Der Begriff „hidāya“
Linguistisch bedeutet das Wort „hidāya“: „den Weg zeigen“, „den rechten Weg zeigen, erklären, lehren“, „den rechten Weg finden“, „auf den rechten Weg führen“,
etc.“4
Im Arabischen wird das Wort gelegentlich als intransitives Verb gebraucht, wobei es in dem Fall die gegenteilige Bedeutung von „ḍalāl“ annimmt. Wenn jedoch
2
3
4

z.B. Q 2: 286; Q 53: 35; Q 18: 29.
z.B. Q 36: 54.
Ibn Manẓūr, lisān al-ʿarab, Kairo, o.J., Bd. VI, S.4638-4639.
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das Verb „hidāya“ als transitives Verb gebraucht wird, so ist das Verb „iḍlāl“ das
Antonym hierzu.5 Ebenso kann „al-hidāya“ als Aufruf bzw. Einladung zum richtigen Weg Verwendung finden.6
Das Wort „ihtidā“, das so viel bedeutet wie „die ‚hidāya‘ zu erreichen, sich das
Wahre und Richtige anzueignen“, wird an 60 Stellen im Koran erwähnt.7 In der
Form „hidāya“ findet der Begriff im Koran keine Verwendung, stattdessen werden
Ableitungen aus derselben Wortwurzel, wie „hūda“, „hādī“ oder „muhtadī“ herangezogen. Diese Ausdrücke kommen im Koran insgesamt 316-mal vor und werden
zum Großteil im Zusammenhang mit Allah verwendet. Auch werden Begriffe, wie
„rušd“, „falāḥ“, „naǧāt“, „īmān“ und „ṣirāṭ“ als Synonyme für „hidāya“ gebraucht
und sind Inbegriff für den Islam. So z.B. in seiner Verwendung in der ersten Sure
„al-Fātiḥa“:
„Leite uns (ihdinā) auf den geraden Weg (aṣ-ṣirāṭ al-mustaqīm), den Weg derjenigen, denen Du Gunst erwiesen hast, nicht derjenigen die (Deinen) Zorn erregt haben, und nicht der Irregehenden! “(Q 1: 6-7)

Von einigen Korankommentatoren wurde „hidāya“ deshalb auch als „festsetzen“
bzw. „weiterführen“ in Bezug auf die Rechtleitung definiert.8 Der sunnitischen Auffassung9 zufolge hat „hidāya“ die folgende fachspezifische Bedeutung: „Gottes
Rechtleitung seiner Diener bzw. Allahs Erschaffen der Rechtleitung für seine Diener“ ist im Besonderen damit gemeint.10 In diesem Zusammenhang bedeutet
„ihtidāʿ“ folglich „den rechten Weg finden“, dies impliziert den richtigen Weg
durch Glauben (īmān) zu finden, um ins Paradies zu kommen.
Im Koran kommt das Begriffspaar „hidāya“ und „ḍalāla“ mehr als 42-mal vor.
Dabei wird „ḍalāla“ als „irregehen, sich trennen oder verschwinden“ verstanden,
„hidāya“ hingegen wird mit der Bedeutung „durch den Glauben den richtigen Weg
gehen und in der Gehorsamkeit beständig sein“ assoziiert. Der Begriff „ḍalāla“
taucht mit seinen unterschiedlichen Wortbildungen 218-mal im Koran auf und wird
überwiegend als Antonym für „hidāya“ gebraucht.
Allein die quantitative Analyse der koranischen Verwendung zeigt die große Bedeutung dieses Begriffes in der religiösen Sprache, als auch für die islamische
Glaubenswelt. Für Muslime ist „hidāya“ ein zentrales Thema, denn sie stellt den zu
erstrebenden Lebensweg und Seinszustand als Gläubiger dar. Sie ist eine Belohnung und ein Gnadenerweis Gottes in diesem Leben und damit Weg der Erlösung
und Vergebung im Jenseits, nach islamischem Verständnis.
5

Vgl. at-Taftazānī 2011, Bd. III, S. 230.
Q 42: 52; Q 41: 17; Im weiteren Verlauf wird die Übersetzung von Bubenheim und Elyas verwendet.
Vgl. Yavuz 1995, Stichwort Hidayet, in: DIA, Bd. 17, S. 473.
8
ar-Rāzī, I, S. 252.
9
Der in den klassischen Werken häufig verwendete Begriff als Synonym für die sunnitische Auffassung
ist „Ahl as-Sunna wa al-ǧamāʿa“. Es wird angenommen, dass der Weg der Gefährten und diejenigen,
die diesem [im Schönen] folgen, als „Ahl al-sunna wa al-ǧamāʿa“ bezeichnet werden, denn der Prophet
Muḥammad weist mit folgenden Worten darauf hin: „Das ist der Weg, auf dem ich und meine Gefährten sind.“ Vgl. al-Ġunaimī, S. 22.
10
as-Sābūnī 2017, S. 154.
6
7
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Das Wort „hidāya“ bildet in Verbindung mit Allah als Schöpfer eine Grundannahme, die für das gesamte religiöse Leben und Denken der MuslimInnen wichtig
ist. Nur Gott allein ist „Schöpfer des rechten Weges“. Er allein gestaltet die Bedingungen, bestimmt die Grenzen und gibt dem Menschen eine Zielsetzung für diesen
Weg mit, welche zum Guten und Rechten führt. Diesen Weg zu beschreiten oder
nicht obliegt aber dem Menschen selbst. Die Willensfreiheit, damit die Übernahme
von Verantwortung für das eigene Leben und Handeln sind im islamischen Menschenbild verankert. Im Koran wird das freiwillige Bekenntnis Menschen als den
richtigen Weg finden bzw. den rechten Weg eingehen bezeichnet. Diejenigen, die in
diesem Sinne handeln werden als aufrichtige Gläubige und im Dienste Gottes bezeichnet.11 Der Prophet Muḥammad und der Koran haben die besondere Aufgabe
zur „hidāya“ aufzurufen bzw. die Menschen einzuladen, diesen Weg zu beschreiten.
Zusammenfassend ist festzuhalten, dass der Begriff der „hidāya“ in seiner eigentlichen Bedeutung primär im Zusammenhang mit Allah verwendet wird und als ein
Auftrag des Propheten Muḥammad und des Koran gilt.12
Im Koran ist „hūdā“, die Rechtleitung, ein zentraler Begriff, weshalb sich klassische Sprachgelehrte mit seinem Bedeutungsspektrum auseinandersetzten.13 So vertrat Ibn al-Ǧawzī (gest. 597/1200) beispielsweise die Auffassung, dass das Wort
„hudā“/„hidāya“ im Koran in 24 unterschiedlichen Bedeutungen vorkommt. Einige
dieser Bedeutungen sind u.a. Islam, „īmān“ (Glaube), „duʿā“ (Bittgebet), Thora,
Sunna und Muḥammads Prophetie.14
Rāġib al-Iṣfahānī (gest. wahrscheinlich 425/1034) hingegen definiert
„hudā“/„hidāya“ als „aus Gnade den Weg zu lotsen“. Er versucht eine Kategorisierung mit dem Begriff „hidāya“, indem er alle relevanten Koranverse hierzu sichtet,
in Beziehung setzt und daraus ein eine Systematik entwickelt. Demnach erfolgt die
„hidāya“ des Menschen durch Allah in vier Etappen:
1. Allah gewährt dem „mukallaf“15 Verstand und Erkenntnisvermögen, wodurch
dieser sich apriorisches Wissen aneignen kann.
2. Seine Einladung durch Offenbarungen und durch die Propheten.
3. Seine Unterstützung für denjenigen, der sich der „hidāya“ zuwendet.
4. Die Belohnung der Berechtigten mit dem Paradies im Jenseits.16
Der Begriff „ḍalāla“
Der Begriff „ḍalāla“ ist der Infinitiv des Verbes „ḍalla“.17 Das Wort „ḍalāla“ bedeutet ursprünglich „vom Weg divergieren“, „vom rechten Weg abweichen“etc.“18 In
der Regel wird „ḍalāla“ oft als „den Weg, der zum Ziel führt, nicht finden zu kön-

11

Q 42: 52; Q 17: 9.
at-Taftazānī 2007, S. 125; Bulut 1995, S. 230.
al-Ǧawzī 1405/1985, S. 625-630.
14
al-Ǧawzī 1405/1985, S. 625-630.
15
Hiermit ist eine erwachsene mündige Person gemeint.
16
al-Isfahānī 2012, S. 596-597.
17
Wehr 1985, S. 753.
18
Tunç 1989, S. 30.
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nen“ übersetzt. Vielfach wird jedoch die Übertragung im Sinne „vom Glaubensweg
abkommen“ verwendet.19
Das Wort „ḍalāla“ ist das Gegenteil von „hidāya“.20 Beispielsweise werden folgende Umstände bzw. Handlungen als „ḍalāla“ bezeichnet: „Leugnung der islamischen Glaubensprinzipien“ (Allah, Engel, Bücher, Propheten und Jüngsten Tag) 21;
„die koranische Botschaft, die der Prophet verkündet zu missachten und zu verspotten“22; „den Koran nicht als göttliches Buch zu akzeptieren und das Wissen darin zu
leugnen“ etc.23 So korreliert das Begriffspaar „Rechtleitung und Irregehen“ mit dem
relevanten Begriffspaar von „Gut und Böse“. Mit hidāya wird das Gute assoziiert,
wohingegen ḍalāla für das Böse steht.24
In der theologischen Terminologie wird es als „wissend oder unwissend vom
rechten Weg abkommen.“25 verstanden. Nach Ibn al-Ǧawzī, kommt dass das Wort
„ḍalāla“ im Koran in zehn verschiedenen Bedeutungsvarianten vor, die u.a. vom
rechten Weg divergieren, Fehler, Vergessenheit, Unwissenheit und als Gegenteil
von „hidāya“ wiedergegeben werden können. 26
In der „kalām“-Wissenschaft wird „ḍalāla“ wie folgt definiert:
„das Abweichen/ Verlassen vom rechten Weg („ṣirāṭ al-mustaqīm“), der von Allah
durch seine koranischen Hinweise und durch seinen Propheten offenbart wurde.“27

Diese Abwendung kann bewusst oder unbewusst verlaufen, aber auch in seinen
Ausmaßen unterschiedlich sein.
„Hidāya“ und „ḍalāla“ in der Sunna
Der Begriff „hidāya“ kommt in den Überlieferungen des Propheten Muḥammad
(aḥādīṯ) in Bezug auf Allah, den Propheten Muḥammad selbst oder aber auch in Bezug auf andere Menschen vor. Ähnliche Begriffe der gleichen Wortfamilie wie
„hudā“ und „ihtidāʾ“ sind ebenfalls in den „aḥādīṯ“ zu finden.28
In einem Ausspruch des Propheten heißt es:
„Wenn Allah einem Seiner Diener Gutes wünscht, „benutzt“ (istiʿmāl!) Er ihn vor
seinem Tod. Einer der Anwesenden fragte „Was ist mit „benutzen“ gemeint?“ Der
Prophet erwiderte: „Wenn Allah diesen Diener zu einer guten bzw. nützlichen Tat
hinleitet, so hat Er ihm den rechten Weg gezeigt und dadurch findet er die ‚hidāya‘.

19

Vgl. Ibn Manẓūr, S. 2601-2604.
Vgl. Ibn Manẓūr, S. 2601-2604.
Q 4: 136.
22
Q 25: 41.
23
Q 41: 52.
24
Harman, DIA, Stichwort: Dalalet, Bd. 8, S. 427.
25
Bulut 1995, S. 231-232.
26
Vgl. lbn al-Ǧawzī, 1405/1985, S. 406-409.
27
Tunç 1989, S. 31.
28
Vgl. Yavuz, DIA, Stichwort: Hidayet, Bd. 17, S. 473.
20
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Außerdem unterstützt Er ihn dabei, standhaft auf dem rechten Weg zu bleiben und
nimmt ihm die Seele in diesem (frommen) Zustand.“29

In der Sunna findet sich die sprachliche Verwendung des Begriffes „ḍalāla“ in drei
Formen. Diese stellt Cihat Tunc wie folgt dar:
1. Die „ḍalāla“ sei „der Verlust, das Verlorene“ als Beispiel wird ein Tier
(Schaf/Kamel), welches sein Haus und seinen Besitzer verloren hat angeführt.30
2. In einigen „aḥādīṯ“ findet die ḍalāla im Sinne von „vom rechten bzw. richtigen
Weg abkommen“ Anwendung. So z.B.: „Die ‚umma‘ (‚Völker‘) vor euch sind
vom rechten Weg abgekommen.“31
3. Unwissenheit und das Folgen der Begierden werden als Grund für das Verfallen
in die „ḍalāla“ benannt.32
Unkenntnis und Unwissenheit werden sowohl im Koran und auch in der Sunna als
Faktoren für das Verfallen in die „ḍalāla“ dargestellt.33
Ansätze verschiedener Denk- und Theologieschulen/„maḏāhib“34
„Hidāya“ und „ḍalāla“ als ein Problem des Menschenbildes in Konstrastierung
der Auffassungen von Ǧabriyya und Muʿtazila
Die Klärung der Frage nach dem Ursprung von „hidāya“ und „ḍalāla“ und ob diese
dem Menschen oder Allah zuzuweisen sind, spielt für das religiöse Denken und
gläubige Leben von MuslimInnen seit jeher eine große Bedeutung. Geht es hier
doch um die Frage, ob der Mensch für sein Handeln/Glauben selbst verantwortlich
ist, also aktiv werden muss, um „hidāya“ zu finden und ob er letztlich damit auch
das „Irregehen“ selbst zu verantworten hat.
In der islamischen Geschichte haben extreme religiöse Richtungen im frühen 8.
Jahrhundert mit der Diskussion u.a. um den Ursprung der „hidāya“ und „ḍalāla“ eine Kontroverse entfacht.35 So die Ǧabriyya36, die die Auffassung vertrat, dass
„hidāya“ und „ḍalāla“ von Allah erschaffen wurden. Da beide Aspekte ihre Ur29

At-Tirmiḏī, Ḥadīṯ Nr. 2142.
Al-Buḫārī, Ḥadīṯ Nr. 1725.
Al-Buḫārī, Ḥadīṯ Nr. 6788.
32
Al-Buḫārī, Ḥadīṯ Nr. 7307.
33
Tunç 1989, S. 36.
34
Mit den Theologieschulen sind jene gemeint, die sich während der islamischen Ideengeschichte herauskristallisierten und im weiteren Verlauf der Historie eine theologische Schule etablieren konnten. Im
Kontext der Thematik sind vor allem folgende relevant: Mātūridiyya, Ašāʿira, Ǧabriyya, Muʿtazila, wobei die ersten beiden unter der Richtung der Ahl al-sunna analysiert werden.
35
Abdülhamid, Stichwort: Cebriyye, in DIA, Bd. 7, S. 205-210.
36
Sie vertreten die Ansicht, dass die Menschen keinen eigenen Willen besitzen und alle geistigen, wie
physischen Taten unter dem Einfluss göttlicher Macht erzwungen werden. In der späteren Häresiographie wurde Ǧabriyyah als Begriff für eine sektiererische Gruppe verwendet. Vgl. Watt, EI, Stichwort:
D̲j̲abriyya. Bevor etwas überhaupt erschaffen wurde, sei dieses bereits niedergeschrieben worden. Dies
wird mit dem Vers: „Er leitet recht, wen er will und lässt fehlgehen, wen er will.“ (Q 13: 27) begründet.
D.h. Allah entscheidet über alle Taten mit seinem Willen und seinem Wissen: z.B. īmān (Glaube)/kufr
(Unglaube), hidāyah (Rechtleitung)/ḍalālah (Irreleitung). Vgl. Abdülhamid, S. 206.
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sprünge bei Allah hätten könne der Mensch dementsprechend keinen Einfluss auf
die Rechtleitung und das Irregehen haben. In dieser Argumentation stützte sich die
Ǧabriyya beispielsweise auf die Verse 7: 178 und 17: 97. So kämen die Menschen
entweder als „kāfir“ (Ungläubige) oder als rechtgeleitete MuslimInnen schon zur
Welt. Außerdem verfüge niemand über einen freien Willen und lebe aufgrund dessen ein vorherbestimmtes Leben.37 Der Mensch wäre demnach Gottes Willen völlig
ausgeliefert und nur die „Bestimmungen“ Gottes würden in seinem Leben wirken.
Damit einhergehend wurde eine völlige Prädestination der menschlichen Existenz
postuliert. So weit, dass es auch „göttliche Bestimmung“ sei, ob jemand in diesem
Leben gläubig ist oder in die Irre geht bzw. deshalb im Jenseits belohnt oder bestraft werde. Ausgehend von der Prämisse, der Allmacht Gottes und der Willenlosigkeit des Menschen, wurden bestimmte Koranverse einseitig interpretiert und als
Beleg für diese These ausgewiesen. Vor diesem Hintergrund scheinen einige Aussagen des Koran isoliert betrachtet, diese These zu stützen.38 Wie z.B.:
„Wen Allah rechtleitet, der ist (in Wahrheit) rechtgeleitet. Wen Er aber in die Irre
gehen lässt, der ist ein Verlierer.“ (Q 7: 178) 39

Diesen Versen zufolge wären „hidāya“ und „ḍalāla“ also göttlichen Ursprungs und
nicht den Menschen und ihrer Verantwortung zuzuschreiben. Eine Reduktion auf
diese Perspektive ist jedoch angesichts der vielen Koranverse, die sich in diesem
Zusammenhang auf die Freiheit und Verantwortlichkeit des Menschen beziehen,
problematisch. Die reduktionistischen Perspektive der Ǧabriyya hat in der Geschichte zu vielfältigen gesellschaftlichen Konflikten und theologischen Problemen
geführt, auf die an dieser Stelle nicht eingegangen werden kann.
Gegenbewegungen zu der Ǧabriyya wie die Muʿtaziliten/Qadariyya40 haben die
koranischen Verse in Bezug auf „hidāya“ und „ḍalāla“ aufgearbeitet und eine andere Vorstellung der Gott – Mensch Beziehung hervorgebracht. So gelten z.B. für sie
die Koranverse
„Wer der Rechtleitung folgt, der ist nur zu seinem eigenen Vorteil rechtgeleitet. Und
wer irregeht, der geht nur zu seinem Nachteil irre. Und keine lasttragende (Seele)
nimmt die Last einer anderen auf sich. Wir strafen nicht eher, bis Wir einen Gesandten geschickt haben.“(Q 17: 15)41

37

Hafızoğlu 2005, S. 8.
Bulut 1995, Bd. IX, S. 233.
39
Siehe auch Q 39: 36-37; Q 17: 97; Q 18: 17.
40
Die Qadarīyyah entstand in Zeiten innermuslimischer Kriege und Meinungsverschiedenheiten, die im
ersten Jahrhundert nach Hiǧra auftraten. Mit dem theologischen Problem und der gegenseitigen Bekämpfung der Muslime tauchte zeitgleich auch die Frage nach dem Qadar („Schicksal, Bestimmung“)
auf. Die herrschende Meinung plädierte dafür, dass dies die Bestimmung Gottes sei. Hiernach erhoben
sich aber Stimmen, die meinten, es sei einzig der Mensch gewesen, der diese Taten mit seinem freien
Willen hervorgebracht hätte. Muʿtazila sind nach ihrer eigenen linguistischen Bedeutung jene, die sich
absondern. Die Muʿtazila ist die erste vollentwickelte Kalām-Schule (2./8. Jhd.) und erlebte unter mehreren abbasidischen Kalifen im 3. Jhd. eine Blütezeit.
41
Siehe auch: Q 10: 108; Q 93: 41.
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als Grundbestandteile des islamischen Menschenbildes und moralischen Grundsätze. Diese haben ihre praktische Umsetzung im Leben des Propheten Muḥammad
und in der ersten islamischen Gemeinschaft erfahren. In Bezug auf die Problematik
von „hidāya“ und „ḍalāla“ verweisen Koranverse wie diese darauf, dass der Mensch
eigenverantwortlich seine Entscheidungen trifft. In der Denkschule der Muʿtazila
werden deshalb u.a. diese und andere Stellen als Beleg dafür herangezogen, dass
der Mensch allein für seine Rechtleitung verantwortlich sei bzw. sich um seine
Rechtleitung bemühen muss. Die Verantwortung für seine Entscheidungen, wie in
der aktiven Zuwendung zum Glauben oder in Abwendung vom rechten Weg, trägt
er selbst. Recht- und Irreleitung hängen also von den Handlungen und Entscheidungen der Menschen ab, zumal Allah jedem Individuum die intellektuelle und moralische Fähigkeit gegeben hat, das Gute vom Bösen und das Nützliche vom Schädlichen zu unterscheiden. Gott hat zudem Propheten und Offenbarung als Rechtleitung
gesandt, in denen all diese Maßstäbe dargestellt werden.42
Die Prädestination ohne die Wahlfreiheit des Menschen in Bezug auf Glauben
und Unglauben oder seiner Handlungen lehnen muʿtazilitische Gelehrten mit der
Begründung ab, dass der Mensch in diesem Fall nicht zur Rechenschaft gezogen
werden könne. Der Mensch, der nicht über einen freien Willen verfügt, kann nicht
zur Verantwortung gezogen werden und so sind auch jenseitige Konsequenzen (Belohnung und Bestrafung) ohne Sinn. Eines der fünf Prinzipien (al-uṣūl al-ḫamsa)
der Muʿtazila postuliert Gottes Gerechtigkeit (ʿadāla).
Ausgehend von diesem Prinzip sind die Muʿtaziliten der Auffassung, dass Allah
keinen Einfluss auf die Handlungen der Menschen habe.43 Dabei argumentieren sie,
dass wenn Allah die Taten der Menschen erschaffen hätte, Er sie wegen diesen
nicht zur Rechenschaft ziehen dürfte. Der Mensch erschaffe seine Taten selbst. Die
Muʿtazila vertritt also die Meinung, dass die Entscheidung für den Glauben oder
dagegen (īmān“ und „kufr) auf den Menschen selbst zurückgehen und in dessen
Verantwortung liegen würde, ohne dass Allah Einfluss darauf habe.44 Auch in Bezug auf die „hidāya“ und „ḍalāla“ verfolgen die Muʿtaziliten dasselbe Prinzip:
„Hidāya“ heißt demnach „den rechten Weg zu erklären, auf den rechten Weg zu rufen, den rechten Weg zu zeigen, wodurch man zum ersehnten Weg erlangt“.45
„Ḍalāla“ und „iḍlāl“ versteht die Muʿtazila als „jemanden als irregeleitet zu erklären“, „darüber zu urteilen, dass eine Person irregeleitet ist“ oder „jemanden für irregeführt zu halten“, also zunächst nur ein Zustand. Jeder Mensch wird aber von Gott
für seine Handlungen zur Verantwortung gezogen.46
Faḫr ad-Dīn ar-Rāzīs Argumente gegen die Auffassungen der Ǧabriyya sind in
diesem Zusammenhang exemplarisch:
1. Wenn Allah „ḍalāla“ beim Menschen erschaffen haben sollte und vom Menschen
„īmān“ („Glauben“) verlange, so würde es sich dabei um zwei gegensätzliche
Dinge/Zustände handeln.
42

Tunç 1993, Stichwort: Dalalet, in: DIA, Bd. 8, S. 428.
Vgl. ʿAbd al-Ǧabbār, S. 8ff und S. 248ff.
44
Vgl. ʿAbd al-Ǧabbār, S. 8ff und S. 248ff.
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at-Taftazānī 2007, S. 126.
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2. Wenn Allah den Menschen in „ḍalāla“ erschaffen und ihm so den īmān verboten
hätte, würde er weder Propheten noch Bücher für die Rechtleitung hinabsenden.
3. Allah hat der Menschheit befohlen, sich von Iblīs (Satan) und seinen Gefährten
fernzuhalten und stattdessen Zuflucht bei Allah zu suchen.47 So wäre es absurd,
wenn Allah als Gegner des Teufels wie dieser handelt.
4. Im Koran wird in vielen Versen erwähnt, dass der Pharao48 und Sāmirī49 die
Menschen in die Irre führen würden. Daher werden diese Figuren in koranischen
Aussagen sehr oft angeprangert und in diesem Kontext wird erwähnt, dass sie eine schwere Strafe im Jenseits erwartet.50 Wenn Allah die „ḍalāla“ erschaffen hätte, wäre es sinnwidrig bzw. widersprüchlich von ihm, diese Persönlichkeiten abzulehnen und gleichzeitig nach ihren Handlungsmustern zu agieren. Daraus lässt
sich die Schlussfolgerung ziehen, dass Allah die „ḍalāla“ nicht erschaffen hat.
5. Allah macht in vielen Koranversen (z.B. Q 2: 26; Q 40: 28,34; etc.) darauf aufmerksam, dass ḍalāla eine Eigenschaft der Frevler ist51, sodass es unmöglich ist,
dass die „ḍalāla“ ihren Ursprung bei Allah hat.52
Konzepte verschiedenen Rechtsschulen der Ahl al-sunna
In den Rechtsschulen der der Ahl al-sunna haben sich verschiedene Konzepte herausgebildet, die in ihren Grundzügen auf denselben Annahmen basieren.
Gelehrte beispielsweise der Mātūridiyya und der Ašāʿira53 vertraten die Auffassung, dass Allah „hidāya“ und „ḍalāla“ erschaffen (ḫalq) habe. Die Menschen seien
ihrer Schöpfung nach aber im Besitz eines Aneignungspotenzials (kasb), das in Bezug auf die Handlungen eine Rolle spielt. Der Mensch kann etwas wollen und auch
nach diesem Willen handeln. Die Verwirklichung des Handelns ist jedoch ein
Schöpfungsakt Allahs. Das Potential des Aneignens bezieht sich darauf, dass der
Mensch sich dieses Geschaffene aneignet und es deshalb dann zu seinem wird.
Nach der Auffassung, dass alle Ereignisse und somit auch die Handlungen der
Menschen von Allah erschaffen seien, liegt das endgültige Eintreten des jeweiligen
Ereignisses nur bei Allah. Nur Er als Schöpfer sei absolut frei in seinem Handeln
und Willen und ohne Verpflichtung jemandem gegenüber. Dementsprechend leite
bzw. lenke Er, wen Er will – jedoch nicht im Sinne einer Willkür. In Hinblick auf
seine Schöpfungsposition sei Allah für die Erschaffung bzw. endgültige Umsetzung
des menschlichen Willens auf Basis des „kasb“-Konzepts ursächlich. Da Er jedoch
über eine absolute Handlungsfreiheit verfüge, müsse Er nicht alle Wünsche des
47

z.B. Q 113: 1-5; Q 114:1-6.
Q 20: 79.
49
Es ist jene Person, welche im Gleichnis von Moses die Israeliten zur Anbetung des Kalbes in die Irre
führen wollte. siehe: Q 20: 85-97. Vgl. Stieglecker 1992, S. 230. Sāmirī wird symbolisch dafür verwendet, wenn die Wahrheit offenkundig ist, der Verstand aber diese nicht akzeptiert und man den Weg des
Egos und der Willkür folgt.
50
Q 38: 26.
51
z.B. Q 2: 26; Q 40: 28, 34.
52
ar-Rāzī, S. 137-140; Bulut 1995, S. 234.
53
Diese beiden Namen werden stellverstretend für deren Schulen genannt. Weitere Mātūriditische und
Ašʿaritische Gelehrte der späteren Jahrhunderte folgen dieser Meinung.
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Menschen in Erfüllung gehen lassen. Grund für die Verwehrung eines menschlichen Wunsches sei es, dass das Diesseits eine Prüfung für den Menschen darstelle.
Die Grenzen seines Handelns zu erfahren und seine Unzulänglichkeit zu erkennen
sind wichtig, um die Allmächtigkeit Allahs anzuerkennen und ein Leben in Vertrauen auf Ihn zu gestalten.
Übertragen auf die Thematik „hidāya“ und „ḍalāla“ stellt sich dieser Umstand
wie folgt dar: Die „hidāya“ Allahs bestehe darin, demjenigen zu helfen, der sie erlangen möchte, die ḍalāla darin, demjenigen keine Rechtleitung zu gewähren, der in
seinem Unglauben/Ablehnung (kufr) beständig bleibt. Darin spiegelt sich die Gerechtigkeit („ʿadl“) Allahs wider.54 Im Verständnis der Ahl al-sunna, hat Allah also
den Menschen nicht als „muʿmin“ oder „kāfir“ erschaffen, sondern diese Menschen
haben sich selbst für den Glauben oder Unglauben entschieden, sodass sie schließlich die Verantwortung für ihre Taten tragen. Belegt wird diese Ansicht mit dem
folgenden Vers: „Wer nun will, der soll glauben, und wer will, der soll ungläubig
sein.“ (Q 18: 29) Der Vers, der besagt, dass es keinen Zwang im Glauben gibt55 ist
der Ausgangspunkt für diese Argumentation.56
Vorstellungen der Ašʿarīyya
Eine Vielzahl von Ahl al-sunna Gelehrten vertraten die Auffassung, dass „hidāya“
und „ḍalāla“ als von Gott erschaffene Umstände gelten. Ein Gedanke, den auch die
Ašʿariyya, Māturīdiyya und die Aṯariyya/Salafiyya teilen. Geringe Unterschiede bestehen dennoch, so ist das ašʿarītische Verständnis jenem der Ǧabriyya sehr nahe:57
Der Ašʿariyya zufolge erschaffe der Mensch nichts, Allah sei hingegen der alleinige Schöpfer bzw. Erschaffer. Er gewähre menschliche Wünsche bzw. Handlungen
auf Basis seiner Eigenschaften der „Kraft“ (qudra) und des „Auswahlvermögens“
(iḫtiyār), sodass menschliche Handlungen von ihm erschaffen seien.58 Eine weitere
Ähnlichkeit zwischen beiden Schulen besteht in der ašʿarītischen Definition von
„ḍalāla“ als „sich von der Religion abwenden“. 59 Die „hidāya“ sieht die Ašāʿira aus
zwei Perspektiven: einerseits, dass es die Hinführung zum richtigen Weg und die
anschließende Belohnung mit dem Paradies bedeute und andererseits, dass Allah
den Glauben in den Herzen der Muslime erschaffe.60
Begründer dieser Strömung, al-Ašʿarī (gest. 935) entwickelte ein Konzept, in
dem er die Willensfreiheit und Handlungsautonomie Allahs und des Menschen in
eine spezielle Beziehung setzte. So erschaffe Allah mit seiner absoluten Willenskraft (īrada al-kullī) die menschlichen Taten. Die Menschen erlangen dann diese
Handlungen mit ihrer partiellen Willenskraft (īrada al-ǧuzʾī).61 So seien „hidāya“
und „ḍalāla“ nur durch das Wirken Allahs möglich. Konkret bedeutet das, dass der
54
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Aufruf zum Glauben durch Gott die „hidāya“ sei. Die Fehlleitung durch den Teufel
bzw. Iblīs zum „kufr“ sei demnach die „ḍalāla“.
Ein wichtiger Aspekt in diesem Zusammenhang ist seine Feststellung, dass es für
den Willen bzw. für das Erschaffen Allahs keine Grenzen gebe. Er auch nicht für
seine Taten zur Rechenschaft gezogen werden kann, da dies nicht seinem Wesen als
Gottheit entsprechen würde.62 Die in den Versen auf den Propheten zurückgeführte
„hidāya“ sei in diesem Zusammenhang im übertragenen Sinne zu verstehen, denn
der eigentliche Ursprung für die Rechtleitung ist Allah.63
Der Gelehrte al-Bāqillānī (gest. 1013) entwickelte die Lehre von al-Ašʿarī weiter
und unterscheidet drei Formen der „hidāya“:
• Allāh erschafft die „hidāya“ und segnet damit die Herzen der Gläubigen.
• Er erweitert die Herzen der Gläubigen, sodass sie auf den richtigen Weg
(„hidāya“) geführt werden und dieser Weg ihnen erleichtert wird.
• Die Menschen werden dadurch mit dem Weg ins Paradies im Jenseits belohnt.
Vorstellungen der Māturīdīyya
Ein weiterer Gedanke wurde in die Argumentationen aufgenommen: die Gerechtigkeit Allahs. Nach Abū Hanifa (gest. 767) zufolge resultiere es aus der Gerechtigkeit
Allahs, dass er demjenigen, der von sich selbst aus in die Irre gehen möchte, keine
Hilfe zukommen lasse. Dies wird in dem von Allah gegebenen freien Willen des
Menschen begründet, mit dem dieser sich gegen die Einflüsterungen des Teufels
wehren könne.64
Nach Abū Manṣūr al-Māturīdī sei die „ḍalāla“ ebenso wie die „hidāya“ eine Tat
Allahs, dabei könne die hidāya ein Segen sein, genauso wie die ḍalāla von Gottes
Gerechtigkeit herrühren könne, zumal der Mensch ohnehin seine eigene Entscheidung treffe und Allah ihm daraufhin sein „Herz verenge“, sodass ihm der Gehorsam
schwerfalle.65
In der Māturīdiyya entwickelte man aus diesen Überlegungen die Auffassung,
dass Allah der Erschaffer aller Handlungen sei und gleichzeitig auch der Schöpfer
von „hidāya“ und „ḍalāla“.66 Aufgrund dessen, dass diese Taten als von Allah erschaffen gelten, sei „hidāya“ als eine Güte/Gnade und „ḍalāla“ als das Resultat der
Gerechtigkeit zu verstehen. Die Māturīdiyya sieht die „ḍalāla“ eher im Menschen
als in Gott begründet.67 Sie verfolgt somit einen Mittelweg, der die Meinungen der
Ǧabriyya und der Muʿtazila vereint.68
Darüber hinaus verstehen die Māturidīten unter „hidāya“, „jemandem den richtigen Weg zu zeigen und zu erläutern“ und „das Leiten zur ‚hidāya‘“, dabei bezeichnen sie die erste Form als „hidāya ġayr mūṣila“ und die zweite Definition als
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„hidāya mūṣila“.69 Al-Mātūrīdī (gest. 941) vertritt ausgehend von koranischen Aussagen auch die Auffassung, dass Allah denjenigen rechtleitet, der dazu neigt; so wie
Allah niemanden zwangsweise irreleite und niemandem die Rechtleitung aufzwinge.70
Ibn Rušds (Averroes) Konzept
Ebenso wie diese Thematik unter den Kalāmwissenschaftlern kontrovers diskutiert
wurde, haben sich muslimische Philosophen wie z.B. Ibn Rušd (Averroes) mit derselben Problematik auseinandergesetzt. Seine Nähe zur māturīditischen Vorstellung
begründet einen weiteren Zugang zu dem Thema.
Er plädiert dafür, die koranischen Verse in Bezug von Recht- und Irreleitung in
ihrer Gesamtheit zu betrachten. Beispielsweise müssten jene Verse, die die Unzufriedenheit Allah mit der Irreleitung der Menschen ausdrücken, beachtet werden.71
In diesem Zusammenhang sei es problematisch, zu befürworten, dass Allah mit der
Irreleitung nicht zufrieden sei, aber sie gleichzeitig erschafft und befiehlt, wie es die
Ašʿariyya vertritt.
Weiterhin fügt er beispielsweise in Bezug auf die Verse 16: 93 und 32: 13 hinzu,
dass Allah nicht grundlos eine Person recht- oder irreleite, sondern Recht- und Irreleitung an Gründe gebunden seien. Diese können in natürlicher Veranlagung, äußerlichen Symptomen oder beidem zusammen bestehen.72 Das Erschaffen von „kufr“
für denjenigen, der von sich aus dazu neigt, sei kein „ẓulm“ (Ungerechtigkeit), eher
eine „ḥikma ilāhiyya“ (göttliche Weisheit). Dem Philosophen Ibn Rušd zufolge wäre es „ẓulm“ (Ungerechtigkeit), wenn Gott „kufr“ für denjenigen, der dazu neigt,
nicht erschaffen würde. Gott habe das Böse nicht seiner Existenz wegen erschaffen,
sondern ihn für das Gute kreiert. Außerdem betont er, dass das Gute im Verhältnis
zum Bösen überwiege.73
Fazit
Die Konzepte verschiedenen Rechtsschulen der Ahl al-sunna haben viele Grundsätze gemein. Alle Schulen erkennen in puncto hidāya eine spezielle (ḫuṣūṣī) und eine
allgemeine (ʿumūmī) Rechtleitung (hidāya) an. Einige Ansichten der Muʿtazila
wurden durch Gelehrte der Ahl al-sunna kritisiert, die es in der Interpretation des
Begriffes oder auch auf den Zusammenhang des Auftrages vom Propheten
Muḥammad im Verständnis von „hidāya“ 74.
Die Muʿtazila stellt den allgemeinen Charakter der „hidāya“ in den Vordergrund
und geht aus, dass der Mensch seine Handlungen selbst erschaffe. Im Gegensatz da69
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zu betonen die sunnitischen Gelehrten die Allmacht und das Erschaffen Allahs,
wodurch sie den speziellen Charakter der „hidāya“ als ausschlaggebend sehen.75
Zusammenfassend lässt sich erkennen, dass die Problematik um die Prädestination
(qadar) einerseits das Wissen und die Kraft Allahs betrifft und auf der anderen Seite
die Freiheit des Menschen und die damit zusammenhängende Verantwortung für
sein Handeln. Die Gelehrten der Muʿtazila legen ihren Schwerpunkt in diesem Zusammenhang auf die Menschen, die Ahl al-sunna Gelehrten dagegen auf Allah, um
somit die göttliche Willenskraft und Allmacht nicht einzuschränken.76
Der türkische Exeget Hamdi Yazır (1878-1942) verweist in seiner Bearbeitung
der Sure al-Fātiḥa auf eine besondere Bedeutung der Verse:
„[…] Leite uns (ihdinā) auf den geraden Weg (aṣ-ṣirāṭ al-mustaqīm), den Weg derjenigen, denen Du Gunst erwiesen hast, nicht derjenigen die (Deinen) Zorn erregt haben, und nicht der Irregehenden!“ (Q 1: 6-7)

Der Mensch, der die Sure al-Fatiḥa rezitiert, spricht zugleich ein Gebet. Er bittet Allah darum, ihm „Rechtleitung“ zu gewähren und ihn nicht zu den „Irregehenden“
gehören zu lassen. In diesem Sinne also die Bewahrung eines positiven Zustands, in
dem sich der Gläubige befindet und der Wunsch nach Fortsetzung. Grundsatz ist,
dass „hidāya“ und „ḍalāla“ sich gegenseitig ausschließen, der Mensch also nur in
einem Zustand sich befinden kann. Der Gläubige wird an diversen Stellen des Korans und in vielen Überlieferungen des Propheten Muḥammad (Sunna) dazu angehalten, in Bittgebeten und rituellen Gebeten diese Rechtleitung von Gott zu erbitten
bzw. diese einzufordern. Nach Yazır ist die Rechtleitung Allahs in zwei Bereichen
zu sehen. Zum einen die Rechtleitung im wissenschaftlichen/theoretischen Sinne,
zum anderen im Sinne der Hilfe, die Er den Menschen in praktischen Angelegenheiten leistet.77
Das Begriffspaar „hidāya“ und „ḍalāla“ (Rechtleitung und Irregehen) sind zentrale Themen, die in der heutigen seelsorglichen Praxis immer wieder zur Sprache
kommen. Einfache Antworten können vor dem Hintergrund eines jahrhundertelang
andauernden innerislamischen Diskurses aus theologischer Perspektive kaum gegeben werden, wie die Darstellung zeigt. Doch können Seelsorgerinnen und Seelsorgern in ihrer professionellen Arbeit, aus einer Vielfalt an historischen Erklärungsmodellen und Konzepten schöpfen. Diese Diskurse zu kennen und vor diesem Hintergrund die Glaubensfrage der Menschen zu verstehen ist eine weitere Herausforderung. Den Grundsatz der Thematik „hidāya“ und „ḍalāla“ gilt es immer gegenwärtig zu halten: der Mensch ist frei und somit verantwortlich für sein Leben und
sein Handeln. Darin die Menschen zu bestärkten ist Auftrag auch der Seelsorge.

75
76
77

Yavuz 1998, S. 475.
Ebd., S. 476.
Elmalılı o.J., S. 140.

240

Merdan Güneş

Literatur
Abū Ḥanīfa (2009): al-fiqh al-akbar. Duisburg.
Al-Ǧawzī (1985): Nuzha al-aʿyun an-nawāzir. Überprüft von Muhammed ʿAbd al-Karīm ar- Rādī.
Beirut.
Al-Ġunaimī: šarḥ al-ʿaqīda aṭ-ṭaḥāwīyya.
Al-Isfahānī (2012): al-mufradāt fī ġarīb al-qurʾān. Kairo.
Al-Qārī, Ali b. Sultan Muḥammad (2009): šarḥ al-fiqh al-akbar. Damaskus.
Ar-Rāzī (o. J.): mafātīḥ al-ġayb, I, Kairo.
Ar-Rāzī (o. J.): mafātīḥ al-ġayb, XXVIII, Kairo.
As-Sābūnī (2017): al-Bidāya fū usūl ad-dīn. Überprüft von Bekir Topaloğlu. Istanbul.
At-Taftazānī (2007): šarḥ al-ʿaqāʾid. Beirut.
At-Taftazānī (2011): šarḥ al-maqāsid. Beirut: Dār al-kutub al-ʿilmiyya.
Bulut, Mehmet (1995): Hidayet-Dalalet ve İnsanın Sorumluluğu in D.E.Ü. İlahiyat Fakültesi
Dergisi. Nr. IX. Izmir.
DİA (1988-2000): Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi. Bd. 1-38. Istanbul [u.a.].
Abdülhamid, Irfan (1993): Stichwort: Cebriyye, in: DIA, Bd. 7, S. 205-210.
Harman, Ömer Faruk (1993): Stichwort: Dalalet, in DIA, Bd. 8, S. 427-428.
Tunç, Cihat (1993): Stichwort: Dalalet, in: DIA, Bd. 8, S. 428-429.
Yavuz, Yusuf Şevki (1993): Stichwort: Dalalet, in: DIA, Bd. 8, S. 429-430.
Yavuz, Yusuf Şevki (1998): Stichwort: Hidayet, in: DIA, Bd. 17, S. 473-477.
Eş’ârî (1995): Lüm’a fi’r Red ala Ehli’z-Zeyğ ve’l-Bid’a. Ägypten.
Hafızoğlu, Aysegül (2005): Gazali’de Hidayet ve Dalalet Kavramları-Yüksek Lisans Tezi.
Şanlıurfa.
Ibn Manẓūr (o. J.): lisān al-ʿarab. Kairo.
Montgomery, Watt (1948): Free Will and Predestination in Early Islam. London.
Montgomery, Watt (1988): “D̲j̲abriyya”. In: Bearman, P./Bianquis, Th./Bosworth, C. E./Van
Donzel, E./Heinrichs, W. P.: Encyclopaedia of Islam, Second Edition.
Qādī ʿAbd al-Ǧabbār (o. J.): šarḥ al-usūl al-ḫamsa. Istanbul.
Sarıoğlu, Hüseyin (2012): İbn Rüşd Felsefesi. Istanbul.
Şerif, M. M. (1990): İslâm Düşüncesi Tarihi, II, Istanbul.
Seyyid, Mehmet (2011): Usul-i Fıkıh Dersleri. Istanbul.
Stieglecker, Hermann (1992): Glaubenslehren des Islam. Paderborn.
Tunç, Cihat (1989): İslam Dinine Göre Hidayet ve Dalalet. In: Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Nr. 6, Kayseri.
Wehr, Hans (1985): Arabisches Wörterbuch für die Schriftsprache der Gegenwart. Wiesbaden.
Yazır, Elmalılı Hamdi (o. J.): Hak Dini Kuran Dili. Istanbul.
Yüksel, Emrullah (1986): Kur’an’ı Kerim’de Hidâyet ve Dalâlet Anlayışı, İlahiyat Fak. Dergisi,
Nr. VII, Erzurum.
Yüksel, Emrullah (2005): Sistematik Kelam. Istanbul.

Demut und Hochmut –
Humility and its importance on the process of
spiritual-religious counseling and care
Ali Ayten and Amjad M. Hussain

Introduction
In our contemporary narcissistic society, nurturing virtues such as humility and
modesty have become a vital enterprise. Due to the recognition of the importance of
this subject today, we find it spoken about frequently in everyday life. If we scientifically approach the subject of humility, we find that this topic has been studied in
many different disciplines. These two virtues have been discussed in the subjects of
theology and philosophy since the beginning of these sciences. Many theologians
and philosophers from the Western civilization, such as Aristotle, Spinoza and
Kierkegaard, have approached these virtues as the building blocks of social and
spiritual life. However, some enlightenment philosophers such as Hume and Nietzsche argued that humility was similar to low self-esteem and they discredited humility as a virtue. To sum up, among the philosophers the meaning of humility has
been at times labelled as low self-esteem or shame but in general it has diverged
from that to mean “the willingness to perceive the self accurately” (Ayten, 2014;
Paine, Sandage, Rupert, Devor, and Bronstein, 2015).
Whereas for the Muslim civilization, theologians and philosophers, such as alMuhasabi, al-Isfahani, al-Ghazali and al-Tusi, have always described humility positively and have contributed to discussion surrounding humility and its effects on individual, social and spiritual life of the human being. Furthermore, very recently the
science of psychology has begun to investigate the role of these two virtues (modesty and humility) on the human being’s self-development, spiritual maturity, social
life, and physical and mental health outcomes. It is important to point out that the
approach of Positive Psychology has had a very dynamic role in reviving this subject especially after 2000. Since then we have witnessed various advances in conceptualizing, classification and measuring such virtues and their importance on
physical and mental life. Moreover, these studies demonstrate that there is a need to
understand the variables and factors, such as personality, gender, lifestyle, religiosity and age, and their role on procuring these two virtues. It seems that sometimes
these virtues have been considered being very separate from each other, but they actually are the two different sides of the same coin. In fact, some social scientists explain that they are two different aspects of the same virtue. According to Tangney
(2002), modesty represents a very small part of humility, since modesty is only one
feature of humility. For instance, in humility, there is a need for accurate self© Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, ein Teil von Springer Nature 2020
T. Badawia et al. (Hrsg.), Grundlagen muslimischer Seelsorge,
https://doi.org/10.1007/978-3-658-29572-1_15
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perception, but modesty represents the external side of humility. Modesty is mainly
related to not boast about oneself due to one’s external possessions such as clothes,
cars, wealth etc. In the virtue of humility, the focus is through an internal process
whereby the self is constantly appraised, and strengths and weaknesses are recognized. In other words, humility is not to self-exaggerate or to be narcissistic or arrogant. Humility cannot be subject to social demand because it is more than the appearance; it is profound, whereas modesty is very much subject to social demand
and is often known as ‘conservative self-assessment’ (Peterson and Seligman,
2004). However, they are both part of the same structure, they cannot easily be separated but neither are they identical. The importance of these two virtues and their
studies is clearly demonstrated by the publication of the special issue on humility
and religion/spirituality by the “Journal of Theology and Psychology” in 2014.
The aims of this chapter are to conceptualize, define and categorize these two
virtues and describe how these virtues were historically evaluated and understood
by Muslim scholars. Moreover, this chapter will present a discussion on this topic
and argue the importance of humility in social life and its relations to religious and
spiritual life. Generally, we will discuss the importance of these two virtues on
health outcomes, and specifically we are going to speak about the role of these two
virtues on the coping process dealing with adversities of life and well-being. Therefore, we will present the importance of these two virtues on the spiritual/religious
counselling and care process. In this chapter when discussing theology i.e. religion/spirituality, the focus will be on the tradition of Islam and its' relation with
Psychology.
Conception and Definition from Past to Present
The concept of virtue has been discussed philosophically since the ancient Greeks.
For instance, Aristotle (2014) in his famous work entitled “The Nicomachean Ethics” spoke about it and defined it as finding a balance between excessiveness and
miserliness. Virtues were also placed on a very high platform by the tradition of Islam. Furthermore, verses in the Qur’an promote virtues such as treating parents
kindly (Q 17: 23; Q 29: 8; Q 31: 14; Q 46: 15), forbearance and repaying good for
evil (Q 23: 96; Q 28: 54; Q 41: 34; Q 42: 37, 40; Q 7: 199) and other such virtues.
This was complemented by Prophetic traditions that also highlighted these virtues.
The Muslim scholars agreed with the view of Aristotle and his school concerning
virtues being a factor to balance life. In the Muslim civilization, virtues were accepted as a very important part of social life, personal growth and health. Therefore,
various scholars wrote books concerning the definition, conceptualization, classification and their inter-relations. For example, Ibn Miskawayh wrote a book entitled
“Tazhīb al-akhlaq”, and Tusi wrote his work entitled “Ahklaq Nasirī”.
From historical evidence, we can ascertain that the Muslim Philosophers and the
Sufis evaluated virtues (“fadilah”) and its opposite, i.e. vices (“radilah”). They
spoke of these elements as part of the processes of self-actualization and spiritual
growth. However, the Sufis attempted to explain the importance of virtues in daily
life through practical means, whereas, it seems that the Philosophers focused on the
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theoretical perspective and from there developed classification of virtues (Ayten,
2014). Al-Farabi (1997), for example, made an analogy between a healthy body and
a healthy society, arguing that all the aspects of a healthy body properly fulfil their
individual duty and in a similar way, a healthy society would do the same through
virtues. Ibn Miskawayh (1983) classified virtues into four main types: “hikmah”
(“wisdom”), “shaja’ah2 (“courage”), “‘adalah” (“justice”), and “‘iffah” (“temperance”). From another perspective, al-Isfahani (2009) described virtues as a human
development and classified such development into three levels by using metaphorical language. The first stage to attain virtues is to be the “child of virtue”. This is
followed by being the “friend of virtues”, which afterwards accumulates into the
third stage, which is “having virtues”. It is interesting to note that of all the virtues
these scholars focused on, it seems, the virtue of humility was at the forefront. In
their books, the Philosophers and the Sufis defined the virtue of humility, but they
mainly focused on describing it by explaining its opposite. This is the reason for
why so many of them wrote about arrogance (kibr) and its effect on the spiritual life
of the human being. For instance, al-Isfahani (2009) argues that humility is to place
yourself below your actual level and status. According to him, humility is to find
the balance between arrogance and self-effacement. Therefore, he argued that everybody needs the virtue of humility in their lives, and in the Muslim civilization especially, it appeared amongst the elite, such as the scholars and the governors, since
the status they occupied required the most effort due to their status in society.
By the modern times, the subject of virtues was primarily left in the domain of
the philosophers and theologians. However, by the end of the twentieth century,
some social scientist began to notice the lack of virtues in their society and on that
basis and began to discuss the importance of virtues. This led to the rise of social
scientists wanting to re-define virtues in the contemporary world and further on,
measure and demonstrate the positive outcomes of virtues concerning social relations and health care. Especially, positive psychologists accepted virtues as a vital
part of human life and began to evaluate their importance with regard to “social
life”, “happiness”, “life satisfaction”, “life quality”, and “well-being”. For instance,
Peterson and Seligman (2004) went so far as to describe positive psychology as the
science of virtues, human strengths and happiness. With the “Values in Action Institute”, they were able to classify human virtues and strengths through a project
whereby they described the positive and problem-free sides of the human being. In
this project, these scholars benefitted from ancient Greek philosophical texts (Socrates, Plato and Aristotle etc.), from sacred texts (the Vedas, Tripitaka, Torah,
Qur’an etc.), pre-modern texts (Aquinas, Maimonides, Ibn Sina, Spinoza, etc.) and
contemporary texts (Erich Fromm, Edward Thorndike, Lawrence Kohlberg etc.).
Peterson and Seligman classified the virtues into six main types, which were wisdom, temperance, courage, justice, humanity, and transcendence. Moreover, they
divided these six virtues into twenty-four sub-headings (strengths). They affirmed
the importance of all of these virtues in social settings such as the family unit,
school system, work place and in everyday life. Furthermore, they recognized these
virtues to be the positive aspects of human nature that need to be continuously developed and nurtured. These social scientists, with all of the work of defining and
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classifying the virtues, were trying to build a bridge between health, virtues and
happiness.
Peterson and Seligman (2004) placed humility as subheading under the virtue of
temperance. They went onto defining humility as not exaggerating one’s own efforts and works, to not only attribute success only to one self, and accepting personal fallibility and criticism. Moreover, a humble person should expect reciprocity for
any good deed. According to one of the most recognized scholar of this subject,
John Tangney (2002), humility is to evaluate one’s own characteristics appropriately, accepting one’s own deficiencies and eradicating self-centeredness. In other
words, humility is to accept and see oneself for what one is and what one is not,
which means to accept personal strengths and deficiencies. For Tangney, it is expected of a humble person to have these characteristics: the humble person has an
appropriate feeling of his/her success and ability. The humble person can easily accept his/her own limitations, faults, and deficiencies. He/she is open to new ideas,
advice and criticism. Thus, a humble person is not self-focused on his/her ability.
Instead, he/she is more likely to explain his/her success through opportunity or good
luck. A humble person does not expect any appreciation from anyone, but she/he
can easily appreciate others. Finally, a humble person can easily accept that many
people contribute to everyday life and to the working of the universe.
Humility as a vital virtue for Islamic Scholars and Sufis
In the Muslim world, humility was a very important virtue for both philosophers
and Sufis. In fact, the Sufis accepted its importance for their religious and spiritual
development. Many Sufis accepted humility as one of the foundational steps in their
spiritual journey and virtually identified the notion of being a Sufi with being humble. Moreover, they firmly advised that to be a follower of the Sufi way of life it
was vital to be humble and not to be arrogant. For instance, Zunnun al-Misri accepted three principles for humility. Firstly, censuring the self due to being aware of
the existence of sins, secondly, elevating the human being simply on the basis that
being created by God deserves respect, and finally, the ability to accept every advice and criticism from anyone without priding oneself for it (Suhrawardi, 1988).
Perhaps, some may argue that Sufis sometimes defined humility closer to selfeffacement and it might at first glance be seen as being contradictory to the basic
definition of virtues. However, they merely used this style to instruct and educate
novices of the Sufi way of life (“murids”). This is because they recognized that
generally the nature of the human self (“nafs”) is to see itself more than its real self,
and it generally falls into self-deception with regards to its character. Thus, they attempted to always balance the self of the “murids” at the beginning of the spiritual
journey (Ayten, 2014; Ayten and Düzgüner, 2017).
It has been argued that Sufis wore wool clothes to display their humble character
and remind themselves of not being prideful. It is because of these characteristics
that they were labeled Sufi and Mutasawwif by the Muslim civilization. Sufis accepted to be humble in their life in intrinsic ways as a main principle and guidance,
whether it be in their behaviors or in their attire. Especially the notion of “the elimi-
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nation of the self”, which is a vital component of humility, has been an indispensable part of the Sufi approach to humility (Ayten and Düzgüner, 2017). It is pertinent
to note that the Scholar Ibn Ata Allah al-Iskandarī (d.1309) argued that humility
was not only needed for the prosperous, the affluent, the powerful and the learned.
He argued that arrogance might even be found amongst the poor and the weak. He
states:
Do not think that arrogance only resides in people of power or wealth. On the contrary, it may reside in one who does not have enough food for a single night. Yet he
spreads corruption instead of good, due to his arrogance towards God’s creatures.
(cited by Jackson, 2012).

For most of the Sufi tradition, humility was and is recognized as the most exceptional virtue for the basic reason that humility is the vital virtue in the Sufis selfactualization and maturity process. In their process if someone lose his/her virtue of
humility, it means he/she might lose his/her spiritual level. For instance, Suhrawardi
(1988: 222) related the importance of humility in the following way:
Humility is the most valuable virtue in the Sufis’ life. The individual following this
path does not wear any better cloth than the cloth of humility. The individual who
has humility and wisdom as his/her value, sees and values others as he/she values
himself/herself and everyone sees or values him/her as he/she merit. In this way the
Sufi goes onto makes himself/herself and others comfortable and at ease.

Harith al-Muhasibi (1998), one of those Sufi scholars who frequently mentioned the
importance of humility among the Sufis, evaluated this topic very widely in his celebrated book entitled al-Riayah. He advised his readers towards humility and modesty and also disapproved strongly of any kind of arrogance. According to him, arrogance is the reason that people lose their self-awareness and do not evaluate their
attitudes and behaviours accurately. This perhaps is the cause behind the loss of
self-consciousness, which in time, thrusts the individual to spiritual downfall and
imprudence (gaflet). To sum up, in Sufi psychology, arrogance and attributing untrue power to oneself is acknowledged as an attitude that firmly breaks the process
of achieving spiritual maturity. Whereas, humility is accepted as a key virtue that
moves the person towards achieving spiritual actualisation.
Humility and Religion
Almost all religions see humility as a virtue and advise its followers to adopt this
stance. In Islam, the view is that humility is a sign of a healthy personality. Therefore, there is a strong promotion in Islam to be humble and a strong endorsement
against being arrogant. Furthermore, with this notion of humility, Islam teaches
Muslims to develop their relationship with God through humility and at the same
time to be humble with each other. For instance, in Surah Luqman it states:
“Do not turn your nose up at people, nor walk about the place arrogantly, for God
does not love arrogant or boastful people.” (Q 18: 31)
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In this verse of the Qur’an, it is very obvious that “kibr” (“arrogance”) and pride
are strictly prohibited. Moreover, in almost all the books on ethics and morals, written by Muslim Scholars and Sufis, arrogance is accepted as something harmful and
dangerous in terms of religious life and mental health (Sherkavi, 1984). In another
Surah, people are advised to be humble amongst strangers by saying,
“Enter this town and eat freely there as you will, but enter its gate humbly and say,
´Relieve us!` Then We shall forgive you your sins and increase the rewards of those
who do good.” (Q 58: 2).

If this topic is evaluated from the Islamic Psychology perspective, then it is evidential that if these vices, such as arrogance and haughtiness, become the part of the
person’s disposition, it is not enough for this person to simply acknowledge this but
he has to change both his attitude and behavior. For instance, someone who is narcissistic and consider themselves better than others must go through a process of
self-effacement whereby the person is enforced to act humbly, wear simple attire or
converse with people from lower economic and social backgrounds. Even though,
this person’s humble behavior is not necessarily sincere, it is still the first step towards changing the person’s attitude and behaviors by making him step out of his
original disposition. This kind of spiritual training and development took place
amongst Sufi orders often, especially when training novices. In fact, the whole approach of the Sufis was to challenge individual personalities and their behaviors
with enforcement of the virtue that was the opposite of their vice. For instance, if a
person was stingy, they forced him or her towards being generous (Salarifer and et.
al., 2014; Ayten and Duzguner, 2017).
It seems that in other religions, such as Judaism, Christianity, Hinduism and
Buddhism, vices such as narcissism, pride and arrogance were also strongly rejected, whereas humility was promoted by their religious texts and within their religious societies. For instance, in the Hebrew Bible in Isaiah 61:1, it is taught that the
highest and most important virtue in Judaism is humility. Moses is represented as
the exemplar who has a robust sense of humility. With Deuteronomy 8:14, the rabbinical tradition declared that, “whosoever is arrogant is as if he denied God’s presence.” The Christians defined humility using the Old Testament as their starting
point. However, their focus on humility developed from the New Testament. From
the New Testament sources, such as Matthew 18:4, Matthew 23:11, Mark 9:35 and
John. 13:1-20, the reader is informed how Jesus prompted his followers to be humble and how to apply humility. In most Christian traditions, humility seems to have
been defined as (1) the other side of pride and vanity, (2) an apt response to human
beings’ limitations and flaws and (3) an inclined submission of the self to God.
From the Hindu perspective, humility (“vinaya”) is listed first in a list of virtues
taught by Krishna in the Bhagavad-Gita (13: 7) and goes onto describing two
learned persons (“panditah”) as being rich in wisdom and humility. It is also interesting to note that the text is explicit about avoiding arrogance (3: 27), which is perceived to be an expression of ignorance and delusion. Hence, humility is the result
of wisdom and right knowledge whereas arrogance (māna) is the manifestation of
ignorance and false knowledge. It is important to note that Bhagavad-Gita warns of
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equating humility with self-deprecation (6:5). Finally, Buddhism defines humility
as a tool that can gradually remove conceit, which is one of the ten shackles that
prevents beings from attaining liberation from suffering. The notion of conceit in
Buddhism is related to arrogance (atimāna) and both are considered evil (“pāapaka”) qualities that defile the mind (M. I.36). Thus, Buddhist humility is a path to
nurture decorum towards all those who should be honored and venerated. (Porter,
Rambachan, Vélez de Cea, Rabinowitz, Pardue, and Jackson, 2017)
Thus, it is argued by Porter (2017) in the “Handbook of Humility: Theory, Research, and Applications” (Eds. Everett L. Worthington Jr., Don E. Davis, and
Joshua N. Hook), that all of the above religions agree that to have proper humility
there must be an absence of self-promotion, self-importance and self-centredness.
Moreover, humility is a characteristic that seems to be varying in degree and according to development. Finally, these faiths demonstrate that due to religious context, humility is provided with a healthy sense of pride, i.e. there is a mechanism
that at the same time deflates and inflates the self so that it is neither self-promoting
nor self-effacing.
Humility and Health
Humility is recognized as a very difficult virtue to study, especially in the
healthcare field. The study on the virtue of humility with regard to health is twofold.; On the one hand, it is the place of humility in the client’s health and, on the
other hand, it is the role of humility in the health care profession. Coulehan (2011)
argues that the medical profession and health care professionals need humility to
understand and to care for the client so that the profession can provide a clientcentered approach. Others have added that sometimes in the contemporary society,
the medical profession and the health care profession becomes entangled in entitlement mentality, self-importance, or even minimum effort. Due to this, it is vital to
research the role that humility should take in health care professional training. In
this way, humility can be used as a tool to develop a genuine client centered health
care system (cited by Cleary, Walter and Hungerford, 2014). Although this is a very
important topic that should be discussed in the future, this chapter will move onto
focus on the role of humility in the client’s mental health.
Studies on virtues show that there might be an influential link between health and
ethics. Many ancient traditions (religious or non-religious) mention that people’s
life style and living or leaving of such virtues has effects on their health. In contemporary time, modern psychology, especially the positive psychology approach accepted the importance of examining old traditions and carried out many empirical
studies. Hence, it has been mandatory to reference philosophical and religious traditions in studies on the relationship between virtues and health behaviors and physical and psychological health. The protection of life has become important as much
as gaining it again with recent developments in modern psychology. Therefore, the
growing interest has emerged on studies that research the relationship between virtues and health to protect and maintain health. In various theoretical studies, it is argued that virtues provide a protective role in order to maintain health, provide a
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supportive role in coping with adversities of life and even play a therapeutic role in
these processes. Empirical studies also demonstrate the protective and therapeutic
role of virtues (humility, forgiveness, gratitude, altruism etc.) on health behaviors
(self-control on body weight, eating health food, fastening seat health, not consuming harmful drink etc.). Studies also show that virtues have very positive role on
coping process with adversities of life and on decreasing the level of depression and
anxiety.
Islamic philosophers and Sufis, who are accepted as pioneers of Islamic Psychology (“Ilmin Nafs al- Islamî”) have argued the importance of protecting the nafs
from diseases (“hıfzu al-sıhhah”) and maintaining good health. In this case, protection from diseases is more important than treating them. In this context, al-Balkhi
(2012) and Ibn Hazm (2012) should be mentioned, since they related diseases with
vices and spoke about the lack of virtues within ill individuals. According to them,
one aspect of the psychological diseases is the inability to use the powers (“quwwat
al-nafs”) of the nafs in accordance with temperance and coherent virtues. Moreover,
they alluded to the ethical side of the health besides the physical and psychological.
They had a holistic approach to health, which covered the physical, psychological,
intellectual, spiritual, and ethical aspect of the individual (Ayten, 2014). Based upon
this holistic approach, they were classifying the meaning of health and the meaning
of disease itself.
Humility and the Coping Processes
It is very clear from all the social and human sciences that human life is not static,
but instead is filled with both ease and difficulties. One may even argue that concerning emotions it is like a roller coaster. Every individual is very much a part of
seeing himself/herself going through this emotional journey. Thus, every individual
does experience the need to cope with these issues and seek meaning for their life.
In this coping process, the human being may feel that the expectations for the future
have been damaged and their goals and aims have been frustrated. They think that
their meaning of life and their control over their own life has been compromised. In
this process, they attempt to remove the stressful situation that has made them question their meaning of life. Moreover, they try to cope with this process by changing
their aims and goals, reviewing their future expectations and by renewing their
meaning of life. In this coping process, the individual might benefit from their
strengths and virtues to gain the meaning of their life and regain control. Furthermore, they may be able to develop their maturity and grow as a human being. In this
context, virtues such as hope, optimism, patience, wisdom, forgiveness, gratitude,
humility, and altruism are very beneficial for self-development and for the coping
process. After all, many psychologists emphasize that these virtues have positive effect in the coping process. For instance, Peterson and Seligman (2004) argue that
those people who have the power or virtue of hope are more successful in coping
with adversities than their counterparts. Moreover, these people due to their resilience do not fall into despair easily.
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Forgiveness, humility, altruism and gratitude are especially the main virtues connected to positive religious coping. In other words, the individual that is facing adversity will face it better by using these virtues in the context of their religious
background. For example, one person who is suffering from difficulty might give
meaning to it by telling himself that being human means to face, at one time or another, challenges and therefore it is vital neither to exaggerate, nor to demonize or
to personalize the difficulty encompassing him. The same person can use altruism
or forgiveness as a tool to cope with his adversities, for instance, if someone has
suffered at the hands of another, then it is possible for that person to try to forgive
the trespasses done against him.
With regards to humility, it is an exemplary tool to be used in religious context
by those, who in general, feel that they are in absolute control of their affairs. This
is because whenever adversity strikes, they begin to unravel, since they have normally attributed all success and control to themselves and are therefore unable to
cope. However, if this person uses the virtue of humility, then at time of unravelling, he/she will know that he/she should be humble enough to accept and recognize
that difficulties may occur that they have no control over. The human emotions will
certainly be that of loss, but the virtue of humility would help them cope with it by
primarily accepting the situation and secondly, forgiving the same situation, i.e., being able to let go. This assists them to have less self-blaming and more self-mercy
during their hard times (Ayten, 2014).
Humility is in fact a virtue and a tool that assists in creating healthy relations between the human being and God and between individuals within a society. Indeed,
humility might be an effective tool for the human and God relation that helps the
individual to select beforehand the type of coping mechanism required. For instance, when a humble person comes across hard times, he may choose self-defying
or collaborative coping mechanism, but on the other hand, an arrogant person may
choose self-esteem coping mechanism. Therefore, a humble person would more
likely be disposed to ask for assistance either from God or from other people without fearing any loss of self-confidence, whereas, the arrogant person who is only relying on his own self-esteem will not either seek any help from God or people nor
will he be able to avoid the loss of self-confidence. For example, according to one
study carried out on Muslim and Hindu sample (Tilka and Hill, 2013), humble people choose less the self-esteem coping mechanism in comparison to their counterparts. Furthermore, humble people will develop good social relations with others
because of accepting the interdependence of people and the dependence on God.
This promotes social support, wellbeing, and contentment, which gives them additional tools to overcome the adversities of life.
To sum up, humility, as all virtues, might be beneficial in the coping process
providing that cognitive control mechanism, meaning making mechanism, social
and emotional support mechanism and automatic thinking system are in-sync with
the virtues. Therefore, gaining virtues during the formative period will be very helpful to the individual in his/her daily life. However, if these virtues were not learnt
and attained during the formative period then it is possible for the individual to procure it during the counselling period.
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Humility, Wellbeing and Psychological Counselling
Studies in Psychology demonstrate that the existence of humility is related to positive mental health, while the lack or decrease of humility is related negatively to
mental health (Krause, Pargament, Hill and Ironson, 2016; Vural, 2016). The studies showing the role of humility have a very wide spectrum from depression to anxiety to personality disorders. For instance, Tangney (2002) found that additional focus on the self, such as self-enhancement, is related more to depression, anxiety and
social phobia. Some social scientists discussed the role of humility in the treatment
of personality disorders, especially narcissistic personality disorder. They accepted
humility as a part of psychotherapeutic process. Especially, in existential and cognitive therapies, humility is very important because in these therapies it is expected
that clients should be able to see the weaknesses and the strengths of themselves,
accept them and evaluate himself. Moreover, it is expected that the client should
develop real perception of himself/herself, which the therapist helps him/her with,
because if the client has humility, then she/he will be willing to explore himself/herself and deal with his/her problems. On the other hand, the counsellor or clinician is also in need of the same virtue of humility because otherwise he/she may
not be able to develop his or her own cognitive, emotional, and behavioral repertoire. This is very much needed because therapeutic care is collaborative in its process. It is not enough for the client to be humble alone, the counterpart, in this case
the clinician, must also demonstrate this virtue in order to relate to the client. The
responsibility to develop the virtue of humility in the therapy process first lies with
the counsellors, who is leading the process.
If clinicians develop intentions to cultivate humility, they may engage in deliberate
reflection, study, and practice, and thereby grow, over time, their cognitive, emotional, and behavioral repertoire in this domain. (Paine, Sandage, Rupert, Devor, and
Bronstein, 2015; Davis and Hook, 2014).

It has been scientifically demonstrated that humility and modesty decrease the
emergence of the darker side of the human character. A study carried out by
Aghababaei, Mohammadtabar and Saffarinia (2014) showed that there is a negative
correlation between humility and Machiavellianism (the end justifies the means),
psychoticism (lack of empathy, insensitivity toward others), and narcissism. In this
study, as humility increases, these three dark aspects of the human being decrease.
Through this good virtue of humility, people can develop good relations with others
and with themselves, which will develop the resilience, positive coping mechanism,
life quality and spiritual well-being. People learn these good benefits of humility
and modesty from their parents during the formative period and they may gain it
from counselling. Therefore, especially in the spiritual/religious counseling process,
counsellors should use the virtues of humility and modesty to motivate their clients
to achieve self-realization in terms of coping mechanism and health issues.
Many empirical studies show that humility might promote wellbeing, life satisfaction and happiness. For instance, Krause (2010) carried out a study on the elderly
concerning the relationship between humility and wellbeing. The result showed that
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elderly people that were humble self-reported being healthier than their counterparts. Visser and Pozzebon (2013), who carried out their study on university students concerning the relationship between humility and psychological wellbeing,
indicated in their findings that there was a positive relationship between humility
and psychological wellbeing. Particularly, humility increased the positive image of
the body and decreased the level of shame that individuals felt about their body. In
many other studies, the findings showed that humility supports the process selfactualization and the process of maturity. With this, it is clear that humility supports
the process of wellbeing and happiness. This is why it is vital that humility as a virtue is taught in family units, in the education system and in counselling so that individuals can attain positive mental health outcomes.
Conclusion
In this chapter, we evaluated the concept and notion of humility, its distinctiveness
from other virtues such as modesty, and its place among the other virtues. These
virtues, principally humility, was evaluated in this chapter by looking at the Muslim’s scholars writings historically, especially writings by Sufi scholars. Furthermore, this chapter discussed the importance of humility in its relationship with
health (psychological and physiological) and religion.
Carried out on the relationship between religiosity and humility, many studies
demonstrated that there is a very strong interrelation between these two variables,
i.e., religiosity is promoting humble behaviors, and, at the same time, being a humble person supports the development of spiritual and religious life. Moreover, in
many recent studies the findings show that humility as a virtue has very positive
health-care outcomes, such as supporting the coping process, increasing the level of
well-being and satisfaction of life and happiness. Furthermore, findings indicate results that point towards the decrease of levels of stress, anxiety, and depression.
Based upon all these findings from quality and quantitative studies discussed in this
chapter, it is clear that humility as a virtue is necessary and should be incorporated
into the educational system and the health-care profession. As a last word, it is important to note that humility is a vital virtue for any society to nurture in order to
achieve sane relations and mood. Therefore, it must be first of all nurtured within
the family life, during young people’s formative period, and in the counselling and
therapeutic process. In the case of the health care system it is also vital to recognize
the dual function of humility; on the one hand, humility is utilized to increase the
client’s ability to cope with adversities, and on the other hand, the health care profession needs to adopt humility so as to be able to open up and achieve the best possible understanding of the clients’ circumstances.
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Hoffnung und Hoffnungslosigkeit
als Konzept der muslimischen Seelsorge
Zuhal Ağılkaya-Şahin

„Wer würde die Hoffnung auf die Barmherzigkeit seines Herrn aufgeben! (Das tun)
nur diejenigen, die irregehen.“ (Q 15: 56)

Einleitung
Seelsorgebegegnungen finden meistens in Situationen statt, die durch Leiderfahrungen wie Verlust und Krankheit geprägt sind. Hoffnung bzw. Hoffnungslosigkeit
sind in solchen Begegnungen ein wichtiges Thema. Nicht nur für die Seelsorge,
auch allgemein spielt die Hoffnung eine wesentliche Rolle für den Menschen. Hoffnung wird als ein „integraler Bestandteil des Mensch-Seins“,1 „das menschlichste
aller mentalen Gefühle“,2 „universal erlebtes Phänomen“3 und „die Bedingung der
Möglichkeit ein menschliches Leben zu führen“ beschrieben.4 Doch erstaunlicherweise wird ihr bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts in den Sozialwissenschaften wenig
Achtung geschenkt. Während Philosophen den Begriff seit dem 13. Jahrhundert
diskutieren, weist Menninger 1959 zum ersten Mal auf die Bedeutung von Hoffnung für die psychiatrische Arbeit hin. Mittlerweile gibt es in der Literatur über 20
Theorien und über 50 Definitionen der Hoffnung und ihrer Bedeutung für therapeutische Prozesse, wozu die Positive Psychologie-Bewegung, einen wesentlichen Beitrag geleistet hat.
Die frühere Vernachlässigung der Hoffnung in den sozialen Wissenschaften liegt
nach Smith daran, dass Hoffnung oft mit der Religion assoziiert wurde.5 Doch paradoxerweise wurde das Thema vorher nicht nur in der Psychologie, sondern auch in
der Pastoralpsychologie vernachlässigt. Ähnlich wie Menninger6 beschwerten sich
auch der Religionspsychologe Pruyser7 und der Pastoraltheologe Carrigan8 darüber,
dass die Seelsorgeliteratur nichts zum Thema Hoffnung vorweisen konnte. Erst in
den letzten 40 Jahren wird im Bereich der Seelsorge über die Hoffnung geschrieben
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und neben ihrer therapeutischen Wirkung auch ihre religiöse/spirituelle Dimension
in Betracht gezogen.9
Als „das Gemeingut der Philosophen, Theologen, Poeten, Psychologen, Psychiater, Politiker und Glückspieler“10 gibt es inzwischen eine Vielzahl von wissenschaftlichen Arbeiten, die Hoffnung(-slosigkeit) (re)definieren,11 messen,12 anwenden13 (Cousin 1989); ihre Bedeutung für das psychische Wohlbefinden dokumentieren und dabei die spirituelle Dimension der Thematik hervorheben14.
Menninger sieht die Hoffnung als eine Notwendigkeit für ein normales Leben.15
Dementsprechend beschreibt Downman den Zustand der Hoffnungslosigkeit als
nicht normal.16 Als Repräsentant der Positiven Psychologie erklärt Snyder die Hoffnung als ein nachhaltiges Persönlichkeitsmerkmal bezüglich der Ziele einer Person
und das Finden von Wegen, diese Ziele zu erreichen.17 Dufault beschreibt Hoffnung
als eine multidimensionale und dynamische Lebensquelle, die durch eine zuversichtliche jedoch noch ungewisse Erwartung, etwas Gutes in der Zukunft zu erreichen, charakterisiert ist.18 Diese Erwartung oder dieses Ziel ist für den Hoffenden
eine realistische Möglichkeit und ist von persönlicher Bedeutung. Somit wird Hoffnung als Mittel menschlicher Ressource und Entwicklung gesehen.19 Als eine Eigenschaft oder ein Zustand kann diese Quelle benutzt werden, um sich in Zeiten
von Schwierigkeiten zu stärken oder diese auszuhalten. Hier stellt sich die Frage,
woher diese Ressource ihre Kraft nimmt. In der Philosophie beschäftigen sich besonders die Existentialisten mit dem Hoffnungsthema und schenken dem Glauben
und der Religion besondere Aufmerksamkeit. Während Clinebell die Hoffnung auf
einer existentiellen/spirituellen Basis gründet,20 formuliert Fromm in seiner „Revolution der Hoffnung“ die Liaison von Hoffnung und Glauben genauer und schreibt:
„Hoffnung ist das Gefühl, das den Glauben begleitet. Glaube lässt sich ohne das Gefühl der Hoffnung nicht aufrechterhalten. Hoffnung kann keine andere Grundlage
haben als den Glauben.“21
9
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Es wird deutlich, dass in vielen Ansätzen die Religion bzw. der Glaube als wichtigste Quelle der Hoffnung in den Vordergrund tritt.
In diesem Artikel soll der religiöse Aspekt der Hoffnung aus einer islamischen
Perspektive betrachtet und für die muslimische Seelsorge operationalisiert werden.
Ich gehe von einer sehr engen Beziehung zwischen Glauben und Hoffnung aus, so
dass der Glaube eine wichtige Quelle der Hoffnung darstellt. In der noch jungen
Forschungstradition der muslimischen Seelsorge gibt es meines Wissens keinen
grundlegenden Versuch, die Hoffnung aus einer islamisch-theologischen Perspektive zu beleuchten. In diesem Sinne wird dieser Artikel den Versuch darstellen, eine
theologische Grundlegung einer muslimischen Seelsorge in Bezug auf Hoffnung
auszuarbeiten, ohne die humanwissenschaftliche und psychologisch/therapeutische
Komponente der Thematik außer Acht zu lassen. Dabei werde ich mich hauptsächlich auf die primären Offenbarungsquellen Koran und Ḥadīṯe/ „ḥadīṯe aḥādīṯ“ stützen. Die theologischen Konzepte wie die Namen Allahs (asmāʾ al-ḥusnā), das Gebet (duʿāʾ), das Prüfungsverständnis, die Sünde, die Reue (tawba), die Sinnfrage
und das Jenseitsverständnis im Islam sollen in diesem Zusammenhang für eine Betrachtung herangezogen werden. Diese sind nämlich Themen, mit denen muslimische SeelsorgerInnen oft konfrontiert werden. Ein Konzept der Hoffnung als
Grundlage einer muslimischen Seelsorge kann einen Beitrag bei der Bewältigung
von Leiderfahrungen leisten.
Zunächst folgt eine allgemeine Einführung in das Thema Hoffnung in der Seelsorge, um deren Relevanz für die seelsorgerische Arbeit erfassen und die enge Beziehung zwischen Glaube und Hoffnung verstehen zu können.
Die Relevanz der Hoffnung in der seelsorgerlichen Arbeit
Hoffnung spielt eine entscheidende Rolle in der Seelsorge. Wie auch in der wird in
der Seelsorge die Hoffnung nicht nur als eine wichtige Ressource genutzt, sondern
als Ziel zugleich.22 Richardson schreibt:
„Die Wurzeln der Hoffnung, die Wege, Hoffnung zu schenken und die lebensrettende Hoffnung aufrechtzuerhalten, ist eine Herausforderung; eine Herausforderung, der
zu antworten eine Sache auf Leben und Tod für Ärzte und Seelsorger ist.“23

Für den Theologen Capps und den Klinikseelsorger v. d. Geest ist diese lebenswichtige Aufgabe von großer Bedeutung, deshalb nennt v. d. Geest die SeelsorgerInnen
„Anwälte der Hoffnung“ und Capps „agents of hope“.24 Wenn man die Bedeutung
der Hoffnung in der seelsorgerlichen Arbeit in Betracht zieht, kann man feststellen,
dass SeelsorgerInnen zu Recht als Vertreter oder Anwälte der Hoffnung bezeichnet
werden.
„Wo Hoffnung ist, ist Leben. Wo Leben ist, ist Hoffnung“.25
22
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Diese Sätze erinnern an Victor Frankls Erfahrungen im Konzentrationslager. „Hoffnung hatte Erhaltungswert für Frankl“ kommentiert Richardson und meint damit,
dass dieser Wert es war, der ihn überleben ließ.26 Während Frankl von Menschen
berichtet, deren Hoffnung sie am Leben hielt, gibt es andere Menschen, die sogar
dem Sterben mit Hoffnung begegnen. Von solchen Erfahrungen berichten z. B.
Rūmī (gest. 1273), der große muslimische Mystiker, oder Dietrich Bonhoeffer (gest.
1945), der christliche Theologe. Während Rūmī den Tod als eine Wiedergeburt und
sogar als Hochzeit beschreibt, waren Bonhoeffers letzte Worte „Das ist das Ende.
Für mich aber der Beginn des Lebens.“27 Was diese zwei Männer gleich denken und
fühlen ließ, war ihr Glaube. Ihr Glaube an Gott und die Ewigkeit und die Hoffnung,
die dieser Glaube ihnen schenkte. Gläubige werden durch ihre religiösen Erfahrungen belegen können, wie stark die Hoffnung in ihrem Glauben verankert ist und
welche Kraft sie daraus schöpfen. Entsprechendes schreibt Kierkegaard zitiert in
Kasapoğlu, wenn er sagt, dass nur die wahren Gläubigen sich von der Hoffnungslosigkeit retten können.28 Ebenso berichtet Watts, dass der Glaube eine zusätzliche
Ressource ist, aus der Hoffnung gewonnen werden kann.29 Diesen Gedanken folgend, stoßen wir als Quelle der Hoffnung auf Religion und Glauben. Ähnlich denkt
auch Snyder, der mit seiner Theorie der Hoffnung unter anderem zeigen will, wie
Religion zur psychischen Gesundheit beitragen kann und betont die Wirkung der
Religion auf die Hoffnung:
„Die Anwendung religiöser Prinzipien auf die Psychologie sollte wichtige Erkenntnisse über die Hoffnung einbringen.“30

Die aufgeführten Studien bestätigen, dass Hoffnung spirituelles wie auch psychologisches Wohlbefinden unterstützt. Weitere Studien zeigen, dass Spiritualität und
Glauben zur mentalen Gesundheit beitragen,31 destruktive Emotionen durch Hoffnung ersetzen32 und größere Hoffnung erzeugen.33 Dies nennt Mascaro den wechselseitigen Einfluss von spirituellem Sinn und Hoffnung, worauf später noch einmal
Bezug genommen wird.34
Die Idee, dass Hoffnung etwas mit dem Glauben zu tun hat, kann in dem Glauben an Gott, an seine Liebe, und Gnade gefunden werden. Somit formuliert Hoffnung nicht nur eine menschliche Emotion, sondern die Anwesenheit Gottes, der
Urmodus der Existenz für Gläubige, oder ein Zustand des Daseins.35 Sie wird als
ein erneuerter Glaube an neue Möglichkeiten und Realitäten wahrgenommen, dass
es Wege gibt, die menschlichen Leiden und Nöte wie Verzweiflung, Schuld, Be26
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fremdung, Hass, Einsamkeit zu heilen. Daher ist Hoffnung nicht nur ein Gefühl,36
sondern stellt die Ergebung an eine unbesiegbare und unübertreffbare Macht außerhalb des menschlichen Daseins dar37 – nämlich die Macht und Gnade Gottes, wie es
auch im Koran lautet: „Unsere Genüge ist Allah, und ein herrlicher Beschützer ist
Er.“ (Q 3: 173)
Und SeelsorgerInnen erinnern an diese höhere Macht, die die eigentliche Hoffnung
spendet. Hoffnung entsteht erst in Beziehung und kann nur in Beziehung weitergegeben werden. Somit wird Hoffnung nicht einfach so von sich gewonnen, sie wird
geschöpft, d. h. sie entspringt einer Beziehung – der Beziehung von Mensch zu
Mensch, von Mensch zum Schöpfer, vom Schöpfer zum Menschen38. Wie Marcel
aussagt:
„Es scheint, dass wir nur von Hoffnung sprechen können, wenn eine Interaktion zwischen dem, der gibt und dem, der empfängt existiert. Dieser Austausch ist das
Merkmal des ganzen spirituellen Lebens.“39

Im Anbetracht dessen, dass SeelsorgerInnen als Vertreter Gottes Hoffnung spenden,
wäre es nicht weithergeholt zu argumentieren, dass diese Beziehung und dieser
Austausch zwischen Gott (Geber) und dem Menschen (Empfänger) stattfinden.
Klessmann schildert diesen heiligen Charakter der Hoffnung mit diesen Worten:
„Hoffnung hat eine transzendente Dimension: Denn letztlich ist das, worauf jemand
hofft, nicht menschlich herstellbar, sondern stellt sich ein, wird als Gabe von Gott,
vom Grund des Seins, erwartet und erbeten.“40

Ähnlich schreiben Psychologe Adler und Pastor Jahn:
„Die Hoffnung ist der ins Zukünftige gewandte Lebensmut. (...) Von Glaube und
Hoffnung geht eine gewaltige Macht der Schicksalsgestaltung aus. (...) Aber dieser
Glaube kann nicht erworben werden. Er ist eine Gnade Gottes.“41

Im Koran wird angedeutet, dass die Hoffnung als eine Gabe, ein Geschenk des
Glaubens zu sehen ist.42 Denn nur der Glaube öffnet Raum für die Gnade Gottes.43
Es ist die Hoffnung, die den Glauben an die Verheißungen Gottes aufrecht erhält,
da „das Fundament, auf der die Hoffnung beruht, der Glaube ist. Hoffnung nährt
und erhält den Glauben“.44 Der Grund dafür ist, dass „Religion in Hoffnung beginnt
36
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und endet“,45 behauptet von SeelsorgerInnen, dass sie meistens nichts anderes geben können außer Hoffnung. Doch wird die Verankerung in ihrem Glauben und ihrer Religion den SeelsorgerInnen wirklich reichen, Hoffnung zu spenden? Van der
Geest warnt hier mit folgenden Worten:46
„Hoffnung wird geschaut, nicht immer gesehen. Sie lässt sich nicht machen, weder
mit Leistungen, noch mit Analysen. Sie kommt von der anderen Seite des Lebens,
aus dem Geheimnis, aus Beziehungen. Sie kommt als Gabe, über nichtverbale Wege,
als Ansteckung. Wie die Gnade wird sie gefunden, empfangen und geteilt. Sie ist irrational. Konkret heißt das, dass Seelsorge eine Zusage dieser Hoffnung ist, aber dass
es dem anderen Menschen überlassen bleibt, die konkreten Formen zu finden. Hoffnung ist mehr eine schöpferische Vorstellungskraft als eine konkrete Garantie und
Sicherheit.“

Deshalb ist Hoffnung (wieder)geben eine riskante Aufgabe in der Seelsorge. Riskant, weil sie einerseits wie beschrieben ein wichtiges Mittel ist und andrerseits sehr
leicht missbraucht oder einfach nicht gegeben werden kann.47 Die Ratsuchenden
versuchen oft, von SeelsorgerInnen Hoffnung spendende Worte zu erlangen. Doch
was tun, wenn es keine Hoffnung gibt? Im seelsorgerlichen Dienst gilt die Regel,
vorhandene Hoffnung zu unterstützen, aber keine Hoffnung in die Welt zu setzen,
wenn es keine gibt. Manche Situationen haben nun mal keine Hoffnung: der Tod
eines geliebten Menschen, der Verlust eines Körperteils, lebenslängliche Haft. Keine Hoffnung der Welt kann solche Verluste wiederherstellen. SeelsorgerInnen sollten hier achtsam sein, dass Ratsuchende weder in seiner Verzweiflung untergeht
und in Pessimismus versinkt noch in unwahrem Optimismus Trost sucht, sondern
mit realistischen Erwartungen und Möglichkeiten die Situation neu angeht. In solchen Fällen lauert nämlich die Gefahr, dass wenn die Hoffnung an bestimmte Dinge
gebunden und nicht erfüllt wird, die Frustration, Enttäuschung und Verzweiflung
verheerende Folgen haben kann.48 Deshalb sollten SeelsorgerInnen beim Spenden
dieses kostbaren und heiligen Gutes äußerst vorsichtig sein, um keine falschen
Hoffnungen zu wecken. Ähnliches gilt auch dabei, wenn SeelsorgerInnen versuchen
den Betroffenen die positiven Seiten ihrer Situation zu zeigen, mit der Absicht,
Hoffnung zu spenden. Doch v. d. Geest nennt dies nicht Hoffnung, sondern „Verschleierung des Elends.“49 Und gerade hier ist die Anwesenheit und die Position der
SeelsorgerInnen entscheidend; er gibt keine billige Hoffnung – so wie es Carrigan
in Anlehnung an Bonhoeffers billiger Gnade nennt – sondern bleibt da und hält dieses Elend mit dem Betroffenen aus. „Dableiben und aushalten, wo andere weglaufen“ ist der Habitus von aufrichtigen SeelsorgerInnen, wenn keine konkrete Hoffnung zugesprochen werden kann.50

45

Capps 2010, S. 547; Capps 1995, S. 1.
Van der Geest 1981, S. 52.
47
Ağılkaya-Şahin 2017, S. 126.
48
Carrigan 1976, S. 51.
49
Van der Geest 1981, S. 51-52.
50
Carrigan 1976, S. 51.
46

Hoffnung und Hoffnungslosigkeit

259

Auch wenn die Hoffnung eine „Antwort auf die Tragik“ zu sein scheint,51 sollte
sie nicht unrealen Vorstellungen entspringen und in Utopien oder Illusionen enden.
Somit wird verständlich, was Carrigan mit der „Neuevaluierung der Realität“, um
neue Möglichkeiten zu erschaffen, meint.52 Obgleich manche Situationen eine offensichtliche Hoffnungslosigkeit in sich tragen, kann eine andere oder neue Sichtweise, eine Konfrontation mit den neuen Umständen, die Erwägung anderer Möglichkeiten, eine Verheißung der Religion, neue Wege finden lassen (die die SeelsorgerInnen zusammen mit den Ratsuchenden ausfindig machen kann), die das Leid
erträglicher machen. Diese Wege könnten die Hoffnungslosigkeit in Hoffnung umwandeln.
Die genannte Gefahr, falsche Hoffnung zu spenden, kann dadurch eliminiert
werden, indem SeelsorgerInnen den Ratsuchenden Quellen der Hoffnung zeigen,
die unerschöpflich sind, nämlich die des Glaubens, der Gnade und Liebe Gottes.
Dies können Quellen darstellen, die das menschliche und weltliche Dasein übersteigen, die eine höhere Realität repräsentieren, heilig und transzendent sind. Solch eine
Hoffnung, die dem Vertrauen auf Gott entspringt, wird die erforderlichen und realistischen neuen Möglichkeiten verwirklichen können. Die gegenwärtige Wirklichkeit nämlich muss nicht unbedingt die einzige mögliche sein.53
In der seelsorgerlichen Arbeit möchte ich zwei bestimmten Seelsorgesituationen
besondere Aufmerksamkeit schenken, in denen Hoffnung und Hoffnungslosigkeit
eine entscheidende Rolle spielen. Dies sind Krisensituationen, die evtl. zu Traumatisierungen führen können und die Sinnfrage in der Seelsorge – beide Themen lassen sich mit dem Konzept des Glaubens als Hoffnungsquelle behandeln.
Menschen, die seelsorgerliche Hilfe beanspruchen, befinden sich meistens in Zeiten der Not. Diese Not oder auch Krise wird verursacht durch ein Leid, wobei die
Hoffnung bzw. Hoffnungslosigkeit für eine Wiederherstellung des Wohlbefindens
entscheidend ist. Verlust der Hoffnung bedeutet gewissermaßen auch das Verlieren
der Richtung und Orientierung (Denton 1964: 32), sozusagen ihren Halt im Leben.
Denn Hoffnung gibt jeden Tag aufs Neue die Kraft zum Leben, Überleben und
Weiterleben.54
Wenn SeelsorgerInnen, als Repräsentanten von Religion und Glauben, Hoffnung
vermitteln, wird sie oft als göttlich und heilig aufgenommen,55 als sei sie vom
Schöpfer selbst gespendet worden. Diese göttliche und heilige Hoffnung kann zur
Rekonstruktion des Selbstbilds und einer Steigerung des Selbstwertgefühls des Betroffenen dienen. Denn in Krisenzeiten ist das Selbstwertgefühl an erster Stelle gefährdet und Minderwertigkeitsgefühle können von steigender Verzweiflung bis hin
zum Suizid führen.56 Hier bedarf es einer Veränderung der Wahrnehmung der neuen Umstände und der neuen Position des Betroffenen darin. Hier ermöglicht Hoff-
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nung den Prozess der Veränderung57 und eröffnet neue Möglichkeiten.58 Vor allem
traumatisierte Menschen brauchen diese neuen Möglichkeiten am dringlichsten.
Levi sieht Hoffnung und Trauma als miteinander verbundene Phänomena:
„Die Art der Hoffnung, die eine Person besitzt, gestaltet die Art und Weise, auf welche das traumatische Ereignis wahrgenommen wird, wobei das Trauma deutlich die
Art der Hoffnung des Individuums neu gestaltet.“59

Somit spielt die Einbindung der Hoffnung in therapeutische Interventionen eine bedeutende Rolle.60 Das Spenden von Hoffnung als therapeutischer Faktor und motivierende Energie, fördert Zielentwicklung, Bewältigungsfähigkeit und Reduktion
negativer Emotionen.61 Auch wenn die Seelsorge im Vergleich zu den professionellen therapeutischen Maßnahmen ein „niederschwelliges Hilfsangebot“ ist,62 können
SeelsorgerInnen dazu beitragen, in Krisen und Traumata Hoffnung aufzuspüren, sie
zu aktivieren und die Betroffenen dazu zu bringen, Hoffnung auszudrücken. Denn
die Hoffnung dient hier als „Ressource, die einen in kritischen Situationen stärkt
und zum Durchhalten ermutigt“.63 Der Glaube, aus dem die Hoffnung entspringt,
hat hier eine bestimmte Funktion, da sie v. a. in Krisenzeiten als effektive Bewältigungsstrategie dient.
In der Seelsorge generell und in Krisenzeiten besonders kommt oftmals die Sinnfrage zum Ausdruck. Mit Fragen wie „Warum ich?“, „Warum mein Kind“ u. dgl.,
quälen sich Betroffene, um dem Geschehenen einen Sinn zu geben. Die Sinnsuche
ist ein intuitiver Bestandteil menschlichen Denkens. Denn nur was verstanden werden kann, d. h. einen Sinn gegeben werden kann, kann angenommen und verarbeitet
werden. Menschen in Krisen stellen diese Fragen aus ihrer Sinnsuche heraus und
drücken eher ihr Leid und ihre Verzweiflung aus. In der Sorge um die Seele verleiht
Hoffnung die Kraft, die Realität der Probleme und Sorgen sowie Verantwortungen
anzuerkennen. Es ist die Hoffnung, die dem Leben einen Sinn schenkt, v. a. in
schwierigen Zeiten.64 Sicher ist dies kein Appell nach einem leidlosen Leben, aber
Hoffnung kann das Leben erträglicher machen, wenn das Leid kommt. Denjenigen,
die keine Hoffnungen haben, bleiben nur die Ängste, mit denen sie leben müssen,
und der Sinn, den die Hoffnung dem Leben gibt, überschreitet all das Gefilde der
menschlichen Bedürfnisse und Triebe.
So wie die Hoffnung sinnstiftend wirkt, trägt sie auch dazu bei, ein sinnvolles
Weltbild zu gewinnen und gilt deshalb als ein entscheidender Faktor in Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit.65 Dabei betont Parker-Oliver, dass man auf der Suche
57
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nach Sinn auch Hoffnung finden kann.66 Anders formuliert kann die Sinnlosigkeit
zur Hoffnungslosigkeit in der Zukunft führen.67 Daher kommen PsychologInnen,
TheologInnen und AnthropologInnen zum Schluss, dass der existentielle Sinn
Hoffnung für die Zukunft verlangt.68
Hoffnung zu stiften, Hoffnungslosigkeit zu überwinden, sein Gegenüber zu begleiten, gehört zu den Kernaufgaben aller SeelsorgerInnen. Dabei könnten SeelsorgerInnen die hier aufgeführten wissenschaftlichen Erkenntnisse heranziehen und
v. a. danach schauen, welche Ressourcen die eigene Religion und der eigenee Glaube zum Thema Hoffnung und Hoffnungslosigkeit bereitstellt. Im Weiteren wird dies
für muslimische SeelsorgerInnen veranschaulicht und die Ausgangsthese dieses
Kapitels mit dem islamischen Glauben konkretisiert.
Hoffnung und Hoffnungslosigkeit im Islam
Im Folgenden sollen die islamischen Primärquellen danach befragt werden, welche
Ressourcen sie für den Umgang mit Hoffnung und Hoffnungslosigkeit bereitstellen,
die muslimische SeelsorgerInnen in gegebener Situation anwenden können. Der
Koran und die prophetische Sunna bilden dabei die Hauptquellen, wobei vor allem
das Konzept der 99 Namen Allahs („asmāʾ al-ḥusnā“), welches unter MuslimInnen
bekannt ist, als primäre Ressource dient.
Es wäre hier sinnvoll mit dem Menschenbild des Islams zu beginnen. Wie auch
Thurneysen in seinem Buch „Die Lehre von der Seelsorge“ hervorhebt – „Sage mir,
wie du über den Menschen denkst, und ich will dir sagen, was für ein Seelsorger du
bist!“ – ist das Menschenbild der SeelsorgerInnen entscheidend für seinen Dienst.69
Da SeelsorgerInnen ihren Auftrag von ihrem Glauben nehmen, ist es naheliegend,
dass ihr Menschenbild auch von ihren heiligen Schriften gestaltet wird. Der Koran
gibt an verschiedenen Stellen an, dass der Mensch undankbar,70 gierig, ungeduldig71, und hoffnungslos72 ist. Dabei ist der Eigenschaft der Hoffnungslosigkeit ein
besonderes Augenmerk zu schenken. Während die Hoffnung als ein Seelenzustand
beschrieben wird, der den Glauben begleitet, von ihm abhängt und zugleich seine
Stütze ist,73 wird Hoffnungslosigkeit als eine Kerneigenschaft des Unglaubens und
der Undankbarkeit gegenüber den Gaben Allahs beschrieben.74 „Hoffnungslosigkeit
ist eine der Formen des Unglaubens“ sagt Kasapoğlu und erklärt, dass Hoffnung
und Hoffnungslosigkeit den geistigen und emotionalen Unterschied zwischen den
Gläubigen und Ungläubigen ausmacht.75 Sowohl in Bezug auf den Tod als auch in
anderen weltlichen Leiderfahrungen zeige der Gläubige sich hoffnungsvoll, wohin66
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gegen der Ungläubige in Hoffnungslosigkeit verfalle. Ein starker Glaube bringe
Hoffnung, Geduld und Durchhaltevermögen.76 Der Koran bestätigt dies mit den
Aussagen, dass nur wer dem Glauben folgt, sich dementsprechend verhält und Allah vertraut, hoffnungsvoll sein wird.77 Den Gläubigen wird im islamischen Sinne
eine Haltung zwischen Furcht und Hoffnung (al-ḫawf wa-al raǧāʾ) nahegelegt. Dies
bedeutet, dass der Gläubige sich zwar auch in der ausweglosesten Situation auf die
Barmherzigkeit Allahs verlassen und Hoffnung schöpfen kann, aber er darf sich
niemals auf seine eigenen Taten verlassen und sich darauf ausruhen, da er sonst Gefahr läuft aufgrund seiner Selbstgenügsamkeit, bei Allah in Ungnade zu fallen. Diese Furcht deutet aber nicht auf eine Hoffnungslosigkeit hin. Denn wie erwähnt, ist
Hoffnungslosigkeit ein Merkmal der Verirrten und Verleumder, die Furcht jedoch
entspringt dem Glauben und beinhaltet den Wunsch und die Sorge, Allahs Wohlgefallen zu erreichen. Hoffnung und Furcht sind zwei Komplementärbegriffe, die
zwar entgegengesetzte Zustände ausdrücken, aber immer gemeinsam auftreten, weil
das Wohlergehen und die Rettung der Menschen letztendlich von Allah abhängig
ist. Der Prophet beschreibt die Notwendigkeit dieser Furcht und Hoffnung im folgenden Ḥadīṯ:
„Wenn im Herzen eines Gläubigen Furcht und Hoffnung sich nicht gleichzeitig befinden, lässt Allah ihn das, was er hofft, nicht erreichen. Beschützt ihn nicht vor dem,
was er fürchtet“.78

Dieser Ḥadīṯ macht deutlich, dass die gewünschte Furcht und Hoffnung ein Vertrauensverhältnis zum Schöpfer aufbauen, wie auch die folgenden Verse nahelegen:
„Sie vermeiden es, sich (zum Schlafen) auf die Seite zu legen, und beten (statt dessen)
in (einer Mischung von) Furcht und Verlangen zu ihrem Herrn. Und sie geben von
dem, was wir ihnen (an Gut) beschert haben, Spenden.” (Q 32: 16)79

In diesen Versen wird das ideale Menschenbild des Islams festgehalten, nämlich des
eines gläubigen Menschen, der in Ehrfurcht und Hoffnung sich seinem Schöpfer
zuwendet und ihm vertraut.80 Doch worauf beruht dieses Verhältnis zwischen Glaube, Hoffnung und Vertrauen? Neben verschiedenen Versen und „aḥādīṯ“ kommen
uns hier die Eigenschaften und Namen Allahs entgegen. Die 99 Namen Allahs und
deren Rezitation (ḏikr) haben einen wichtigen Stellenwert im islamischen Leben,
denn sie dienen den MuslimInnen zur Meditation, Annährung an Allah und als Mittel zum Gebet. Außerdem bieten Allahs Namen der Güte, Gnade und Erbarmen zusammen mit Namen der Vergebung und Annahme den MuslimInnen einzigartige
Quellen der Hoffnung. So ist es von Bedeutung für den Grundgedanken dieses Artikels, zu mindest exemplarisch manche Namen in Folgendem näher zu beschreiben.
76
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Unzweifelhaft ist der Name Allahs „ar-Raḥmān“ eine unbestreitbare Quelle der
Hoffnung für MuslimInnen. Wie Horsch anlehnend an al-Ġazzālī aufführt, hat arRaḥmān eine das Diesseits und Jenseits einschließende Bedeutung:
„ar-Raḥmān ist derjenige, Der den Dienern gegenüber gütig ist, indem Er sie erstens
erschafft, zweitens zum Glauben und zu den Mitteln der Glückseligkeit leitet, drittens im Jenseits glücklich macht und ihnen viertens [im Paradies] Seinen Anblick
gewährt.“81

Nach dem Koran sollten Gläubige an der Barmherzigkeit Allahs nicht zweifeln und
nur gut über Ihn denken.82 Das Ḥadīṯ über die Erschaffung der Barmherzigkeit in
100 Teilen deutet auch daraufhin, dass die Gläubigen im Jenseits die restlichen 99
Teile der Barmherzigkeit, die nicht auf die Welt gesandt wurden, genießen werde.83
Eine Hoffnung auf Allahs Barmherzigkeit und somit seiner Güte und Hilfe in fast
unbegrenzter Form für die Gläubigen, die das Leben erleichtert und die Bewältigung von schwierigen Zeiten ermöglichen kann.
Neben seiner grenzenlosen Barmherzigkeit hat Allah auch eine grenzenlose Liebe für seine Geschöpfe, die Ausdruck in seinem Namen „al-Wadūd“ findet. AlWadūd der Liebevollste, ist derjenige, der den Geschöpfen das Gute wünscht und
ihnen Wohltaten erweist.84
Wenn der Mensch es vermag diese Liebe zu spüren, so wird er in seinen hoffnungslosesten Stunden auf das Gute von Allah und seine Wohltaten für ihn hoffen
können. Denn nur Allah weiß (al-ʿAlīm), was in den Gedanken und Herzen des
Menschen vorgeht und was er braucht. Denn Er ist der Allgütige, der Feinfühlige,
der Kenner der Regungen des Herzens (al-Laṭīf).85 Während die interpersönlichen
Beziehungen hinsichtlich des gegenseitigen Liebens und Kennens begrenzt sind,
kommt uns Allah mit einer endlosen Liebe und Freundlichkeit entgegen. Darüber
hinaus ist es Er, Der uns am besten kennt, egal ob wir was zu verbergen haben oder
nicht:
“Haltet Eure Worte geheim oder äußert sie laut vernehmbar, gewiss, Er weiß über
das Innerste der Brüste Bescheid. Sollte denn derjenige, Der erschaffen hat, nicht
Bescheid wissen? Und Er ist der Allgütige (al-Laṭīf) der All-Kundige (al-Ḫabīr).“ (Q
67: 13f.)86

So ist es nur allein Allah, der alle Ängste, Sorgen, Bedürfnisse, Gefühlsregungen,
Freuden des Menschen kennt und versteht. Dies kann einem Menschen eine große
und tiefe Hoffnung geben, v. a. in Zeiten, wenn er niemanden hat, der ihm zuhört,
ihn versteht, ihn annimmt, was auch immer auch sein mag. Doch Allah ist derjenige, der uns am nahesten ist,87 uns kennt und versteht und über alles Wissen hat (al81
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Ḫabīr). Mit dem Wissen über die Schwächen, Fehler und Sünden Seiner Geschöpfe
behandelt Er sie mit äußerster Rücksicht (al-Ḥalīm). Wie auch der Koran bestätigt,
will Allah die Bürden erleichtern88 und nur mit so viel belasten, wie getragen werden kann.89
Eine weitere hoffnungsspendende Eigenschaft Allahs ist, dass Er der Erhörer der
Gebete ist (al-Muǧīb). Er kennt die Bedürfnisse seiner Diener und spendet von seinem Reichtum (al-Muġnī) noch bevor Er dafür angerufen wird.90 Dieser Vers zeigt
nicht nur, wie nah Allah seinen Geschöpfen ist, sondern auch wie erreichbar und
ansprechbar Er ist. Der Mensch kann durch das Gebet direkten Kontakt mit seinem
Schöpfer aufnehmen. Vor allem in Krisenzeiten sind direkte AnsprechpartnerInnen
Lebensretter; und erst recht, wenn diese Person auch noch der Allmächtige (alQādir), der Allsehende (al-Bāriʾ) und Allhörende (as-Samīʿ) ist. Diese Person ist
auch der beschützende Freund der Gläubigen (al-Waliyy), der auf all ihre Bedürfnisse auf die beste Weise antwortet.91 Seinen Gott als Freund zu wissen, der sich für
ihn einsetzt und vertritt (al-Wakīl), kann das Selbstwertgefühl des als schwach erschaffenen Menschen stärken und ihm Kraft und Hoffnung geben, wenn dieser sich
allein, verzweifelt und hilflos fühlt:
„Und Er ist es, der, nachdem sie (schon) alle Hoffnung aufgegeben haben, reichlichen Regen (vom Himmel) herabkommen und (ihnen) seine Barmherzigkeit zukommen läßt. Er ist der (einzig wahre) Freund und des Lobes würdig.“ (Q 42: 28)92

Das Wissen und die Erfahrung um die Gaben, Liebe, Hilfe und Unterstützung Allahs können als Ausgangspunkt für die weitere Hoffnung an Allah dienen. Während
die Undankbaren die Hoffnungslosigkeit erfahren, können Gläubige darauf vertrauen, dass alles was ihnen widerfährt von Allah kommt und sich dankbar zeigen. Diese Dankbarkeit ist somit auch eine Hoffnung auf die Kontinuität der Gaben Allahs.93 Die Undankbarkeit der Menschen kann u. a. daher stammen, dass sie Allah
nicht als den Besitzer und Verteiler dieser Gunsten sehen, sondern nur allein auf
sich vertrauen. Dies kann zur Folge haben, dass sie in allem Geschehen nur sich
selber im Mittelpunkt sehen und die Allmächtigkeit Allahs ignorieren, was wiederum zur Folge hat, dass sie in schweren Zeiten, an denen ihre eigene Kraft doch
nicht ausreicht, niemanden haben, auf dessen Hilfe sie glauben, vertrauen und hoffen können. Der Koran zeugt von dieser Überheblichkeit des Menschen:
„Und diejenigen, die nicht die Begegnung mit Uns erwarten, sagen: „O würden doch
die Engel auf uns herabgesandt, oder könnten wir doch unseren Herrn sehen!“ Sie
verhalten sich ja hochmütig in Bezug auf sich selbst, und sie lehnen sich in großer
Missachtung auf.“ (Q 25: 21)
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Die Natur der islamischen Hoffnung schlägt sich auch im Prüfungsverständnis im
Islam nieder, was wiederum mit der Sinnfrage und Schuld/Sündhaftigkeit des Menschen verbunden ist. Diese Themen können mit dem Jenseitsverständnis des Islams
behandelt werden. Wer in Hoffnungslosigkeit versunken ist, braucht einen Retter,
einen Erlöser. So ist Allah, der die Türen öffnet (al-Fattāḥ), der Retter und der Frieden schenkt (as-Salām) und den Menschen wohltätig ist (al-Barr). Gleichzeitig gibt
der Koran auch ein Deutungsmuster für alles Leid auf Erden, nämlich das Konzept
der Prüfung. So soll ein Gläubiger jegliche Leid-, Not- und Schmerzerfahrungen in
seinem Leben als eine göttliche Prüfung wahrnehmen und sich in Standhaftigkeit
üben. Diese Haltung soll seine gesamte Einstellung und Verhalten bestimmen:
„Oder meint ihr, dass ihr (dereinst) ins Paradies eingehen werdet, noch ehe ähnliches über euch gekommen ist, wie (seinerzeit) über diejenigen, die vor euch dahingegangen sind? Not und Ungemach hat sie erfasst, und sie sind (dadurch in ihrer
Siegeszuversicht) erschüttert worden, so dass der Gesandte (der unter ihnen weilte)
und diejenigen, die mit ihm gläubig waren, schließlich sagten: Wann wird (denn) die
Hilfe Gottes kommen? (Aber) Allahs Hilfe ist ja nahe.“ (Q 2: 214)

Besonders in Krisensituationen/-zeiten ist der Mensch der kleinsten Hoffnung bedürftig, wie in diesem Vers anklingt. Allah schenkt diese Hoffnung direkt und unmittelbar.
Das Verständnis des Geprüftwerdens wirkt als Sinngebung für das Geschehene
in MuslimInnen und fungiert als wesentliches Element des psychologischen Wohlbefindens und der mentalen Gesundheit. Sinnfragen können auch das Leben, das
Dasein an sich betreffen. Existentielle Fragen wie „Warum wurde ich erschaffen?“
oder „Was ist der Sinn meines Lebens/Daseins“ können auch zu existentiellen Krisen und großer Hoffnungslosigkeit führen, wenn sie nicht befriedigend beantwortet
werden. Diese Fragen nennt Clinebell „die großen Fragen“ des Lebens.94 Hier treten
Religion und Glaube als primäre Sinnstifter in den Vordergrund. Denn keine politische, philosophische oder ideologische Anschauung gibt eine so befriedigende, definitive und präzise Antwort auf die oben dargestellten existentiellen Fragen wie der
Glaube bzw. die Religion. So hat auch der Islam an Koranstellen wie Q 5: 56; 44:
38; 45: 21 aber v. a. im folgenden Vers eine explizite Antwort auf die Existenzfrage:
„(Er) der den Tod und das Leben geschaffen hat, um euch (Menschen) auf die Probe
zu stellen (und zu sehen) wer von euch am besten handelt. Er ist der, der mächtig ist
und bereit zu vergeben.“ (Q 67: 2)

Zur Sinngebung zeigen manche Hadīthe, dass ein Übel, wie z. B. eine Krankheit,
nicht nur negative sondern auch positive Effekte haben kann:
„Niemals wird ein Muslim von einem Übel getroffen sein, ohne dass Allah von ihm
seine Sünden so abfallen lässt, wie die Blätter von den Bäumen abfallen.“95
94
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Dieser Ḥadīṯ kann MuslimInnen mitteilen, dass Übel und Leid nicht zwecklos oder
eine Bestrafung sind, sondern auch einen Gewinn bringen können, nämlich die Tilgung der Sünden. Ferner geben islam-philosophische Auffassungen über die Vorherbestimmung (qaḍā’) und das Schicksal (qadar) eine weitere Interpretation zu den
Ereignissen im Leben. Al-Fārābī schreibt: „Alles was geschieht ist mit Allahs Vorherbestimmung und Schicksal.“96 So gewinnen Übel, Leid, Not und Verlust einen
ganz anderen Charakter. Solch eine Annäherungsweise an schlimme Geschehnisse
können die Hoffnungslosigkeit, die sie verursachen, mindern.
Allah betont, dass Er der Belohnende, der Schenker, der Dankbare ist (alWahhāb, al-Bāsiṭ, aš-Šakūr), deshalb können alle MuslimInnen damit rechnen, dass
ihre Taten im Leben nicht unbezahlt bleiben. Daneben, dass Allah jede Wohltat mit
einem Vielfachen belohnen wird,97 wird der Wohltäter, der Gutes tut, auch mit
Wohltaten Allahs belohnt: „Kann einer, der Gutes tut, anders entlohnt werden als
dadurch, dass ihm Gutes getan wird?“ (Q 55: 60)
Mit diesen und anderen Versen regt Allah die Menschen an, Gutes zu tun, Gutes für
sich und seine Mitmenschen, letztendlich für seinen Schöpfer und verspricht diese
Taten persönlich zu entlohnen. Somit kann der Gläubige darauf hoffen, dass nichts
in seinem Leben umsonst ist.98 Eine Erkenntnis über das ultimative Ziel unserer Taten, kann hoffnungslosen Menschen helfen, ihre Enttäuschungen abzubauen. Denn
letztendlich verlaufen all unsere Taten zu Allah hin:
„Und Allah besitzt das Verborgene von Himmel und Erde. Und vor ihn wird alles
(zur letzten Entscheidung) gebracht werden. Diene ihm und vertrau auf ihn! Dein
Herr gibt sehr wohl acht auf das, was ihr tut.“ (Q 11: 123)99

Wie beschrieben kann die Sinnsuche und die Sünd-/Schuldhaftigkeit des Menschen
in Hoffnungslosigkeit enden. Dies kann v. a. der Fall sein, wenn Zweifel am Leben
nach dem Tod oder eine falsche Jenseitsvorstellung besteht. Das Fehlen eines Jenseitsglaubens kann unter Umständen das ganze weltliche Leben sinnlos erscheinen
lassen. Und nicht nur das, es würde auch zum Ausfall der Bestrafung der Sünden
oder der Belohnung der Wohltaten führen, was wiederum zu fatalen Folgen in der
Sinnfrage führen würde. Der Jenseitsglaube schenkt einem Menschen die Beruhigung, dass eine Zeit kommen wird, in der er den Ausgleich, die Wiedergutmachung
seiner irdischen Nöte finden wird. Fällt dies aus, so wäre alles Leiden und jede
Wohltat umsonst. Folglich ist die Hoffnung im islamischen Kontext nicht nur mit
dem weltlichen Leben beschränkt, es hat eine transzendente Dimension, die des
Jenseits:
„Oder meinen diejenigen, die schlechte Taten begehen, wir würden sie denen gleichsetzen, die glauben und tun, was recht ist, sowohl in ihrem Leben, als auch, nachdem
sie gestorben sind? Wie schlecht urteilen sie doch!“(Q 45: 21)
96
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Die Implementierung der Hoffnung in der islamischen Seelsorge
Bisher wurde die Relevanz der Hoffnung für die Seelsorge gezeigt und das islamische Verständnis von Hoffnung vorgestellt. Diese zwei Vorüberlegungen bräuchten
muslimische SeelsorgerInnen um Hoffnung bzw. Hoffnungslosigkeit in ihre Arbeit
zu integrieren und ihren Glauben als Fundament dafür darzustellen. In diesem Teil
möchte ich entlang von manchen islamischen Konzepten wie „duʿā’“, „tawba“, Prüfung und Jenseits bzw. Sterben und Tod Anregungen für das seelsorgerliche Handeln geben und auf die Problematik falscher Hoffnungen hinweisen.
Wie Stone und Lester schreiben, ist Hoffnung „der Eckpfeiler im seelsorgerlichen Gespräch.”100 SeelsorgerInnen werden wissen, wie wichtig und auch schwer es
ist, Hoffnung in hoffnungslosen Situationen zu geben. Doch brauchen SeelsorgerInnen hier nicht hoffnungslos zu sein, denn Hoffnung kann erlernt, trainiert und
entwickelt werden.101 Bei der Erfüllung dieses seelsorgerlichen Zieles können der
SeelsorgerInnen in der Sinnlosigkeit, Trauer und Verzweiflung Hoffnung spenden,
in dem sie an ihre eigene Hoffnung, die in ihrem Glauben gegründet ist, anknüpfen.
Hoffnung spendet Kraft und Geduld, um die Leiden des Lebens erträglicher zu machen, wobei SeelsorgerInnen ihre Begleitung, Empathie und Solidarität anbieten.
Doch was nützten SeelsorgerInnen als „Vermittler der Hoffnung“ in Situationen, in
denen es, wie oben dargestellt, wirklich keine Hoffnung gibt? Die Schwere der Last
seines Gegenübers, sein Mitgefühl und die Sorge um ihn sollte die SeelsorgerInnen
nicht dazu verleiten, Hoffnungen zu wecken, wo es keine gibt. Denn „ein Übermaß
an Hoffnung ist eine Mutmaßung und führt zum Desaster. Das Defizit an Hoffnung
ist Verzweiflung und führt zum Verfall.“102
So sollten SeelsorgerInnen in manchen Situationen auch den Mut haben, ihr Gegenüber mit der misslichen Lage zu konfrontieren und somit verhindern, dass Betroffene ggf. ihnen, den SeelsorgerInnen, die Rolle eines Retters übertragen.103
Auch wenn die Gefahr der Übertragung stets vorhanden ist, können der SeelsorgerInnen dies wahrnehmen und anstatt als „hilflose Helfer“ die Hoffnungslosigkeit zu
betrauern, dazu verhelfen, die schmerzhafte Realität von einer anderen Perspektive
zu betrachten und wahrzunehmen.104 Hier können Konzeptionen des Islams und religiöse Praktiken den SeelsorgerInnen forthelfen. Das Gebet (duʿā’) ist eines der
wichtigsten Mittel, das den muslimischen SeelsorgerInnen zur Verfügung steht.
Beten kann „das Gespräch auf eine andere Ebene heben.“105 Das bedeutet, dass
das Gespräch nicht mehr zwischen SeelsorgerInnen und Ratsuchenden geschieht,
sondern „Gott mit ins Spiel“ gebracht wird.106 Dies gibt die Möglichkeit all die Sorgen, Lasten, Wünsche, Zorn, Enttäuschungen und Hoffnungslosigkeiten Allah, dem
Erhörer der Gebete, vorzulegen. Die Nähe Allahs im Gebet zu spüren, ihm als Retter und Freund vertrauen zu können und all seine Wünsche und auch Schuld und
100
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Sünden anzuvertrauen, kann bei den Betroffenen eine befreiende, erlösende und
heilbringende Wirkung haben.107 SeelsorgerInnen können hier beim Für- und Mitbeten ihr Wissen über die Eigenschaften Allahs (wie im vorigen Abschnitt beschrieben) mit ihrem Gegenüber teilen und ihn ermutigen, alles was das Herz beschwert vor Allah zu bringen. Beten ist v. a. in Schwäche und Verzweiflung ein
Hoffnung und Trost spendendes Mittel.108 Gläubige können darauf vertrauen, dass
ihr Gebet erhört und beantwortet wird und falls er daran zweifeln sollte, können
SeelsorgerInnen mit Vers wie Q 25: 77 und Q 40: 60 an die Bedeutung und Wichtigkeit des „duʿā’“ im Islam erinnern. Die Hoffnung und das Vertrauen, dass die
Gebete von MuslimInnen erhört werden und Allah ein direkter Ansprechpartner ist,
kann auch durch folgenden Hadīth deutlich gemacht werden:
„Allah, Der Allmächtige und Hocherhabene, sagt: Ich erfülle die guten Erwartungen,
die Mein Diener an Mich hat; und Ich bin mit ihm, wenn er Meiner gedenkt: Wenn er
in seinem Herzen Meiner gedenkt, dann gedenke auch Ich seiner bei Mir Selbst. Und
wenn er Meiner in einer Versammlung gedenkt, so gedenke auch Ich seiner in einer
Versammlung, die besser ist als jene. Und wenn er Mir um eine Handspanne entgegenkommt, dann komme ich ihm eine Armlänge entgegen. Und wenn er Mir um eine
Armlänge entgegenkommt, dann komme Ich ihm um zwei Armlängen entgegen. Und
wenn er auf Mich schreitend zukommt, dann komme Ich eilend zu ihm.“109

Der Prophet Abraham äußert seine Hoffnung auf Vergebung in seinem Gebet,110
was zu einem anderen wichtigen Moment in der Seelsorge führt: Schuld und Sünde.
Schuld und Sünde sind im Islam keine absoluten Prädikate. Als der die Reue Annehmender (at-Tawwāb), der Vergebende (al-Ġaffār) und Auslöscher (al-ʿAfuo) der
Sünden, der das Schlechte verdeckt und das Schöne, Gute zum Vorschein bringt (alĠaffār; al-Sattar) vergibt Allah auf dieser Welt die Fehler der Gläubigen und bestraft sie nicht im Jenseits. Solch eine Güte und Gnade kann beim Sünder eine
Hoffnung zur Vergebung, zum Leben und sogar zum Sterben bieten, die von dieser
bis zur anderen Welt reicht.
Allahs endlose Güte zeigt sich auch darin, dass Er Sündern seine Gaben nicht
entsagt. Diese Eigenschaften Allahs legen dar, dass es sogar in Schuld und der daraus resultierenden Hoffnungslosigkeit, Hoffnung gibt. Daneben gilt auch im Islam,
die Schuld/Sünde zu missbilligen und nicht den Schuldigen/Sünder. So kann muslimische Seelsorge Menschen, die aufgrund einer Schuld im Gefängnis eingesperrt
sind oder aufgrund einer Sünde ihrem Gewissen nicht entkommen können, Hoffnung spenden, dass es dennoch einen Ausweg aus dieser Schuld- und Sündhaftigkeit gibt. Die Einstellung des Propheten gegenüber dem Alkohol trinkenden Sünder zeigt, wie die Trennung zwischen Sünde und Sünder in der Praxis umzusetzen
ist. So ist die Pflicht aller muslimischen SeelsorgerInnen (und aller MuslimInnen)
Pflicht, in seinen Begegnungen diese islamische Einstellung gegenüber Sündern
und Schuldigen auszuüben und zu vermitteln, den Menschen wertzuschätzen und zu
107
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würdigen.111 Denn es wird nur die Vergebung sein, die solchen Menschen zur Befreiung verhelfen wird; und wie stark Allah dazu bereit ist, ist in Mengen von Versen und „aḥādīṯ“ aufgeführt, wie z. B. an diesen Stellen:
“Sag: Ihr meine Diener, die ihr gegen euch selber nicht maßgehalten habt! Gebt
nicht die Hoffnung auf die Barmherzigkeit Allahs auf! Allah vergibt (euch) alle (eure) Schuld. Er ist es, Der barmherzig ist und bereit zu vergeben.” (Q 39: 53)
„Als Allah die Schöpfung hervorbrachte, schrieb Er bei Sich über Seinem Thron:
‚Wahrlich meine Barmherzigkeit geht meinem Zorn voraus.‘“112

Diese Zeilen sind nicht nur ein Appell an die Sünder sondern an die ganze Menschheit und weisen auf, dass die Belastung der Sünde durch die heilige Vergebung
überwunden werden kann.113
Hoffnung bringt auch eine andere Art von Auslöschung der Sünden, nämlich die
durch gute Taten. Mit dem Hadīth, in dem empfohlen wird, bösen Taten gute folgen
zu lassen, können SeelsorgerInnen dem Sünder vermitteln, dass er nicht in der
Hoffnungslosigkeit seiner Sündhaftigkeit unterzugehen hat.114
Die Menschen in Seelsorgebegegnungen stecken oftmals in einer verzweifelten
Lage. Doch dort, wo die Hoffnung endet, knüpft der Glaube an oder umgekehrt, wo
der Glaube endet, setzt die Hoffnungslosigkeit ein. Die Hoffnung, die muslimische
SeelsorgerInnen wiederherzustellen versuchen, findet ihren Ursprung im Glauben
und in Allah. Denn so schuldhaft und verloren die Menschen sind, gibt ihnen Allah
immer noch die Chance, alles wiedergutzumachen, nämlich durch Buße und Reue,
die in der „tawba“ ihren Ausdruck finden. Eine „tawba“ mit aufrichtiger Reue, kann
das Geschehene wieder gut machen, Schuldgefühle lindern und v. a. die verlorene
Hoffnung für die Zukunft (den Rest des Lebens und das Jenseits) spenden. Die
Möglichkeit der „tawba“ ist gewissermaßen das Versprechen Allahs, dass Er immer
und immer, möge die „tawba“ noch so oft gebrochen werden, Hoffnung in uns
Menschen trägt. Mit dem innigsten Glauben daran, vergeben zu werden, ist „tawba“
ablegen eine Manifestation der Hoffnung: Alle Kinder Adams machen immer wieder Fehler, aber die besten von denen, die Fehler machen, sind diejenigen, die bereuen.115
Somit birgt sündigen auch eine Hoffnung in sich, die der Vergebung:
„Wenn ihr keine Sünden begehen würdet, würde Allah euch beseitigen und eine andere Rasse entstehen lassen, die Sünden begeht. Sie würden Allah um Vergebung
bitten und Er würde ihnen vergeben.“116
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„Oh Sohn Adams! Gewiss werde Ich dir vergeben, solange du Mich demütig darum
bittest und (auf Vergebung) hoffst, was auch immer du getan haben magst. Oh Sohn
Adams, sogar wenn deine Sünden bis zum Himmel reichen, und du Mich um Vergebung bittest, werde Ich dir vergeben. Oh Sohn Adams, wenn du zu Mir kämest mit
einer Welt voller Sünden, und Mich träfest, ohne dass du mir etwas beigesellt hast,
würde Ich dir gewiss in gleichem Maße Verzeihung entgegenbringen.“117

Beim Weitergeben dieser islamischen Aspekte müssen der SeelsorgerInnen nur darauf achten, dass ihr Gegenüber diese Hoffnung auf Vergebung118 nicht als Einladung zum Weitersündigen auffasst. Vielmehr sollte er hier den Anreiz zu einer
Umkehr von den Sünden und einer daraufhin folgenden ehrlichen „tawba“ geben
und verhindern, dass der Betroffene in Hoffnungslosigkeit fällt. Imam Ali sagte einem Mann, der wegen seiner Sünden in Hoffnungslosigkeit geriet:
„Die Hoffnung auf Allahs Barmherzigkeit zu verlieren, ist eine größere Sünde, als
die, die du begangen hast“.119

Außerdem gehört es auch zu den Aufgaben der SeelsorgerInnen, den Menschen anzuregen, die Verantwortung über sein Leben und seine Taten zu übernehmen. Muslimische SeelsorgerInnen sollten daher die Barmherzigkeit Allahs so vermitteln,
dass sie nicht die Verantwortung für die eigenen Taten aufhebt. Anstatt über den
Menschen gleich seinen Zorn zu schicken und ihn zu bestraften, ist Allah sehr nachsichtig (al-Muʾaḫḫir) und geduldig (aṣ-Ṣabūr) und gewährt dem Menschen immer
wieder Chancen der Wiedergutmachung:
“Und betet zu ihm in Ehrfurcht und in Verlangen (nach seiner Barmherzigkeit)! Die
Barmherzigkeit Allahs ist den Rechtschaffenen nahe.“ (Q 7: 56)

Das Wissen über die Gnade Allahs, über seine Nach- und Rücksicht den Menschen
gegenüber, kann einen Halt in Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit120 und Ruhe
im Herzen spenden.121 Denn gäbe es die Hoffnung auf Vergebung und Akzeptanz
von Allahs Seiten nicht, so würde sich kein Sünder seiner Sünde reuen und den
Weg der Umkehr suchen. Es ist die Möglichkeit, die Aussicht und die Hoffnung auf
Vergebung, die den Menschen vom Bösen zum Guten wendet, denn das Wissen,
dass Allahs Barmherzigkeit seinen Zorn übersteigen wird, gibt Hoffnung, Vertrauen
und Halt in Allah. Muslimische SeelsorgerInnen können zusammen mit den hier
aufgeführten Versen und Hadīthen diesen Ausblick vermitteln und auf dem Weg
der Umkehr begleiten. Denn dieser Weg wird schwer und mühsam sein und ein
ständiges Erinnern dieser Aussichten neue Kraft und Hoffnung zum Weitergehen
schenken.
Schweres Leid zu tragende Menschen fallen oft in eine tiefe Hoffnungslosigkeit,
dass ihr Leid nie enden wird. Schwere Schicksalsschläge gehen oftmals mit Enttäu117
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schungen, Hoffnungslosigkeit und Trauer einher, aus denen die Betroffenen keinen
Ausweg finden. Als Beispiel für den göttlichen Zuspruch können folgende Verse
aufgegriffen werden. Die Sure „al-ˈInširāḥ“ gibt Allah einen vollkommenen Trost,
begleitet mit einer göttlichen Verheißung und frohen Botschaft:
„Wenn man es (einmal) schwer hat, stellt sich gleich auch Erleichterung ein [noch
einmal) Wenn man es (einmal) schwer hat, stellt sich gleich auch Erleichterung ein.“
(Q 94: 5)

Ähnlich gibt auch die vorangehende Sure „aḍ-Ḍuḥā“ die frohe Botschaft eines glorreichen Morgens und gibt Antwort auf Zweifel und Hoffnungslosigkeit. Seelsorge
kann dazu beitragen, eine solche Hoffnung oder Sehnsucht in den Krisensituationen
des Lebens wach zu halten.122 Gerade in Krisensituationen ist es die Hoffnungslosigkeit der Lage, die die Situation so unerträglich macht.
Mit diesen Erklärungen können muslimische SeelsorgerInnen ihrem Gegenüber
das Konzept der Prüfung im Islam erklären und ihn beim nötigen Perspektivenwechsel begleiten. Denn Begleitung in Krisenzeiten ist zum Erhalt des Lebens und
Glaubens wesentlich. Krisen können den Glauben erschüttern,123 deshalb ist es von
Bedeutung, wenn diese Menschen jemanden bei sich haben, der mit seinem Glauben Hoffnung und Unterstützung geben oder Hoffnung aus dem Glauben schöpfen
und schenken kann. Muslimische SeelsorgerInnen können sich mit ihrem Glauben
dieser Aufgabe stellen.
Prüfungen in Form von Krisen und schwere Schicksalsschläge führen auch zur
Sinnsuche. Die Frage nach dem Sinn, begleitet oftmals von der Warum-Frage, sind
essentielle Fragen im Leben, die, wenn sie nicht beantwortet werden können, eine
Verarbeitung des Schmerzes oder Verlustes sehr erschweren, wenn nicht sogar unmöglich machen. Jedoch brauchen hier die Betroffenen einen ehrlichen Beistand,
anstatt theologischer oder philosophischer Diskussionen und Predigten. SeelsorgerInnen sollten diese Warum-Fragen nicht verzweifeln lassen, denn es steht weder in
ihrer Macht und Kenntnis, diesen Fragen eine – wenn überhaupt möglich, richtige –
Antwort zu geben, noch werden diese Fragen wirklich aus dem Wunsch heraus gefragt, eine erklärende Antwort zu erhalten. Deshalb können SeelsorgerInnen in solchen Situationen sich mehr auf die Gefühlslage, nämlich den Schmerz und die
Hoffnungslosigkeit der Betroffenen konzentrieren, anstatt nach konkreten Antworten zu suchen.
Zusammen mit diesen und oben aufgeführten islamischen Ressourcen können
SeelsorgerInnen ihrem Gegenüber auf seiner Sinnsuche begleiten, neue Perspektiven zeigen, neue Quellen und vorhandenes Potential für persönliches Wachstum
und Hoffnung aufdecken. Falls jedoch keine neuen Perspektiven und Möglichkeiten
gefunden und die Hoffnungslosigkeit nicht zerstreut werden kann, so bleibt den
SeelsorgerInnen nichts anderes übrig, als dazubleiben, mitauszuhalten und mitzufühlen. SeelsorgerInnen sollten auf solche Hoffnungslosigkeiten vorbereitet sein.
Das islamische Verständnis der Geduld (ṣabr) kann hierbei den muslimischen Seel122
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sorgerInnen selbst und ihrem Gegenüber helfen. Prüfung und Sinnsuche sind auch
Themen, die oft in Verbindung mit Tod, Sterben und dem Leben nach dem Tod
vorkommen – Bereiche und Momente im Leben einer Person, die ohne Hoffnung
kaum zu ertragen sind.
SeelsorgerInnen begleiten oft Menschen im Sterbeprozess, wobei Hoffnung eine
essentielle Rolle spielt. Sterben gibt dem Leben einen anderen Sinn, der oftmals mit
Hoffnung in Verbindung steht.124 Im Gegensatz zur Medizin sind im Glauben der
Tod und das Sterben kein Misserfolg oder eine Niederlage, sondern eine Tür zu einem anderen Leben. Der Sufismus im Islam betrachtet das Sterben als eine Wiedergeburt, also als ein Beginn eines neuen Lebens. Islamische SeelsorgerInnen können
darauf aufbauen und den sterbenden Menschen die Botschaften und die Verheißungen des islamischen Glaubens bezüglich des Sterbeprozesses und des Lebens im
Jenseits vermitteln:
„Der tugendhafte Mensch, der die Prinzipien einer wahrhaftigen Religion (aš-šarīʿa
al-muḥiqqa) genau eingehalten hat, hat keinen Grund sich vor dem Tod zu fürchten.
Denn es hat ihm das Heil, das Wohl und das Erreichen unendlicher Gaben versprochen.“125

Dies sollte die Angst davor nehmen und neuen Glauben, Sinn und Hoffnung für das
vergangene und bevorstehende Leben schenken. Denn wie die Pionierin in der Sterbebegleitung Kübler-Ross berichtet,126 ist Hoffnung eines der universellen Bedürfnisse sterbender Personen.
Abschied nehmen und das Leben würdevoll beenden sind für Sterbende weitere
wichtige Bedürfnisse. Hier können SeelsorgerInnen als Vermittler zwischen dem
Sterbenden und seinen Bekannten, aber auch als Vermittler des Glaubens wirken.
Der islamische Glaube schenkt dem Wiedergutmachen interpersonaler Konflikte einen großen Wert. Meistens werden solche Wiedergutmachungen aufgeschoben, bis
keine Zeit mehr dafür bleibt. Muslimische SeelsorgerInnen können hier zwischen
den Parteien vermitteln und helfen, die Person zum Sterbenden zu bringen, dem der
Sterbende noch etwas sagen möchte (z. B. um Verzeihung bitten, sich bedanken).
Für MuslimInnen ist solch ein Abschied für ein friedliches Dahinscheiden und für
sein jenseitiges Leben von Bedeutung.
Für den Sterbenden können die Vorstellung nach dem Tod auch mit positiven
Gedanken verbunden sein. Die Wiedervereinigung mit den Lieben, die zuvor gestorben sind, oder gar mit Allah selbst kann die Angst vor dem Sterben mindern und
Trost über den Abschied mit den noch Lebenden spenden. SeelsorgerInnen können
dem Sterbenden diesen Aspekt islamischer Jenseitsvorstellung vermitteln und ihn
damit beruhigen.127
Ein mit dem Sterben verbundener und zu beruhigender weiterer Zustand ist die
Todesangst. Viele Menschen scheuen den Tod, haben Angst davor. Al-Kindī beschreibt den Tod als ein natürliches Element des menschlichen Daseins und betont,
124
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dass nicht der Tod selbst, sondern nur die Angst davor schlecht sei.128 Ar-Rāzī geht
weiter und argumentiert, dass dieser Zustand (die Todesangst) nur durch die Überredung des Betroffenen, dass er von seinem weltlichen Leben in ein besseres Leben
übergehen wird, abgeschafft werden könne.129 Doch Studien und Erfahrungen zeigen, dass Menschen v. a. Angst vor dem alleine Sterben haben.130 Im Islam wird der
Sterbebegleitung große Achtung geschenkt. Sei es durch die Angehörigen, die dem
Sterbenden ihren letzten Dienst erweisen möchten oder sei es durch Imame, die in
den letzten Tagen oder Stunden dem Sterbenden mit Koranrezitationen und der Einflüsterung weiterer Gebete beistehen, kann diese Angst gemildert werden. Muslimische SeelsorgerInnen können hier mit seiner Anwesenheit, Nähe und Liebe dem
Sterbenden beistehen und ihm die Hoffnung des Glaubens vermitteln und effektiv
mit dem Konzept des Jenseitsglaubens intervenieren. Die Angst vor dem immer näher kommenden Ende und dem Abschiednehmen-Müssen können muslimische
SeelsorgerInnen mit Hoffnung spendenden Erinnerungen an die Eigenschaften Allahs, an die Koranverse Q 7: 43; 56: 60-61; 70: 41 über das erfreuliche(re) Leben im
Jenseits für die Gläubigen besänftigen. Mit dem Sterbeprozess begibt sich der der
Sterbende auf einer persönlichen Reise. Diese Reise kann mit Freude oder Schuld
beladen sein.131 Die stille Anwesenheit eines/einer Glaubensbruders/-schwester,
der/die für ihn betet, ihm den Sinn des Leben und des Todes für MuslimInnen erklärt und somit Hoffnung zuspricht, kann dem Sterbenden in seiner Todesangst
Trost spenden. Was genau könnten muslimische SeelsorgerInnen hier sagen? Im
Gedenken, dass sie selbst auch einmal sterben werden, vielleicht das, was er so wie
jeder gerne in seiner Todesstunde zu hören wünschte: dass Allahs Gnade unendlich
ist und dass Er gerne vergibt. Mit diesen Gedanken und Versen können SeelsorgerInnen ein Hoffnung spendendes Jenseitsverständnis etablieren.
Selbstverständlich sind für die muslimischen SeelsorgerInnen hier noch viele andere islamische Quellen zu finden. Die vorgeführten Verse und Ḥadīṯe sollen beispielhaft muslimischen SeelsorgerInnen dazu dienen, eine aus seinem Glauben und
seiner Religion entspringende Hoffnung zu vermitteln und in seinem Dienst zu implementieren.
Fazit
Al-Kindī betont in seiner Schrift über die Wege, von der Traurigkeit loszukommen,
dass es wichtiger ist, für die Seele eines Menschen zu sorgen.132 Die Seele sei es,
die Leben und Lebendigkeit gibt, der Körper sei vergänglich, doch die Seele unsterblich, so solle für den Schutz, die Heilung und Stärkung der Seele mehr gearbeitet werden, als für den sterblichen Körper. Wie Al-Fārābī hinzufügt, soll es die Seele sein, die nach dem Tod Glück oder Leid erfahren werde, denn jede Seele werde
das Glück oder Unglück erlangen, das sie verdiene.133 Diese Gedanken kann sich
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ein jeder, der sich um die Seele Anderer (und seiner) sorgt, zum Prinzip machen.
Wie in diesem Kapitel beschrieben wurde, spielt Hoffnung und Hoffnungslosigkeit
für das Seelenheil eine wichtige Rolle. Muslimische SeelsorgerInnen können ihren
Dienst mit den hier vorgestellten wissenschaftlichen Studien über die Bedeutung
der Hoffnung und Hoffnungslosigkeit für die psychische und physische Gesundheit
und Heilung und den islamischen Ressourcen für Hoffnung bereichern. Themen wie
Krise, Prüfung, Sinn, Sterben, Jenseits kommen in Seelsorgebegegnungen oft zum
Ausdruck, verbal oder non-verbal. Mit einer Erklärung oder einer Erinnerung an eine Koranstelle oder einen Ḥadīṯ, mit einem Gebet für oder mit den Betroffenen,
können SeelsorgerInnen zeigen, dass dieser nicht allein, hilflos und verlassen ist.
Denn diese Beziehung wird es sein, woraus Betroffene Hoffnung schöpfen können,
da SeelsorgerInnen diese Hoffnung aus ihrem eigenen Glauben heraus weitergeben
werden. So sollten sich SeelsorgerInnen stets daran erinnern, dass sie zu Menschen
gehen, um Hoffnung und Trost zu spenden; ohne Illusionen zu erwecken, die bestehende Hoffnung zu stärken; und wenn keine Hoffnung besteht, zu zeigen, dass im
Glauben an Allah immer eine Hoffnung und ein Ausweg gefunden werden kann.
Nach dem Leitgedanken dieses Artikels entspringt Hoffnung aus dem Glauben und
einer Beziehung. SeelsorgerInnen können die Menschen dabei unterstützen und begleiten, die unter- oder zerbrochene Beziehung zu Allah wiederherzustellen.
Ikbal zu Folge ist die Hoffnungslosigkeit der Beginn des Schlechten und Bösen
und hat nur im „tauḥīd“-Glauben sein Gegenmittel.134 Wie in dem Spruch „stirbt die
Hoffnung stirbt der Mensch“ endet auch für Ikbal das Leben, wenn die Hoffnung
endet.135 Die Hoffnung macht das Leben lebenswert, weil Hoffnungslosigkeit immer mit Traurigkeit, Sorgen und Furcht einhergeht. Hoffnungslosigkeit verkümmert
die Seele und raubt jede Lebenslust. Glaube kann Lebenslust und damit Hoffnung
wiederherstellen.
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Bestrafung und Vergebung –
Die Barmherzigkeit Gottes in einem spannungsreichen
Verhältnis
Mahmoud Abdallah

Einleitung
Begriffe wie „ʿafū“ (Vergebung) und „ʿuqūba“ (Strafe)1, Güte oder Erbarmen
scheinen aus dem allgemeinen Sprachgebrauch weitgehend verschwunden zu sein.
Lediglich erscheinen diese Begriffe im Alltag, d.h. in zwischenmenschlichen Beziehungen, wenn beispielsweise ein Untertan einen Fehler beging und so bei der
Güte seines Herrn Zuflucht suchte, damit ihm verziehen werde; oder wenn ein Angeklagter seinen Richter um Erbarmen und eine Strafmilderung bat. Im religiösen
Bereich, d.h. im Bewusstsein und Denken religiöser Menschen, dagegen sind diese
Termini stets präsent geblieben. Man denkt beinahe bei jedem Handeln dran, ob und
inwiefern seine Handlung theologisch straffällig ist. Man kann zugespitzt sagen,
dass man betet, nicht um Gottes Willen, sondern um seine Strafe zu vermeiden.
Seelsorgerisch gesehen, kann/soll eine betroffene Person ihren Schicksalsschlag
dankbar hinnehmen, nicht etwa, weil sie darin Gottes Weisheit sieht bzw. weil Gottes Vergebung im Vordergrund steht, sondern weil sie Seine Strafe befürchtet. Im
Islam klagt man Gott nicht an. Diese Tatsache erschwert die Arbeit der SeelsorgerInnen mit Menschen muslimischen Glaubens. Der vorliegende Beitrag setzt sich
daher mit den beiden Begriffen Vergebung (ʿafū) und Bestrafung (ʿuqūba) auseinander, wobei versucht wird, eine Brücke zur Seelsorge zu schlagen.2 Zunächst
stellt sich die Frage, was genau unter den beiden Begriffen ͑“afū“ und ͑“uqūba“ zu
verstehen ist. Es wird in drei Schritten vorgegangen: Es folgt eine sprachliche und
theologische Begriffsbestimmung. Eine Auseinandersetzung anhand einer Koranstelle um die Frage zu klären, in welcher Bedeutung diese Worte im Koran erwähnt
werden. Und drittens wird der Frage nachgegangen, inwiefern diese Begriffe eine
Grundlage der Seelsorge darstellen.
Das Wort „ ͑uqūba“ soll zunächst erläutert werden, um das religiöse Verständnis
von Notlagen als Strafe Gottes hieran darzustellen. Der zweite Hauptteil setzt sich
1

Die Übersetzung stammt vom Autor und erfolgt der Einfachheit Willen dem Prinzip der kommunikativen Übersetzungstheorie, vgl. Koller 2011.
2
Ich verzichte in diesem Beitrag bewusst auf eine Begriffsdefinition von Seelsorge, denn andere Beiträge haben dies zum Thema gemacht. Zur Begriffsdefinition vgl. auch Cimşit 2013, S.14-26; und Takim 2019, S. 413ff.
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mit dem Begriff „ʿafū“ auseinander und will auf der Grundlage ausgewählter Koranexegeten den Fokus auf die Barmherzigkeit der koranischen Botschaft richten.
Anschließend wird auf den Begriff im Bereich der Seelsorge eingegangen. Den Abschluss bildet ein Kapitel, in dem der Frage nachgegangen wird, auf welche Weise
Bestrafung und Vergebung ein zutief menschliches Thema ist, und wie sie in der
Seelsorge behandelt werden. Der Beitrag hat im Besonderen Überlegungen zur
Vergebung als Grundlage der Seelsorge und ihren Einfluss auf die zwischenmenschliche Beziehung zum Gegenstand. Konsequenzen, die daraus für die Ethik
oder in der Umsetzung entstehen können, werden lediglich angedeutet.
Prädikate Gottes
Der Koran geht davon aus, dass die Menschen bereits eine bestimmte Kenntnis von
Gott besitzen und versucht darum nicht, die Existenz Gottes zu beweisen, sondern
die Art seiner Wirkung in der Schöpfung zu beschreiben, um dann auf bestimmte
Wesenseigenschaften Gottes zu schließen.3
Die Prädikate Gottes lassen sich in drei Kategorien unterteilen: Die erste Kategorie umfasst Eigenschaften der Schönheit, wie „al-͑Afūw“, „al-Ġaffār“, „ar-Raḥmān“
und „ar-Raḥīm“ („der Allvergebende“, „der Allerbarmer“ und „der Barmherzige“).
Diese Attribute kommen im Koran so oft vor, sodass zumindest eine von denen in
jeder Sure zu finden sind.4
Die zweite Kategorie drückt die Macht und Autorität Gottes aus. Zur Schilderung
der Allmacht Gottes verwendeten die Gelehrten mit Vorliebe Ausdrücke im Superlativ. Zu dieser Gruppe gehören Prädikate wie „al-Qawī“ (der Allmächtige), „alǦabbār“ (der Gewaltige), „al-Mutakabbir“ (der Majestätische). Die dritte Kategorie
ist jene, die Eigennamen beschreiben, wie Allah.
Der Zugang eines Menschen zur ersten Gruppe soll über die Nachahmung verlaufen, d. h. die Menschen sollen versuchen, genauso wohlwollend, gütig und
barmherzig zueinander zu sein wie Gott zu den Menschen. Die Nachahmung ist
kein Bestreben nach Ähnlichkeit, denn jede Vollkommenheit und Schönheit ist
dann im Verhältnis zu der Schönheit der göttlichen Präsenz geringzuschätzen.5 Die
Namen Gottes hingegen immer wieder zu meditieren und gemäß dem Beginn koranischen Suren, Gott als den Barmherzigen und den Allvergebenden zu verstehen
und zu verehren, führt zur eigenen Praxis der Barmherzigkeit.
Zur zweiten Gruppe der Eigenschaften stehen wir in einer Beziehung der Hoffnung, also im Ersehnen danach, dass wir diese Eigenschaften in unserem Leben nur
positiv erleben werden. Mit anderen Worten: Der Gläubige lebt in der Hoffnung,
dass dessen Wünsche und Träume verwirklicht werden, weil Gott, der Allmächtige,
alles am Sein bewirken kann.

3

Vgl. Khoury 1993, S. 110f.
Vgl. Horsch 2014, S. 23-32; und encyclopaedia-of-the-quran, Stichwort: forgiveness. (Zugriff:
10.9.2019).
5
Al-Ghazālī 2006, S. 234.
4

Bestrafung und Vergebung

281

„Wenn alle Geschöpfe zusammenwirken würden, um etwas, was Allah als seiend
aufgeschrieben hat, am Sein zu verhindern, sie wären nicht im Stande dazu; und sie
sich alle vereinigten, um etwas, was er nicht (als seiend) aufgeschrieben hat, sein zu
lassen, sie wäre nicht im Stande dazu.“6

Andererseits hofft der Mensch, dass der Allmächtige ihn nicht bestraft, weil er etwa
gesündigt hat. Zur drittgenannten Gruppe haben wir einen anderen Zugang – einen
dogmatischen. An diese Prädikate Gottes sollen wir glauben und sie nicht hinterfragen. Schon der Theologe Abdallāh Ibn Kullāb (gestorben ca. 855) schrieb: „Namen
und Eigenschaften, die das Wesen Gottes betreffen, sind nicht Gott, aber auch
nichts anderes als Gott“.7
In diesem Sinne spielen die beiden Begriffe Vergebung und Bestrafung in der Seelsorge eine wichtige Rolle. Sie gehören zu den ersten zwei Kategorien und somit zu
den Prädikaten, die unser Seelenleben prägen. Was bedeuten diese Begriffe, wie
erwähnt sie der Koran und in welchem Bezug stehen sie zur muslimischen Seelsorge? Diesen Fragen möchte ich im Laufe dieser Bearbeitung nachgehen. Dabei spielt
für mich folgender vers eine zentrale Rolle: „Und wenn ihr bestraft, so bestraft im
gleichen Maß, wie ihr bestraft wurdet. Wenn ihr aber geduldig seid, so ist das
wahrlich besser für die Geduldigen“. (Q 16: 126)
„͑Uqūba“ – Strafe
Etymologische und linguistische Dimensionen
Der arabische Begriff für Strafe/Bestrafung „ ͑uqūba“ geht auf „ ͑aqiba“ zurück und
hat die Entsprechung „etwas nachfolgen“. Ihm liegen die Buchstaben „ʿaīn“ ()ﻉ,
„qāf“ ( )ﻕund „bāʾ“ ( )ﺏzugrunde. Der Buchstabe „ ͑aīn“  ﻉkennzeichnet dabei, dass
ein Prozess einem anderen folgt. Das „qāf“  ﻕsteht für ein Ereignis, dass anstrengend und schwer ausfällt.8 Daher bilden die beiden Buchstaben den Begriff
„ ͑uqūba“, weil er zum einen als zweites Ereignis in einem Prozess vorkommt und
zum anderen mit Härte oder Sanktionen verbunden ist. Im Arabischen bedeutet
„ ͑aqibu kull šaī ͗“ sein Ende und Ausgang. Diese Bedeutung können wir im Koran
an mehreren Stellen nachlesen: z. B. Q 94: 15: „Und Er (Allah) fürchtet nicht die
Folge davon“ und in Q 18: 44: „Er ist der Beste im Belohnen, und Er verschafft den
besten Ausgang“. Die Sprachformel „ya ͑qubuhū bil-ḫayr wa š-šarr“ (er verfolgt jemandem mit „Gutem“ oder „Schlechten“) bedeutet, dass man jemanden für seine
Tat positiv oder negativ belohnt. Ta ͑aqaba ͑an al-ḫayr besagt, dass jemand an dem
Guten zweifelt. Weitere Bedeutungen des Begriffes ʿuqūba lassen sich unten auflisten:
1. Lohn: „Der Lohn derjenigen, die Kriege führen gegen Allah und Seinen Gesandten und sich bemühen, auf der Erde Unheil zu stiften“ (Q 5: 33).
2. Als Gegenteil von Wahrheit oder Anspruch (ḥaqq)
6
7
8

Aṭ-Ṭaḥawī 1994, S. 18.
Karimi 2014, S. 109.
Vgl. ar-Rāzī 1999, Bd. 2, S. 142.
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3. Als Gegenteil von „auf etwas Anspruch haben“ (istiḥqāq)
4. Buße (Kaffāra), was gleichzeitig als Strafe und Ritual (ʿibāda) gesehen wird.
Fachspezifisch steht „ ͑uqūba“ sowohl für das Leiden oder die Schmerzen als Folge
einer Bestrafung, als auch für das Ziel der Strafmaßnahmen; nämlich die Abschreckungswirkung vor dem Begehen von Straftaten. „ ͑Uqūba“ soll verhindern, dass
Gebote Gottes ausfallen oder Verbote Gottes begangen werden, sodass das gemeinsame Wohl bewahrt wird.9 Al-Māwardi definiert in „al-Aḥkām as-Sultanīya“ die
Verbrechen („ğarāʾim“, sing. „ğarīma“) wie folgt: „Es sind islamische Verbote, für
dessen Begehen eine Strafe „ḥadd“ oder „ta ͑zīr“ vorgesehen ist“.10 Abū Zahra
schließt sich al-Māwardī an. Ihm zufolge soll eine Bestrafung vor der Ausbreitung
von Sünden unter den MuslimInnen schützen.11
Strafe in der sunnitischen Tradition des Islam
Es ist keine neue Debatte, ob Bestrafung oder Vergebung bevorzugt werden sollte.
Doch hinsichtlich der islamischen Seelsorge und ihrer Relevanz in diesem Bereich,
stellt sie doch eine neue Herausforderung dar. Aš-Šawkānī ist bspw. in seinem
Werk „nayl al-ʾawtār“12 der Frage nachgegangen, ob Vergebung oder Bestrafung
empfeh-lenswert ist und welche im Vordergrund stehen soll. Besondere Aufmerksamkeit fand das Thema bei den Koranexegeten. Es ist bezeichnend, dass immer
dann, wenn im Koran von Gerechtigkeit die Rede ist, Allāh anschließend stets von
Vergebung und Verzeihung spricht, ihre Vorzüge erläutert und sie fordert.13
Abū Zahra setzt sich mit dieser Frage ebenso ausführlich auseinander. Er beginnt
sein Buch „al-ğarīma wa al-ʿuqūba fī al-islam“ (Das Verbrechen und die Strafe im
Islam) mit dem Vers: „Und Wir haben dich nur als Barmherzigkeit für die Weltenbewohner gesandt“ (Q 21: 107). Der Autor geht von der Annahme aus, dass der
Grundgedanke aller monotheistischen Religionen und Propheten die Barmherzigkeit ist.14 Zur Barmherzigkeit gehört die Gerechtigkeit unter den Geschöpfen Gottes
zu etablieren/verbreiten/zu gewährleisten. Auf Barmherzigkeit bauen die erfolgreichen Gesellschaften auf. Anhand zahlreicher Korantextstellen versucht Abū Zahra
zu beweisen, dass die Barmherzigkeit und Gerechtigkeit zwei Seiten einer Medaille
sind. Die Verbindung zwischen Eisen und Gerechtigkeit im Koran (Q 57: 25) ist
kein Appell für Strafe und Härte, sondern soll vielmehr verdeutlichen, dass Gerechtigkeit eine Macht braucht, die dafür sorgt, dass Gerechtigkeit erhalten bleibt, so
Abū Zahra weiter. Wer in Widerspruch zu den Regeln der Gerechtigkeit und dem
Recht tritt, der soll sich der vorgesehenen Strafe unterziehen.
Zielführend unterteilt Abū Zahra die Strafe/das Strafsystem im Islam in drei Kategorien: 1. Strafe (ʿuqūba), 2. Strafmaßnahmen (ḥudūd) und 3. Wiedervergeltung
9

Vgl. al-Māwardī 2013, S. 241.
Al-Māwardī 2013, S. 239.
Abū Zahra 1998, S. 96.
12
Aš-Šawkānī 1993: Das Buch ist ein Kommentar des Werkes von Abū al-Barakāt b. Taymīya, dem
Großvater des bekannten Gelehrten Taqī ad-Dīn Ahmad ibn Taimīya Nayl al-Autār, in dem er über
5000 Aḥkām-Ḥadīṯe gesammelt hat und gilt als eine der größten Sammlung an aḥkām-Ḥadīṯe.
13
Vgl. die verschiedenen Koranexegesen zu u. a. Q 2: 178, Q 7: 199 und Q 42: 40.
14
Vgl. abū Zahra 1998, S. 13.
10
11
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(qaṣāṣ). Er sieht in der Strafe mehr als eine Schädigung für den Verbrecher. Sie ist
vielmehr auch eine Schädigung für die Gesellschaft, weil ein Mitglied der Gemeinde dadurch geschädigt wird. Trotzdem hat Strafe ihren Nutzen; d. h. Schädigung
und Nutzen stehen in Wechselwirkung zueinander. Ist Bestrafung gleich zusetzen
mit einer Schädigung, so ist sie bezüglich des Ziels der Strafmaßnahmen ein Mittel
zur Abschreckung vor Straftaten. Dies wiederum bringt den Nutzen mit sich, als
dass die Gesellschaft vor weiteren Verbrechen geschützt werden soll. Kurzum: Strafe ist eine erlaubte Schädigung, um unerlaubten Schaden zu verhindern. Es ist natürlich zu hinterfragen, inwiefern die Strafe vor Begehen von Straftaten hinhern
kann. Dieser Frage nachzugehen, würde den Rahmen dieses Beitrages überspringen.
Wichtig in diesem Zusammenhang jedoch zu betonen, dass – denkt am in der Tradition der arabischen Halbinsel sowie an viele ländliche Gebiete der arabischen Welt
– die Durchführung von Strafgesetzen durch den Staat vor die persönliche Vergeltung schützen kann und soll. Dementsprechend werden bei der Bestrafung in Islam
drei Aspekte berücksichtigt werden: 1. der Schaden, den das Opfer erleidet, 2. der
Einfluss auf die Gesellschaft und 3. der Verstoß gegen ein islamisches Gebot oder
Verbot.
Die Strafe ist jedoch nicht außerhalb der Barmherzigkeit Gottes zu denken, so heißt
es: „Meine Strafe trifft, wen ich möchte, und meine Barmherzigkeit umfasst alles.“
(Q 7: 156)15 Gott ist nicht entweder barmherzig oder strafend, sondern immerfort
barmherzig, so dass die Strafe nur als Tatattribut zu verstehen ist. Und Er vergibt,
wem er will.16 Es geht Gott nicht in erster Linie darum, den Menschen zu belohnen
oder zu bestrafen. Strafe ist als ein Mittel zu betrachten, das den Mensch zur Vollkommenheit führen soll.17 Denn Gottes Ziel ist es den Menschen zu retten:18
„Wenn nun von Mir Rechtleitung zu euch kommt, dann soll über diejenigen, die Meiner Rechtleitung folgen, keine Furcht kommen, noch sollen sie traurig sein.“
(Q 2: 38)

In diesem Zusammenhang können wir auch Foucault verstehen, wenn er sagt:
„Das Wesentliche der Strafe, welche die Richter auferlegen, besteht nicht in der Bestrafung, sondern in dem Versuch zu bessern, zu erziehen, zu heilen.“19

Der Mensch aber handelt anders als Gott. Er muss sich für Vergebung oder für Bestrafung entscheiden. Der Mensch begegnet sich selbst im Umgang mit den Menschen mit all seinen Schwächen und Fehlern, was in ihm eine Sehnsucht nach Bestrafung erwecken kann. Am Ende seiner Wandlung sollte der Mensch dann von der
Herrschaft der Sehnsucht nach Bestrafung befreit sein und sich der Vergebung zuneigen. Er braucht das Gericht, um seine Macht zu demonstrieren und sich zu vervollkommnen. Die Vollkommenheit soll aber anhand seiner Entscheidung für „ ͑afū“
15

Vgl. auch in Q 15: 49f.
Vgl. hierzu Q 2: 284; Q 3: 19 und Q 5: 18.
17
Vgl. Korchide 2012, S. 44.
18
Mehr dazu vgl. Aslan 2001, S. 31-62.
19
Foucault 2014, S. 16.
16
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geschehen und nicht für „ ͑uqūba“. Er soll die Haltung des Islam im Sinne der göttlichen Liebe und Barmherzigkeit hinnehmen und dies im Verhalten gegenüber seinen
Mitgeschöpfen zeigen.
Um das Verbrechen und die Verstoße gegen islamische Ge- und Verbote zu verhindern, definiert der Islam drei verschiedene Maßnahmen: 1. Moralische Erziehung, 2. die Bildung einer gemeinsamen Geisteshaltung/Grundhaltung, die das Gute
fordert und das Böse verwehrt und zu verhindern sucht und 3. die Bestrafung des
Straffälligen.20 Das Strafsystem verfolgt somit zwei Ziele im Islam: 1. Schutz der
Gesellschaft vor der Verbreitung des Bösen durch Forderung des Guten und 2.
Schutz des gemeinsamen Wohls durch Bestrafung desjenigen, des dieses gefährdet.
Um diese Ziele zu erreichen schreibt der Islam neben den juristischen Sanktionen
im Diesseits auch weitere Sanktionen im Jenseits vor. Dem Menschen wird vor Augen geführt, dass er der verdienten Strafe nicht entkommen kann, auch wenn seine
Sünden verborgen bleiben – zuletzt wird der Mensch am Tag der Auferstehung für
seine Taten zur Rechenschaft gezogen. Zeigt der Mensch im Diesseits Reue (tawba)
und gelobt Besserung, so kann ihn dies vor einer Vergeltung bewahren.21 Dadurch
soll der Mensch ermutigt werden, über sein Verhalten zu reflektieren und das Böse
zu vermeiden. Dies stellt eine Möglichkeit zur Selbstverbesserung und Selbstvervollkommnung dar. Die Zurückweisung eines Menschen, der Reue zeigt und um
Vergebung bittet, gilt im Islam daher als verpönt handlung, die vermiedem werden
sollte. In einem Ḥadīṯ heißt es hierzu: „Derjenige, der eine Entschuldigung ablehnt,
wird nicht von dem ḥauḍ (Wasserbecken) trinken“.22
Der Umgang mit Krankheiten und Schicksalsschlägen als eine Bestrafung Gottes
beweist eine Übertreibung und Fehlinterpretation des Strafsystems im Islam und
wäre in der Seelsorge kontraproduktiv. Steht die Strafe zudem für den Schutz des
gemeinsamen Wohls und für das Sorgen von Ordnung, wäre die Interpretation von
Schicksalsschlägen als Strafe nicht ohne weiteres nachvollziehbar. Zielt die Strafe
im Islam darauf hin, den Straftäter zum Besseren zu wandeln und ihn moralisch zu
vervollständigen oder – in Foucaults Worten – als Mittel zur besseren Erziehung
und zu heilen, wäre die oben genannte Interpretation zulässig.23 Die islamische Literatur liefert hingegen zahlreiche Belege, welche Schicksalsschläge und Notlagen
nicht als eine Bestrafung Gottes darstellen, sondern als eine Prüfung.24 Strafe ist für
Gottferne Menschen vorgesehen, Prüfung hingehen für Gottnahe. In diesem Zu20

Vgl. Abū Zahra 1998, S. 27.
Al-Ghazālī behandelt in seinem Werk ʾIḥyāʾ ʿulūm ad-dīn, Bd. 4, sehr ausführlich die (psychologischen) Bedingungen, welche zur Gültigkeit und Wirksamkeit der tawba erforderlich sind. Vgl. ebd., S.
30ff.
22
Aṭ-Ṭabrānī 1995, Bd.6, S. 241, Nr. 6295.
23
Aslan weist in seinem Beitrag „Sündenfall und Überwindung des Bösen und des Leidens im Islam“
exemplarisch darauf hin, dass nicht nur Religion für die Wahrnehmung und Interpretation eines Unglücks zuständig ist, sondern persönliche Erfahrung, Kultur, persönliche Beziehung zu dem Betroffenen
etc. Vgl. Aslan 2001, S. 39ff.
24
Hierfür seien u.a. nennen: Q 21: 35, die Geschichte von Hiob und die prophetische Überlieferung
„Die Lage des Gläubigen ist zu bewundern. Sie Lage ist ganz und gar Gutes und dies gilt nur vom
Gläubigen. Wenn ihm ein Glück zuteilwird, dankt er und dies bringt ihm Gutes. Und wenn ihn ein Unglück trifft, zeigt er sich geduldig, und dies bringt ihm Gutes“. (Ṣaḥīḥ Muslim, Nr. 5322). Mehr zu
Glück und Unglück im Islam vgl. auch den Beitrag von Şahinöz in diesem Band.
21
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sammenhang muss die Frage nach Gerechtigkeit noch geklärt werden. Daher sollte
das Thema einen größeren Raum in der Ausbildung von SeelsorgerInnen einnehmen.
„͑Afū“ – Vergebung
Etymologische und linguistische Dimensionen
Etymologisch bzw. linguistisch bedeutet „ʿafū“ Verzicht auf Bestrafung. Lisān alʿArab zufolge stammt „ ͑afū“ von dem Verb „ʿafa“ (vergeben) und bedeutet, einen
Fehler zu verzeihen und von der vorgesehenen Bestrafung abzuwenden. AlKafawīy betont, dass man von ͑ afū, wenn der Mensch auf die Bestrafung verzichtet,
obwohl er in der Lage ist zu bestrafen. Unter „ ͑afū“ versteht er neben dem Wegfallen einer Strafe ebenso die Vergebung in dem Sinne, dass der Vergebende das
Thema bzw. die Schuld des zu verzeihenden Schuldigen nie wieder thematisiert.
„ ͑Afūw“ (Allvergebende) als Steigerungsform drückt das Beseitigen bzw. Verdecken eines Fehlers aus.25 Des Weiteren meint „ʿafū“ die Auslöschung der Sünden,
was über deren Verbergen hinausgeht. Diese Bedeutung ist im arabischen Sprachgebrauch sehr gängig. So heißt es beispielsweise: „Der Wind ʿafat die Spuren“, mit
der Bedeutung er hat die Spur einer Sache verwischt, sodass sie nicht mehr erkennbar ist.26 In diesem Sinne wird im Arabischen ein Grundstück, wo noch kein Vieh
geweidet wurde, „ʿafū“ bezeichnet. Das Grundstück verfällt damit in den reinen Naturzustand. Auch das Essen, das noch nicht angefasst wurde, wird „ʿafū“ genannt.
„ʿAfa ͑an aḏ-ḏanb“ bedeutet: „sich von der Schuld/Sünde abzuwenden“. „ʿAfū“
stimmt ebenso mit „ʿafaūīya“ (Spontanität) und mit „ʾiʿfāʾ“ (Befreiung) im Grundstamm überein.
Der Begriff „ʿafū“ drückt auch die Bedeutung aus, dass etwas vergeht oder sich
vermehrt oder zunimmt. Dies ist kein Widerspruch, ganz im Gegenteil könnte das
eine Erklärung für die Spannung zwischen Vergeben und Bestrafen sein. „ʿAfat aṯṯimār“ („die Früchte in Ruhe lassen“) ist ein deutliches Beispiel dafür: Entweder
sterben sie, weil man sie nicht gepflegt hat oder sie wachsen, weil man ihnen nichts
wegnimmt. Genauso verhält es sich mit dem Wort „ʿafū“. Durch die Anwendung
von „ʿafū“ kann die Verfehlung in der Gesellschaft nachlassen, indem man die
Aufheizung der Gemüter sowie Verfeindungen eindämmt oder Zuwiderhandlungen
nehmen doch zu, weil durch „ʿafū“ keine Konsequenzen zu befürchten sind.
Vergebung zeigt dann einen wichtigen und sogar den richtigen Weg im Umgang
mit den Mitmenschen. Auch bei der Stellung von Forderungen darf es keine Überforderungen geben, so ar-Rāzī.27 Al-Qurṭubī zufolge steht „ ͑afū“ dafür, was von sich
selbst ohne Anstrengung und ohne Bitte hervor kommt. „ʿAfū“ umfasst in diesem
Zusammenhang alles, was bereitwillig und zumutbar ist und keine Überforderung
darstellt. In Q 7: 199 heißt es: „Nimm den Überschuss, gebiete das allgemein Gute
und wende dich von den Toren ab!“ D.h. nehme das an, was die Menschen freiwil25
26
27

Az-Zubaīdī 1994, Bd. 19, S. 686; ar-Rāzī 1999, Bd. 2, S. 132ff.
Vgl. Ibn Manẓūr, Bd. 9, S. 294ff.
Ar-Razī 1995, Bd. 2, S. 221f.
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lig anbieten und überfordere sie nicht.28 Somit umfasst der Begriff sowohl das Materielle (z. B. finanzielle Leistungen), als auch das Moralische (Nachsicht und Hilfebereitschaft). Es ist ein Aufruf zur Milde, die ständig anzuwenden ist, auch bei
Kritik oder Tadel.
„͑Afū“ im Islam
Der Begriff „ ͑afū“ ist ein koranischer Begriff. Insgesamt taucht der mit seinen Ableitungen 37 Mal im Koran, zwei Mal wörtlich (Q 2: 219 und Q 6: 199) und 33 Mal
in abgeleiteten Formen auf. Theologen und Koranexegeten schreiben dem Begriff
im Koran unterschiedliche Bedeutungen zu, darunter:
1. Vergebung, Verzeihung und Ignorieren von Fehlern und Sünden: „Alsdann
vergaben (ʿafawnā) Wir euch, auf dass ihr dankbar sein möget.“ (Q 2: 52)29 Diese Bedeutung stellt die Mehrheit der Sinngehalte von „ ͑afū“ im Koran, 31 Stellen, darunter an fünf Stellen als Eigenschaft Allahs.30 Kein Wunder also, wenn
der Koran in Sure 2: 237 anmerkt, dass ͑afū näher zur Gottesfurcht steht als das
Beharren auf das eigene Recht. Zwar ist das Beharren auf das eigene Recht nicht
verboten und der Gottesfurcht nicht widersprüchlich, jedoch kann dies zu Härte
führen und das Menschliche an uns verderben, während „ ͑afū“ eher die Milde
und das Gütige betont.
2. Der Überschuss: „Nimm den Überschuss (al-ʿafū), gebiete das allgemein Gute
und wende dich von den Toren ab!“ (Q 7: 199)
3. Etwas nachlassen: „Es sei denn, sie lassen (etwas davon) nach (yaʿfūna) oder
der, unter dessen Obhut die Eheschließung steht, lässt (etwas davon) nach
(yaʿfū).“ (Q 2: 237)
4. Die Vermehrung: „Dann tauschten Wir anstelle des Schlimmen Gutes ein, bis sie
sich vermehrten (ʿafaw).“ (Q 7: 95)
5. Eigenschaft Allahs. Zu Eigenschaften Gottes gehört al- ͑afūw, eine superlative
Form im Arabischen. Die Form taucht im Koran fünf Mal auf, darunter drei Mal
im Sure 4. An anderer Stelle heißt es:
„Sprich: O meine Diener, die ihr gegen euch selbst Übertretungen begangen habt,
gebt die Hoffnung auf die Barmherzigkeit Gottes nicht auf. Gott vergibt die Sünden
alle. Er ist ja der, der voller Vergebung (ʿafūw) und barmherzig ist“. (Q 39: 53)

6. Tilgung, Begnadigung und Nachsicht: „Doch verzeiht (iʿfū) und seid nachsichtig,
bis Allah mit Seiner Anordnung kommt!“ (Q 2: 109). Nachsicht ist weitreichender
als Vergebung und stellt das vergebende Verständnis dar. Unter Nachsicht ist
nicht nur der Verzicht auf Bestrafung zu verstehen, sondern auch der Verzicht
auf Vorwürfe und Kritik gegenüber dem Straffälligen, der ein Verbrechen oder
eine Sünde begangen hat. Jemandem zu vergeben oder für straffrei zu erklären ist
28
29
30

Al-Qurṭubī 2006, Bd. 9, S. 418ff.
Vgl. auch Q 2: 286.
Vgl. Ahmad 2012, Bd. 37, S. 76.
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möglich. Die Nachsicht ist jedoch, jemanden zu vergeben, ohne ihn vorher einer
scharfen Kritik zu unterziehen:
„O die ihr glaubt, fragt nicht nach Dingen, die, wenn sie euch offengelegt werden,
euch leid tun, wenn ihr nach ihnen fragt zu der Zeit, da der Koran offenbart wird, sie
euch (gewiss) offengelegt werden. Allah sie übergangen hat. Und Allah ist voller
Vergebung und mild“ (Q 5: 101).

Der Koran spricht – wie gezeigt wurde – von „ ͑afū“ an zahlreichen Stellen. Der
Diskurs ist bis auf eine einzige Stelle (Q 7: 95), wo „ ͑afū“ als Nachteil ausgelegt
wird, zumeist positiv. Zudem taucht „ ͑afū“ im Koran meist als Appell an die Menschen auf. Dies kann auf zwei Begründungen zurückgeführt werden: Zum einen ist
„ʿafū“ an sich ein schwieriger und mühsamer Prozess. Nicht jeder Mensch ist im
Stande zu vergeben und zu verzeihen, und wenn doch, dann ist das in der Regel –
gerade in der Wut – keine leichte Entscheidung. Zum anderen kann der Appell bedeuten, dass der Koran die Menschen darauf aufmerksam machen möchte, dass zum
guten Charakter eines Menschen gehört, verzeihen zu können. Geduld zu haben und
auf eigenes Recht zu verzichten ist sowohl für die Gesellschaft als auch für den
Einzelnen von Vorteil. In der Gesellschaft führt dies zu Versöhnung und weiterführend zu Toleranz und gegenseitiger Achtung. Für den Einzelnen beweisen Koranverse, dass derjenige, der vergibt, von Gott besonders geschätzt und belohnt wird:
„Und wer sich in Geduld übt und verzeiht, gewiss, dies gehört bestimmt zur Entschiedenheit in den Angelegenheiten.“ (Q 42: 43)31
Ibn ʿĀšūr kommt in seiner Auseinandersetzung mit dem Begriff „Toleranz“ aus
sprachlicher Sicht zum Schluss, dass Toleranz einen Prozess ausdrückt, der keine
zwei Parteien braucht. Er sieht Toleranz als eins der Grundprinzipien im Islam.32
Toleranz basiert nicht auf gegenseitige Leistung, nach dem Motto „wie du mir, so
ich dir“, sondern jeder soll den anderen gegenüber ohne Gegenleistung tolerieren.
Ibn ʿĀšūr warnt dementsprechend davor, schlechte Erfahrung als Rechtfertigung
dafür zu sehen, Toleranz aufzugeben.
„Es ist kein Nachteil für gute Behandlung, dass wegen ihr einige Vorteile verpasst
werden können. Die Menschen können die Tugend nicht aufgeben, weil diese Nachteile miteinbeziehen kann. Vielmehr soll man da die nötigen Maßnahmen unternehmen, um solche Nachteile (möglichst) zu vermeiden.“33

Nun muss in diesem Zusammenhang m. E. der Begriff „maġfira“ (Verzeihung) und
dessen Denotationen noch aufgerissen werden. „Maġfira“ stammt von „ġafara“ und
bedeutet etwa bedecken. „Al-ġafūr“ und „al-ġaffār“ sind Prädikate Gottes.34 Sie
verdeutlichen, dass Allah Sünden, Fehlhandlungen und Fehler des Menschen ver-

31

Vgl. auch Q 2: 153; Q 19: 125; Q 31: 17; Q 41: 34 und Q 9: 17.
Mehr dazu vgl. Ibn ʿĀšūr 1964, S. 227ff.
Ibn ʿĀšūr 1964, S. 227.
34
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deckt, verzeiht und vergibt.35 „Al-ġaffār“ ist derjenige, der das Gute sichtbar werden lässt und das Schlechte verdeckt.36 „Ġafūr“ ist eine Steigerungsform und bedeutet Vergebung in Perfektion und Vollkommenheit. Auch zwischen „ʿafū“ und
„maġfira“ gibt es Bedeutungsunterschiede, obwohl sie auf den ersten Blick wie Synonyme erscheinen. Unter dem erst genannten versteht man das Ausfallen der vorgesehenen Strafe. Das zweit genannte heißt darüber hinaus, dass die Sünde bzw. die
Schuld verschwiegen und heimlich gehalten wird, damit der Schuldige (auf Grund
des schlechten Rufs) keine sozialen Nachteile erleiden muss.37 Ibn Kaṯīr zufolge bezieht sich „ ͑afū“ auf das Verhältnis zwischen Gott und dem Menschen und
„maġfira“ auf die zwischenmenschlichen Beziehungen.38 Dieser Unterscheidung
widerspricht aber der Vers: „Sie sollen verzeihen (yaʿfū) und nachlassen.“ (Q 24:
22), wonach Gott die Menschen auffordert, gegenseitig ʿafū zu praktizieren.
„ʿAfū“ und „maġfira“ sind verbunden mit „i ͑tizār“ (Entschuldigung).39 Im Arabischen heißt „i ͑tazara ar-ragul“ („man entschuldigte sich“), dass er sich in Schutz genommen hat vor Bestrafung aufgrund seiner Fehlhandlungen. Eine Reue gleicht in
diesem Sinne einer Entschuldigung, welche in der Seelsorge als die Hoffnung auf
„sich in Schutz zu nehmen“ vor Gottes Bestrafung interpretierbar ist.
Abschließend soll nun die Brücke zu der Islamischen Seelsorge in den Fokus rücken, die, wie bereits angesprochen, sich noch in der Entstehungsphase befindet.
„Uqūba“ und „ ͑afū“ in der Seelsorge
Bei einer unreflektierten Auseinandersetzung mit dem Konzept der „uqūba“ und
„ ͑afū“ in Islam kann in der Seelsorge ein Missverständnis, dass die Bestrafung im
Vordergrund steht und damit die Barmherzigkeit aus dem Sichtbild verschwindet.
Dafür kann jedoch nicht die Religion verantwortlich gemacht werden, sondern, so
Aslan, die soziale, kulturelle und persönliche Erfahrung des Individuums. Der Seelsorger steht vor der Herausforderung, dieser Weltsicht – in jedem Schicksalsschlag
eine „Rache“ Gottes wahrzunehmen – entgegenzuwirken. Einen Ausgangspunkt
findet er in dem Vers: „Und wenn ihr bestraft, so bestraft im gleichen Maß, wie ihr
bestraft wurdet. Wenn ihr aber geduldig seid, so ist das wahrlich besser für die Geduldigen“ (Q 16: 126). Der Vers thematisiert Aspekte, die ein friedliches Zusammenleben unter den Menschen garantieren und andererseits für das Individuum
Frieden für sein Seelenleben bedeuten. Der erste Versteil handelt von Gerechtigkeit,
welche ein wichtiger Aspekt für das Aufrechterhalten einer Gesellschaft ist. Die
Vorstellung vieler Menschen, dass Schicksalsschlägen, Krankheit oder Unglück eine Art Abrechnung für die Sünden seien, geht auf bestimmte Vorstellung von Gerechtigkeit zurück. Doch das Versende überrascht den Rezipienten mit der Informa35

Vgl. Ibn Manẓūr o. J., Bd. 10, S. 91.
Eine prophetische Überlieferung empfiehlt ebenso den Menschen, für andere zu verbergen, was sie
für sich selbst nicht offengelegt sehen wollen: „Wer einen (Fehler) eines Gläubigen verbergt, dessen
(Fehler) verbergt Allah am Tag der Auferstehung“. (al-Buḫārī, Nr. 2442)
37
Vgl. ar-Razī 1995, Bd. 4, S. 163. Für die Unterschiede der Konnotation zwischen ʿafū, maġfira und
raḥma vgl. auch Q 2: 286.
38
Vgl. Ibn Kaṯīr 1410 n. H., Bd. 1, S. 344.
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Vgl. al-Basrī 1993, S. 27.
36

Bestrafung und Vergebung

289

tion, dass Gerechtigkeit eigentlich auch vergeben und verzeihen bedeuten kann.
Starke bzw. standhafte Menschen sind eher diejenigen, die dem Schuldigen vergeben und verzeihen können. Wird diese Überlegung weitergedacht, gilt für die Seelsorge, dass die Barmherzigkeit Gottes vor und in seiner Gerechtigkeit steht. Somit
rückt der Gedanke der Vergebung in den Vordergrund.
Der Offenbarungsanlass entlarvt noch eine weitere Dimension. Die Exegeten
sind sich zwar uneinig, doch es wird überliefert, dass der Impuls für die Offenbarung in der Situation der Muslime nach der Niederlage in der Schlacht von „ ͗ uḥud“
(625 n. Chr.) zu sehen ist. Während dieser Schlacht wurden der Onkel des Propheten und viele weitere Muslime getötet, zudem wurden ihre Leichname geschändet.
Aus tiefer Trauer und Wut versprachen die Muslime dem Feind Rache im Übermaß
– ein Gedanke, den der Koran ablehnt. Der Vers erinnert an Gerechtigkeit – auch im
Kriegszustand. Darüber hinaus betrachtet der Vers Gerechtigkeit für das minimalste
Gut, welches selbst im Kriegszustand bewahrt werden soll. Viel besser ist es, dem
Gegner zu vergeben. Somit thematisiert der Vers zwei Prozesse, die nicht nur im
Alltag eine wichtige Rolle spielen, sondern auch im Seelenleben und für dessen
Frieden entscheidend sind: Bestrafung und Vergebung.
Wenn Gott den Menschen in ihren Beziehungen zueinander die Vergebung und
Verzeihung empfiehlt, dann neigt Gott selbst zur Vergebung. Die Allmacht Gottes
und sein unbedingter Wille sind Ursache jedes Geschehens (vgl. Q 11: 107; Q 22:
6), seinem Handeln sind keine Grenzen gesetzt und er umfasst alles; gleichwohl
Gottes Barmherzigkeit, die allumschließend ist. Al-Ġazālī zufolge bedeutet „ġaffār“
derjenige, der das Gute und Positive zeigt und das Schlechte und Negative verschweigt und bedeckt. Sünden gehören zum Schlechten, welches Gott im Diesseits
bedeckt und im Jenseits vergibt, daher nennt er sich „ġaffār“.40 Gott ist „ġaffār“ in
allen Bereichen der menschlichen Existenz und nicht nur, wenn die Menschen Sünden begehen. Die Verdeckung der Nachteile eines Menschen durch Gott unterscheiden sich – so al-Ǧazālī – in drei Kategorien: 1. die Abdeckung bestimmter Organe, die nicht zum Anblick bestimmt wurden. 2. Die Abdeckung seiner Absicht
(niīya), so dass kein Mitmensch erfahren kann, an welche (schlechten) Taten man
gerade denkt. 3. die Verdeckung der Sünden, die ein Mensch begeht, die Gott sogar
verzeiht. Seelsorge kann an der ersten und dritt genannten Kategorie anknüpfen.
Erstere bedeutet, dass SeelsorgerInnen auch in Bereichen helfen sollen, die keinem
auffallen. Ihm geht es um den Menschen. Dritte Kategorie erklärt sich von allein.
Wohlgemerkt dabei, dass in der Seelsorge die Rede von Vergebung vor allem ein
Thema in Situationen sein soll, wo von Bestrafung Gottes zur Reinigung gesprochen wird, wie Unglück, schwere Krankheiten etc.
Darüber hinaus impliziert ͑afū die Bedeutung, dass das „Opfer“ sogar dem Täter
entgegenkommt und von sich aus die Vergebung anbietet, ohne zu erwarten, dass
Letzterer darum bittet. Diese Sichtweise ist für die Seelsorge von besonderer Bedeutung. Sie gibt demjenigen, der mit Schuldgefühlen lebt, nicht nur Hoffnung,
dass Gott seine Reue annimmt und ihm verzeiht, sondern darüber hinaus entsteht
die Hoffnung, dass Gott uns auch ohne Bitte um Verzeihung vergeben kann.
Schicksalsschläge und Krankheiten müssen folgerichtig nicht als Reinigung von
40

Vgl. al-Ġazālī 2010, S. 66.
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den Sünden wahrgenommen werden, sondern eher als Prüfung. Gott lässt „den
Menschen seine großen Sünden auch ohne sein Zutun, ohne dass er dafür Buße tut,
nach“.41
In diesem Zusammenhang müssen auch zwei weitere Begriffe verwendet werden, um die Vergebung Gottes zu verdeutlichen, nämlich „ar-Raḥīm“, der „Allerbarmer“ und „ar-Raḥmān“, der „Allbarmherzige“. Diese beiden Begriffe sind nach
Meinung der meisten Gelehrten nicht als Synonyme zu verstehen. „ar-Raḥīm“
meint nur die Barmherzigkeit den Gläubigen gegenüber, und kommt meist im Zusammenhang mit Sündenvergebung vor (vgl. Sure 3,129). Auch Menschen können
mit dem Attribut „ar-Raḥīm“ benannt werden. Demgegenüber ist „ar-Raḥmān“ die
göttliche Barmherzigkeit seiner ganzen Schöpfung gegenüber. „Sprich: „Ruft Gott
an, oder ruft den Erbarmer an,“ (Q 17: 110) weist darauf hin, dass „ar-Raḥmān“ allein Gott vorbehalten ist, da es gleich an zweiter Stelle nach dem Namen Allah genannt wird. Die Bezeichnung wird so zum Bestandteil seiner immanenten Heiligkeit.42 Die Wortwurzel, von der sich beide Formen der Barmherzigkeit ableiten, ist
„raḥīm“, was so viel bedeutet wie „Mutterleib“. Somit wird diese Eigenschaft Gottes von der Etymologie her mit mütterlicher Liebe in Verbindung gebracht und gewinnt zunächst einen emotionalen und physischen Bezug.43 Barmherzigkeit ist die
Einzige, zu der Gott sich verpflichtet hat (vgl. Q 6: 12).
So wird deutlich, dass die Barmherzigkeit die Gerechtigkeit übertrifft, und dass
es empfehlenswert ist, eine gerechte Ordnung mit einer barmherzigen Handlung zu
erreichen. Anfangen soll man hier mit sich selbst. Die betroffene Person soll in der
Lage sein, sich selbst zu verzeihen und zu vergeben, damit sie auf Gottes Vergebung hoffen kann. Dies ist keine Art der Arroganz, sondern vielmehr die Praktizierung des Verses Q 16: 126. Dort bedeutet „ ͑afū“ u.a. neben Vergebung auch das
Wegschauen und das Unterbinden, den Fehler ständig zu thematisieren. Für die
Seelsorge heißt das konkret, dass zwischen Selbstkritik und Selbstentwertung unterschieden werden muss. Selbstkritik und Reue sind begrüßenswert, Selbstentwertung
ist nicht zulässig. Der Koran fordert die Menschen dazu auf, Gottes Erbarmen „arRaḥīm“ zu imitieren und ein Herz für die Nöte des Nächsten zu haben. Dieser
Nächste kann man selbst sein:
„Sprich: O meine Diener, die ihr gegen euch selbst Übertretungen begangen habt,
gebt die Hoffnung auf die Barmherzigkeit Gottes nicht auf. Gott vergibt die Sünden
alle.“ (Q 39: 53)

Fazit
Die Begriffe „ ͑afū“ und „ʿuqūba“ sind Schlüsselbegriffe in der Seelsorge, daher wäre ein wichtiger Umgang und Zugang zu denen auch zentral. „ʿAfū“ stammt
von ͑“afa“ und bedeutet, einen Fehler zu vergeben. Es handelt sich um die Steigerungsform, die das Auslöschen bzw. Ausblenden eines Fehlers ausdrückt. „ ͑Uqūba“
41
42
43
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drückt aus, dass ein Prozess einem anderen folgt, wobei der zweite anstrengend und
schwer ausfällt.
Man hat gesehen, dass die Beispiele für die Bestrafung, Vergebung aus der Literatur der islamischen Jurisprudenz stammen, was für die Seelsorge wenig geeignet
ist. Neben Q 16: 126 gibt es gewiss noch genügend Koranstellen, die auf das Zwischenmenschliche appellieren; doch wie sind diese zu verorten? Vielleicht könnte
man in diesem Bereich eine neue Konzeption erstellen.44 Eventuell neue Begriffe
erfinden, die mit dem Bereich der Seelsorge übereinstimmen oder diese klar definieren.
Die nicht wenig verbreitete Vorstellung, dass im Islam die Strafe im Vordergrund steht, stimmt jedoch nicht. Ganz im Gegenteil: Q 16: 126 betont, dass Vergebung und Verzeihung im Zentrum stehen sollten. Die Strafe im Islam ist nicht außerhalb der Barmherzigkeit Gottes zu denken. Anders als die Menschen ist Gott jedoch nicht entweder barmherzig oder strafend, sondern stets barmherzig und allvergebend. Der Vers ist ein Aufruf zur Milde und sich der Milde zu bedienen – auch
mit der Milde zu sich selbst. Es geht um das Aufdecken und Zugeben der Sünden
und um die Zusicherung der göttlichen Vergebung. Lebenshilfe, die sich nur auf die
Sünden konzentriert und auf diese Weise die Strafe zu sehr in den Mittelpunkt stellt,
wird zurückgewiesen. Durch Aneignung von Tugend (wie „ʿafū“ und „maġfira“)
sowie durch die Befreiung von Laster (wie Bestrafung und Vergeltung) kann die
Heilung der Seele erreicht werden. Daher sind die Namen, die auf die Vergebung
Gottes hinweisen, besonders dort wichtig, wo Menschen seelischen Beistand aufgrund eines Schuldgefühls suchen. Die Überzeugung, dass Gott – so sein Attribut
„ʿafūw“ – dem Menschen auch ohne Bitte um Verzeihung und ohne Reue vergeben
kann, vertreibt Hoffnungslosigkeit, hemmt zweifelhafte Gedanken, hindert Übertretungen und hilft dabei, Notlagen besser zu ertragen.
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Sünde, Reue und Vergebung
Cemal Tosun

Einführung
Seelsorge bezeichnet geistliche Begleitung und Unterstützung eines Menschen in
Lebenskrisen durch SeelsorgerInnen, die derzeit in der Türkei meist qualifizierte
Religionsbeauftragte sind. Diese „Beauftragung“ bedarf, anders als im kirchlichen
Zusammenhang in Deutschland, keiner besonderen religiösen Weihe. Im Auftrag
des Amtes für Religiöse Angelegenheiten (Diyanet) und mit der Qualifikation als
muslimische TheologInnen versorgen sie verschiedene Personengruppen in öffentlichen Einrichtungen (Krankenhäuser, Gefängnisse). Die universitäre theologische
Ausbildung, Kompetenzen und Kenntnisse in praktisch-religiösen Handlungen (z.B.
Rezitation aus dem Koran, Gebetsleitung, religiöse Beratung und Begleitung u.ä.)
und die zusätzliche Qualifikation speziell in den seelsorgerischen Kompetenzen ermöglicht es diesen SeelsorgerInnen den Dienst am Nächsten zu leisten.
Die Seelsorge basiert auf der Theologie und dem religiösen Selbstverständnis der
Menschen, denen sie Unterstützung und Begleitung bietet. Gerade deshalb ist es
wichtig, einige Begriffe der islamischen Theologie näher zu betrachten, die in der
Seelsorge von zentraler Bedeutung sind. In dieser Darstellung soll eine theologische
Betrachtung des Begriffspaars Sünde und Vergebung, gegeben werden.
„Sündigen“ und „Reue empfinden“ bzw. „um Vergebung bitten“ sind nach islamischer Vorstellung zwei wichtige angeborene menschliche Eigenschaften, die bezogen auf die Seelsorge sehr bedeutend sind. Beide Begriffe sind mit der Schöpfungsgeschichte des Menschen verbunden. Nach koranischer Darstellung sind die
ersten Menschen, Adam und Eva, im Paradies verführt worden und haben ihre erste
Sünde begangen. Die Verführbarkeit des Menschen wird hier als eine Schwäche
dargestellt.1 Anhand des „ersten Sündenfalls“ wird im Koran von den Scham- und
Schuldgefühlen der beiden Menschen vor Gott erzählt. Beide bereuten ihre Tat und
baten Gott um Vergebung, die Er auch unmittelbar gewährte.2
Auf beide angeborene Eigenschaften, der Fähigkeit zur Sünde wie auch zur
Reue, wird im Koran wie folgt hingewiesen:
„Und der Seele, und was sie bildete, und ihr eingab ihre Schlechtigkeit und Frömmigkeit, Wohl ergeht es dem, der sie reinigt, und zuschanden geht der, der sie verdirbt.“ (Q 91: 7-10)

1
2

Vgl. Q 2: 3536; Q 7: 19-22.
Vgl. Q 2: 37; Q 7: 23.
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Diese und andere Koranstellen unterstreichen zwei Aspekte. Zum einen, dass der
Mensch von Geburt an zwei Eigenschaften hat, das Potenzial zur Schlechtigkeit und
zur Frömmigkeit. Er kann und darf beide Fähigkeiten selbst entwickeln und gebrauchen. Zum anderen wird deutlich gemacht, dass mit dieser Entscheidung sich letztlich auch eine Konsequenz ergibt. Wer das Gute/Fromme in sich fördert, wird ein
Wohlergehen haben. Wer seine Schlechtigkeit ernährt, wird dieses Wohl nicht haben. In jedem Fall ist die Verantwortung für das Verhalten des Menschen selbst zu
übernehmen.
Auf die Seelsorge bezugnehmend, wird auf die Begriffe, Sünde und Vergebung,
näher einzugehen und aus islamischer Sicht zu erörtern sein.
Sünde
Sünde (Arabisch: „ˈiṯm“, „ḏanb“, „wizra“, „ḥūb“ und „ḫaṭˈa“; Persisch und Türkisch: „günah“) bedeutet eine Tat oder die Unterlassung einer Tat gegen die Gebote
und Verbote Gottes.3 Sünde zu begehen bedeutet daher ein schlechtes Tun, für das
man verantwortlich ist. Sie zieht demnach eine Bestrafung nach sich, wenn keine
Abkehr von diesem Handeln, ein Bekennen und Erkennen der Fehlerhaftigkeit des
eigenen Tuns und ein anschließendes Bereuen folgt.
In Koran und Ḥadīṯ-Texten sind zahlreiche Wörter vorhanden, die für „Sünde“
verwendet werden. Die wichtigsten darunter sind „ˈiṯm“, „ḏanb“, „wizra“ und
„ḥūb“. Das Wort „ˈiṯm“ wird im Koran, neben der allgemeinen Bedeutung, synonym für konkrete Taten verwendet. Diese ist z.B. „kufr“, was Undank Gott gegenüber oder Bedecken der Wahrheit heißt, aber oft mit Ablehnung des Glaubens übersetzt wird. Darüber hinaus wird es für Feindseligkeit, Alkoholkonsum, Glückspiel
und Unzucht (zīnaʾ) verwendet. Diese Vergehen ziehen auch eine weltliche Strafe
nach sich. Das Wort „ḏanb“, welches eigentlich mit „ˈiṯm“ gleichbedeutend ist,
wird speziell für die Taten wie „kufr“, „širk“ (Gott etwas beigesellen), „qatl“
(Mord) und Unzucht (zīnaʾ) verwendet.4
Sünde ist im Grunde genommen ein Wort aus dem religiösen Sprachgebrauch
und ist u.a. in der Beziehung zwischen Gott und Mensch verankert. Im säkularen
Sprachgebrauch kommt es als eine übertriebene Darstellung eines Handelns vor, die
mit einem Verstoß und einem schlechten Gewissen konnotiert ist, wie etwa „Diätsünde“. Sünde zu begehen heißt im Islam: vom rechten Weg abzuirren, den Gott für
die Menschen vorgesehen hat.5 Sünde begehen ist eine Erfahrung, mit der man sich
von Gott entfernt, weshalb Sündigen als ein negatives Ereignis zwischen Mensch
und Gott angesehen wird. Mystische Deutungen von Sünde weisen darauf hin, dass
die Sünde die Handlungen und Taten sind, die die Entwicklung einer Seele zur
Vollkommenheit verhindern und oder verlangsamen.6
In Bezug auf die Definitionen der Sünde stehen folgende drei Punkte im Vordergrund:
3

Stieglecker 1962, S. 625.
Bebek 1996, S. 282-285.
Heine et al. 2014, S. 125.
6
Köse 1996, Stichwort: Günah-Psikoloji, in: DIA Bd. 14, S. 285.
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- Sünde hat mit den Geboten und Verboten des Islam zu tun;
- Sündige Taten führen zu einer „inneren Unruhe“ und negativen Gefühlen bei den
Sündigern;
- Sünde hat auch Effekte, die Außenstehende betreffen können.
Verführbarkeit des Menschen
Im Islam wird, wie eingangs dargestellt, davon ausgegangen, dass Fehlbarkeit zu
der Natur des Menschen gehört. Die erste Sünde der Menschheit im Schöpfungsbericht ist nach islamischem Verständnis jedoch keine Schuld, die weitergegeben
wird. Der Islam kennt in diesem Sinne keine Erbsünde. Die Vorstellung einer Erbsünde oder einer Ur-Schuld ist dem Islam absolut fremd. Die Verführbarkeit jedes
einzelnen Menschen aber wird als eine angeborene Eigenschaft angenommen. Die
„bösen Triebe“, die jeden Menschen schon im Mutterleib eingehaucht werden werden als „nafsu’l-ammāra“ bezeichnet.7 Im islamischen Denken wird dies als Grundstein der menschlichen Verführbarkeit gesehen. Weitere Schwächen des Menschen
werden im Koran an verschiedenen Stellen wie folgt dargestellt: Der Mensch ist
von Natur aus schwach,8 unbeständig und unzuverlässig9 und in ‚Gefahr‘ vom Teufel in die Irre geführt zu werden.10
„Der Mensch ist also aus islamischer Sicht doppelt gefährdet. Zum einen durch seine
Schwachheit und Wankelmütigkeit, zum anderen durch die Nachstellung des Teufels.“11

Die Verführbarkeit des Menschen ergibt sich dann aus unterschiedlichen Gründen
wie (1) aus seiner geschöpflichen Schwäche,12 (2) aus seiner verführbaren Seele
und (3) aus den Verführungen des Satan.
In seelsorglicher Hinsicht betrachtet, ist die Verführbarkeit des Menschen auch
gleichzeitig eine Andeutung auf die Seelsorgebedürftigkeit des Menschen. Denn der
sündigende Mensch ist nicht mit sich selbst zufrieden. Um den Zustand der Zufriedenheit im Sinne des inneren Friedens wiederzuerlangen, kann er auch auf Hilfe
von außen angewiesen sein. Hier kann ein Ausweg aus diesem belastenden Erleben
mit Hilfe und Unterstützung möglich werden. Fragen und Zweifel, die in diesem
Menschen sind, können ausgesprochen werden und Trost und die Hoffnung auf
Gott auch durch die Vermittlung der koranischen Botschaft erfahren werden. Der
Glaube an die Allbarmherzigkeit und Gnade Gottes ist Kerngedanke in der seelsorglichen Haltung, so dass keine Sünde so groß ist, dass Gott sie nicht vergeben
könnte.

7

Vgl. Q 91: 7-8.
Vgl. Q 4: 28.
9
Vgl. Q 16: 53-54; Q 29: 65; Q 39: 8.
10
Vgl. Q 2: 36.
11
Reiss 2010, S. 169.
12
Vgl. Q 30: 54.
8
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Sündenkategorien
In der islamischen Literatur wird die Sünde kategorisiert, so (1) nach den Eigenschaften der Sünde, (2) nach der Vergeltungsmöglichkeit der Sünde und (3) nach
den Adressaten der begangenen Sünde.
Eigenschaften der Sünde
Die Sünden werden ihrer Eigenschaften nach in große und kleine Sünden eingeteilt.
Im Koran wird zwischen großen und kleinen Sünden unterschieden:
„Schwere Sünden und Abscheuliches zu vermeiden suchen, mit Ausnahme der lässlichen Sünde, siehe, dein Herr ist großzügig bei der Vergebung.“ (Q 53: 32)
„Wenn Ihr die großen Sünden vermeidet, die euch untersagt sind, verhüllen wir (verzeihend) vor euch eure (kleineren) Vergehen und gewähren euch einen ehrenvollen
Eintritt (ins Paradies).“ (Q 4: 31)

In einem Ḥadīṯ werden die großen Sünden wie folgt dargestellt: Gott etwas Beigesellen (širk), die Auflehnung gegen die Eltern, Tötung eines Menschen, der falsche
Eid.13 Es wird aber davon ausgegangen, dass „die Zahl und Gattung der großen
Sünden den Menschen unbekannt bleibt.”14 Islamische Grundlehre hierfür ist, dass
Allah die Sünden vergibt, wenn der Sünder sich bekennend bereut, umkehrt und
Gott um Vergebung bittet. Im Koran wird Gott immer dafür gepriesen, dass Er
barmherzig ist. […] Gott verzeiht alle Sünden, wenn der Mensch seine Sünde ehrlich bereut und sich von ihr abwendet.15
Die Sünde des Beigesellens (širk) und Ablehnung des Glaubens (kufr) sind, anders als das sündige Handeln auf menschlicher Ebene (Alkoholkonsum, Glückspiel
usw.), eine Haltung und ein Vergehen gegenüber Gott. Sie betrifft die unmittelbare
Gott-Mensch-Beziehung. Das Abwenden von Gott in diesem Leben wird ohne bekennende Reue von Gott nicht vergeben und hat Auswirkungen auch im Jenseits.
So wird auch angenommen, dass eine Hoffnung auf Vergebung aller Sünden im
Jenseits möglich sein wird, da die Barmherzigkeit Gottes über allem steht. Nur in
Hinblick auf die größte Sünde, die nicht in diesem Leben gesühnt wurde, gilt dies
nicht. Im Koran wird dies wie folgt dargestellt:
„Siehe, Gott vergibt nicht, dass ihm etwas beigesellt wird. Doch was geringer ist als
dies, das vergibt er, wem er will. Wer Gott etwas beigesellt, der begeht eine ungeheure Sünde.“ (Q 4: 48)
„Siehe, Gott verzeiht nicht, wenn man Mehrgötterei (širk, hier als Mehrgötterei
übersetzt Anm. d. Verf.) treibt, aber abgesehen von der Mehrgötterei verzeiht er,
wem er will.“ (Q 4: 51)
13
14
15

Muḥammad b. Ismāʿīl al-Buḫārī, al-Ǧāmiʿu ʾṣ-ṣaḥīḥ, Adab, 6, 5977.
Stieglecker 1962, S. 626.
Stieglecker 1962, S. 640.
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Adressaten des Sündigen
Adressaten, gegenüber denen die Sünde verübt wird, werden wie folgt dargestellt:
gegen Gott, gegen andere Menschen und Lebewesen und gegen sich selber. Diese
Aufzählung zeigt auf, dass eine Sünde zu begehen nicht nur gegenüber Gott vorkommt, sondern auch zwischen Menschen und allen Geschöpfen, einschließlich
sich selber.
Diese islamische Sündenlehre kann in der Seelsorge wichtige Impulse geben. So
kann die Erkenntnis, dass die Möglichkeit des Sündigens für jede Person gleich besteht und dass jemand nicht damit alleinsteht, durchaus entlastend wirken. Auch die
Möglichkeit der Umkehr zu Lebzeiten ist ein wichtiger Faktor. Alles, was falsch
und schlecht war, kann wieder gut gemacht werden oder zumindest der Versuch
hierzu ist immer möglich. Dies ist auch in Hinblick auf die Gottesbeziehung genauso zu sehen wie auf menschliche Beziehungen, in denen man sich versündigt hat.
Wer aufrichtig um Vergebung bittet, dem wird diese von Gott gewährt werden, so
das islamische Verständnis. Die Glaubensgewissheit, dass ein kleiner Schritt zu
Gott hin schon die Vergebung bedeutet, ist ein wichtiger Faktor innerhalb der seelsorglichen Begleitung.
Reue und Vergebung der Sünden („tawba“)
Für das Wort „Vergebung“ finden wir im islamischen Sprachgebrauch das Wort
„tawba“, was Reue, Umkehr zu Gott und Versöhnung mit Gott bedeutet. Tawba ist
die Reue über eine Sünde, insofern sie Sünde ist, mit dem entscheidenden Vorsatz,
nicht mehr zu dieser Sünde zurückzukehren, wenn die Möglichkeit dazu wäre.16
Der Grundsatz, dass keine Sünde eines Menschen auf einen anderen Menschen
übertragen werden kann wird im Koran wie folgt dargelegt:
„Kein Mensch trägt die Schuldbürde eines Anderen. Kein Mensch wird für die Taten
anderer belangt, sondern nur für die, die er selber begangen hat. Kein Mensch trägt
die Schuld eines Anderen.“ (vgl. Q 6: 165; Q 37: 7)

Die großen Sünden sind ein Verstoß gegen göttliche Gebote, die im Sinne „Du
sollst nicht…“ formuliert werden können und damit die höchsten menschlichen
Werte darstellen, die es zu achten gilt. Aber es gibt auch die moralischen Fehlhandlungen des Menschen im zwischenmenschlichen Bereich, die als verwerflich und
sündhaft anzusehen sind wie Geiz, Ignoranz, fehlendes Mitgefühl, Ungeduld, Respektlosigkeit und sonstige aus charakterlichen Schwächen erwachsende Haltungen
und Handlungen. Innerhalb der islamischen Traditionen ist die Qualifizierung von
Sünde nicht nur in der Übertretung von Geboten, sondern weitergehend im Verstoß
gegen moralisch-ethische Prinzipien zu sehen. Der individuelle Maßstab diesbezüglich jedoch ist die „Ruhe und Unruhe“ des Herzens‘ des betreffenden Menschen. So
heißt es in einem Ḥadīṯ des Propheten Muḥammad:

16

Stieglecker 1962, S. 642 aus Igi, Bd. 8, S. 314.
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„Güte ist die Schönheit der Ethik. Was Sünde betrifft: Es ist, was dein Herz schmerzt
und was dir nicht gefallen wird, wenn die Anderen es wissen.“17

In einem weiteren Ḥadīṯ wird auf den emotionalen Bezug verwiesen. Die Effekte,
die das ethisch gute Handeln gegenüber dem sündhaften Handeln hervorbringt, und
der Maßstab für eine moralisch-ethische Haltung werden folgendermaßen ausgedrückt:
„Gut ist, was deiner Seele warm ist und dich Freude und Ruhe empfinden lässt; Was
Sünde betrifft: Es ist, was in deiner Seele Unruhe erweckt und an welchem du innerliche Zweifel hast.“18

So wie die Schuld eine persönliche ist, wird auch die Reue zu einer persönlichen
Angelegenheit, die nicht übertragbar ist.
Gegenseitige Zuwendung von Gott und Mensch
„Tawba“ heißt zurückkehren der Sünder zu Gott, nachdem sie sich durch Sünde von
ihm entfernt hatten. Dies wird aber auch in Bezug auf Gott verwendet: Er wendet
sich in seiner Barmherzigkeit dem Menschen wieder zu, nachdem Er sich wegen einer Verfehlung von ihm abgewendet hat. So im Koran:
„Dann wendete sich ihnen Gott (nach ihrer Verfehlung) wieder zu (Form von tāba),
damit sie (zu Gott) zurückkehren (Form von tāba), denn Gott ist der sich immer wieder Zurückwendende (tawwāb von tāba). Er ist der Barmherzige.” (Q 9: 119)

Der Name Gottes, der in diesem Vers angeführt wird, ist einer seiner „schönsten 99
Namen“ im Koran. Er ist „tawwābu r-raḥīm“, was bedeutet, dass nur Gott vollkommene und uneingeschränkte Vergebung und Zuwendung gibt. Im Sinne des
„Zurückwendenden“ also kein Ruf seines Geschöpfes ungehört bleibt und Gott sich
immer zuwendet, wenn sich der Mensch, egal welche Verfehlung er begangen hat,
sich Ihm allein wieder zuwendet. Dies ist ein Ausdruck seiner Barmherzigkeit,
weshalb es an dieser Stelle u. a. gemeinsam Erwähnung findet.
Tawba als Prozess
Die Tawba wird von Gott immer angenommen, denn dies ist ein Versprechen von
Gott an die Menschen:
„Denn Gott ist es, der die Tawba von seinem Dienern annimmt.” (Q 42: 24)

Gott zu lieben, im Bewusstsein Gott nahe zu sein und alles zu tun, um ein würdiges
Leben zu führen sind Zielsetzungen von gläubigen MuslimInnen. Sünde ist nach islamischem Verständnis eine Tat, durch die der Mensch sich auch emotional von
17
18

Muslim ibn al-Ḥaǧǧāǧ an-Naysābūrī, al-Ǧāmiʿ aṣ-ṣaḥīḥ: Birr.
ʿAbd Allāh Dārimī, as-Sunan, buyūʿ 2, 2575.
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Gott entfernt bzw. die Empfindung einer Distanz hat. Im religiösen Sinne bedeutet
‚Sündigen‘ letztlich, Gebote und Verbote, die von Gott gegeben sind, zu übertreten
und damit seinem eigenen Seelenheil zu schaden. Durch Sündigen ‚entfernt‘ sich
der Mensch also von den guten Dingen, die ihm von Gott gegeben sind und wendet
sich ihm schädlichen Dingen zu. Die Verletzung der gesetzten göttlichen Normen
kann für Gläubige mit Schuldgefühlen verbunden sein. Im idealen Denken müsste
sie sogar die logische Konsequenz davon sein. An diesem Punkt entscheidet sich,
ob der Mensch diesen Zustand beibehalten oder ihn verändern will. Tawba beginnt
mit dem Erkennen der eigenen Tat, der Trauer und mit der emotionalen Betroffenheit kann eine Umkehr zum Besseren und damit wieder zu Gott erfolgen.
„Wenn nun der Mensch diese traurige Tatsache voll erkennt, so zwar, dass diese Erkenntnis sein Inneres ganz durchdringt, wenn ihn die tiefe Überzeugung davon geradezu überwältigt, entsteht aus dieser Erkenntnis angesichts des Verlustes Gottes ein
Schmerz der Seele, desto grösser wird dieser Schmerz, und er ist in Trauer versetzt
über sein Tun, welches die Trennung von Gott verursacht hat.”19

Diese Traurigkeit wird als nadāma, also Reue genannt. Aus dieser seelischen Unruhe erwächst dann der Wille, diese Sünde nie mehr zu begehen. Diesen Entschluss
muss der Mensch selbst fassen. Als weiteres muss er dies in Handlung umsetzten,
d.h. die Abkehr von seinem Verhalten und letztlich das Bemühen, die in der Vergangenheit begangenen Sünden wiedergutzumachen. Reue kann nur im bewussten
Willen und Handeln des Menschen gesehen werden. Sie stellt nach islamischer Auffassung die Rückkehr zu Gott dar, die im Koran wie folgt dargelegt wird:
„Denn Gott liebt die, welche zu ihm zurückkehren und die, welche die Reinheitsgesetze beobachten [...]” (Q 2: 222).

Der Prophet Muḥammad formulierte diesen Grundsatz so: „Wer sich von der Sünde
abkehrt, ist wie einer, der keine Sünde hat.”20
Al-Ġazzālī behandelt in seinem Werk „Iḥyāʾ ʿulūm ad-dīn“21 sehr ausführlich
und psychologisch tief die Bedingungen, welche zur Gültigkeit und Wirksamkeit
der „tawba“ erforderlich sind. Der Sünder erkennt, so al-Ġazzālī, dass er durch seine Sünde den schwersten Verlust erlitten hat. Einen Verlust, der weit größer ist als
jedes irdische Unglück, denn er hat durch die Sünde die Verbindung mit Gott – AlĠazzālī sagt als Mystiker: „Die Verbindung mit seinem Geliebten” – aufgegeben.
Diese Erkenntnis erzeugt im Sünder den Reueschmerz (nadāma) über die begangenen Sünden. Zum Zustandekommen einer gültigen „tawba“ ist dies unerlässlich:
„[…] die innere Reue, die aus dem Wissen um den unermesslichen Schaden erwächst, den uns die Sünde zufügt.“22

19

Stieglecker 1962, S. 643.
Ibn Māǧa, 30, Ḥadīṯ Nr: 4250. Siehe auch: aṭ-Ṭabarānī, 1995, Bd. 10, S. 150, Ḥadīṯ Nr: 10281.
Al-Ġazzālī, Iḥyāʾ ʿulūm ad-dīn, Bd. 5, S. 30.
22
Stieglecker 1962, S. 648.
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Die Reue ist also eine Entlastung der Seele. Jede Sünde demgegenüber belastet und
befleckt das geistige Herz des Menschen. Als Konsequenz ergibt sich hieraus, dass
ein Verbleiben in dem sündhaften Zustand und Festhalten an den Sünden ein „Naturgesetz Gottes“ nach sich zieht. Das Herz des Menschen wird durch diesen „Sünden-Schmutz“ besiegelt und ist spirituell als tot einzustufen, da sich keine moralischen Regungen wie Schuld, Scham, Reue und Hoffnung auf Gott darin mehr finden.
In der islamischen Lehre wird zwischen zwei Typen von Gläubigen unterschieden, die in Hinblick auf sündhaftes Verhalten zu charakterisieren sind. Zum einen
sind es (aufrichtige) Gläubige, die Fehler und Sünden begehen können, und andererseits „fāǧir“, die das ständige Sündigen zu einer Gewohnheit gemacht haben. Die
Gläubigen, die sich um ein Leben mit Gott und das Verwirklichen seiner Offenbarung bemühen, werden durch eine Sünde irritiert und beunruhigt. Doch zeichnet sie
aus, dass sie nach Möglichkeiten und Wegen der Umkehr und Reue suchen. Die
Gläubigen, die große Sünde begehen oder ständig sündigen verlieren demgegenüber
allmählich ihre Scham- und Schuldgefühle, ihre Distanz zu Gott wird immer größer.
So ist die Konsequenz, dass irgendwann das Gefühl von unüberwindlicher Ferne zu
Gott da ist. Somit wird es immer schwieriger für diese Gläubigen, den Weg zu Gott
wiederzufinden und Frieden zu erlangen.
Eine regelmäßige Reue ist allen Gläubigen geboten, denn kein Mensch ist frei
von Sünden. So lautet ein Ausspruch des Propheten Muḥammad: „Alle Kinder
Adams sündigen, aber die besten von denen, die sündigen, sind jene, die ständig bereuen.“23
Sünde und Reue in verschiedenen Lebensaltern
In jedem Lebensalter, aber insbesondere bei einigen Altersstufen ist das Thema
„Sünde und Reue“ von zentraler Bedeutung. Bei Jugendlichen und älteren Menschen hat es zudem eine andere Qualität. Die Jugendlichen befinden sich in einer
Lebensphase, in der sie ständig nach dem Sinn des Lebens fragen. Einerseits möchten sie „ohne Grenzen“ das Leben erfahren, ausprobieren und auch z.T. ihre Möglichkeiten überschreiten. Gleichzeitig haben sie aber Angst davor, die Konsequenzen bzw. Verantwortung dafür zu tragen und bestraft zu werden. Das gilt auch im
religiösen Bereich. So ist für die gläubigen Jugendlichen wichtig, ihre religiösen
Kenntnisse und Annahmen überprüfen zu können. Es ist die Lebensphase, in der sie
lernen, dass die Religion sie in ihrem Versuch der Entdeckung des Lebenssinns unterstützt, dass die Normen, Werte und Regeln einen Sinn in sich tragen, der ihnen
einen Gestaltungsrahmen für ihr Leben bietet. Die islamische Religion zeigt eindeutige Grenzen im Bereich der zentralen Werte. Eine Überschreitung dieser wird wie
oben dargestellt als Sünde bezeichnet. So soll diese Grenze auch die Menschen
schützen und vor Schaden bewahren. Die älteren, gläubigen Menschen möchten
nicht mit ihren Sünden ins Jenseits gelangen. Ihre Hoffnung auf die Vergebung
Gottes und ein friedvolles Sterben prägt das Denken und Handeln. Die Reinigung
23
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der Seele von den irdischen Sünden durch die Reue spielt deshalb in diesem Lebensalter eine große Rolle.
Aus diesen Gründen ist m. E. ein besonderes Augenmerk auf die Jugendseelsorge
und Altersseelsorge zu legen. Selbstverständlich sind in allen Lebensphasen und
-situationen die Menschen mit der Hoffnung auf die Vergebung aller Sünden zu begleiten. Dies ist als zentraler Gedanke in der Seelsorge zu sehen.
Zusammenfassung und Perspektiven für die Seelsorge
Nach Yapıcı24 können die psychologischen und religiösen Gesichtspunkte der Reue
in sieben Punkten zusammengefasst werden: Die reuende Person
1. fühlt sich bereinigt von den Sünden bzw. den Sündenschmerzen;
2. befreit sich von ihren innerlichen Konflikten, welche ihre Schuldgefühle verursachen;
3. befreit sich von ihren Schuldgefühlen;
4. findet die Möglichkeit, ihr Leben und ihre Lebensideale erneut in Ordnung zu
bringen;
5. erlebt die Nähe bzw. Gnade Gottes;
6. fühlt sich in der Gesellschaft integriert;
7. In der reuenden Person lassen sich Selbstwertgefühle erwecken.
Im Islam steht die Reue und Vergebung in Mittelpunkt, nicht die begangene Sünde.
So wie es im Fall von Adam und Eva im Koran dargestellt wird, ist nicht ihre Sünde, sondern ihr Bemühen um Vergebung das zentrale Thema.
Der Mensch ist angeboren fähig, Sünde zu begehen, aber auch sich dann reumütig wieder Gott zuzuwenden. Das Sündigen eröffnet dem Menschen die Möglichkeit, Gottes Vergebung und Nähe zu erfahren. Dank dieser Gnade kann der Mensch
sein Leben immer wieder neugestalten und im Vertrauen auf Gott auf ein friedliches
jenseitiges Leben hoffen.25
In der Seelsorgepraxis spielt das Thema Sünde und Reue eine wichtige Rolle.
Hoffnung und Vertrauen auf Gott sind Leitmotive, die es in der seelsorglichen Begleitung immer präsent zu halten gilt. Es geht nicht darum, sündenfrei oder fehlerlos
zu sein, was aus dem koranischen Kontext ganz offen erkennbar ist. Menschsein
bedeutet, Schwächen und Fehler zu haben, somit auch Sünden begehen zu können.
Zentrales Motiv ist jedoch die Umkehr, die Reue und die Fähigkeit, aus Fehlern zu
lernen. Insbesondere ist die Hinwendung zu Gott ein wichtiger Aspekt:
„Bei dem, in dessen Händen meine Seele ist, wenn ihr nicht sündigen würdet, so
würde Allah euch durch ein anderes Volk ersetzen, das sündigt und Allah um Vergebung bittet, und Allah wird ihm vergeben.“26
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Von Gott ganz angenommen zu werden und seine Vergebung zu bekommen, können den Gläubigen in seiner Lebenssituation stärken und in seinen Entscheidungen
unterstützen. So sind in schwierigen seelsorglichen Situationen immer wieder der
Ausweg in dem Vertrauen auf die Barmherzigkeit Gottes zu sehen. Der Ausspruch
des Propheten Muḥammad unterstreicht diese lebenslange und bedingungslose
Möglichkeit der Vergebung, wenn der Mensch sich zum ersten Schritt entschließt
und eine Veränderung möchte: „Allah nimmt die Reue des Sünders an, bis zu seinem letzten Atemzug.”27
Zu betonen ist hier, dass Menschen in Krisensituationen oft nicht in der Lage
sind eine Perspektive für sich zu sehen. Gerade an diesem Punkt bedarf es dann einer Lebenshilfe, die von SeelsorgerInnen geleistet werden kann. Beistand zu leisten
und die Gewissheit auf Gottes Barmherzigkeit wieder wach zu rufen, kann Quelle
für Kraft, Zuversicht und einem positiven Lebensimpuls sein.
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Glück – Unglück
im Kontext islamischer Seelsorge
Cemil Şahinöz

Einleitung
Glück und Unglück sind zwei Begriffe, die subjektive Zustandsbeschreibungen
sind. Sie sind Beschreibungen des Empfindens von Subjektiven, wie sie bestimmte Ereignisse und Situationen interpretieren. So kann die Einschätzung eines gleichen Zustandes sowohl als Glück als auch als Unglück bezeichnet werden, weil es von der Interpretation, bzw. der Wahrnehmung des Betrachters abhängt.
Oft geben Begriffe wie Glück und Unglück – aber auch Zufall – nur die Unfähigkeit des Menschen wieder, die gesamte Ordnung zu zu durchschauen oder zu
begreifen. Weil ein Subjekt nicht in der Lage ist, jedes einzelne Handeln zu erfassen, sind solche Begriffe auch ein Zugeständnis für ein Nichtwissen. Dieses
Nichtwissen kann jedoch in Not- und Krisensituationen zu Fehleinschätzungen
führen, welche in seelsorgerischen Gesprächen thematisiert werden können. Im
theologischen Sinne liefert daher der Islam ein Grundverständnis für weltliche
Geschehnisse und Ereignisse, die im Kontext der islamischen Seelsorge genutzt
werden können. Freilich ist der Begriff des Glücks sehr vielfältig, kulturell spezifisch geprägt und es gibt viele muslimische Autoren, die sich im islamisch theologischen Kontext mit der Fragestellung auseinandergesetzt haben. Um aber den
Rahmen dieser Arbeit nicht zu sprengen, werden vor allem die Herangehensweisen und Methoden der Islamgelehrten Al-Ġazzālī (1058-1111) und Said Nursi
(1876-1960) Betrachtung finden.
Schicksalsbegriff (Qadar)
Der wohl zentralste Begriff an dieser Stelle ist der Schicksalsbegriff. Das Verständnis von Schicksal wurde in den islamischen Gemeinschaften und den verschiedenen Rechtsschulen im Islam ausgiebig diskutiert. Zwischen den Extrempunkten, dass der Mensch keinen tatsächlichen freien Willen hat und daher für
seine Taten nicht verantwortlich ist (Fatalismus; ğabriyya) und dass Gott keine
einzige Handlung des Menschen vorhersehen kann (Mutezile) hat sich Mehrheitlich die Auffassung durchgesetzt, dass sowohl Gott die Taten der Menschen vorhersehen kann als auch dass der Mensch einen freien Willen hat.
Demnach ist Schicksal nicht die vollkommene Vorherbestimmung Gottes und
dadurch unveränderbar, sondern das Eintreffen einer Tat ist die Vorhersehung
© Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, ein Teil von Springer Nature 2020
T. Badawia et al. (Hrsg.), Grundlagen muslimischer Seelsorge,
https://doi.org/10.1007/978-3-658-29572-1_19
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Gottes. Es ist Gottes Vorauswissen über alles Zukünftige und dessen Verwirklichung bei gleichzeitiger Willens- und Handlungsfreiheit des Menschen. Gott
selbst ist nicht an Zeit und Raum gebunden und kennt zu jedem Zeitpunkt alle
Beziehungen zwischen den Teilen des Universums.1 Im seelsorgerischen Kontext
heißt dies, dass der Mensch mit seinen Entscheidungen und Handlungen nicht
determiniert ist und sich daher seine Situation stets verändern kann. Der Leidende kann demnach seine Not lindern und die Krise beenden. Er ist nicht an ein bestimmtes Schicksal gebunden. Dadurch wird die Passivität des Einzelnen aufgehoben. Der Klient (die ratsuchenden SeelsorgerInnen werden in dieser Arbeit als
KlientInnen bezeichnet) kann so im Seelsorgegespräch in seinem Handeln gestärkt und motiviert werden.2
Glückspilz oder Unglücksrabe?
Zustände, die rein aus Glück, Unglück oder Zufall geschehen, sind nach Sicht
des Korans ausgeschlossen. Jedes Geschehnis birgt eine göttliche Weisheit, die
(noch) nicht im Betrachtungsfeld des Individuums ist, weil – wie schon beschrieben – der Mensch nicht in der Lage ist, alles zu erfassen. Im Koran gibt es Hinweise darauf, dass das Betrachtungsfeld des Menschen eingeschränkt ist:
„Und Wir prüfen euch mit Schlechtem und Gutem als Versuchung.“ (Q 21: 35)
„Doch mag es sein, dass euch etwas widerwärtig ist, was gut für euch ist, und es
mag sein, dass euch etwas lieb ist, was übel für euch ist. Und Gott weiß es, doch
ihr wisset es nicht” (Q 2: 216)

Auf Grund einer solchen beschränkten Perspektive, kann es fälschlicherweise
dazu kommen, dass ein Individuum, eine positive Situation als negativ oder einen
negativen Zustand als positiv betrachtet. Ein umfassendes Betrachtungsfeld ist
jedoch in einer Notsituation oder in einem seelsorgerischen Gespräch außerordentlich wichtig.
Denn die Einschätzung, dass ein Zustand oder eine Krisensituation von Unglück oder Zufall begleitet ist, unterdrückt das Potenzial und die Fähigkeit, einen
Zustand zu verändern. Der Koran macht jedoch mit den Versen „Gott erlegt keiner Seele mehr auf, als sie zu leisten vermag“ (Q 2: 286) und „Wir erlegen keiner
Seele mehr auf, als sie zu leisten vermag“ (Q 7: 42; Q 23: 62; Q 65: 7) deutlich,
dass jede Krisensituation bewältigbar ist. Es wird niemand mit einer Situation
geprüft, die nicht lösbar ist. Die Schlussfolgerung daraus ist, dass ein Individuum
seine Not lindern und einen Zustand der Glücklichkeit (sa´ade) erreichen kann.
So strebt jeder Mensch, egal ob gläubig oder nicht, genau diesen Zustand des
Lebensglücks an. Jedes Individuum versucht auf seine Art und Weise persönliches Glück zu erlangen. Oftmals werden dabei Reichtum und Macht als die Ziele
definiert, die Glück bringen sollen. Auch im Koran gibt es Gebete, die das Stre1
2
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ben nach Glück im Jenseits legitimieren: „Unser Herr, gib uns im Diesseits Gutes und im Jenseits Gutes.“ (Q 2:201)
Parallel dazu, versucht jeder Mensch Unglück zu vermeiden, wobei auch Unglück unterschiedlich konnotiert wird.
Eins wurde Hodscha Nasreddin, dem humoristische, aber auch fiktive Geschichten nachgesagt werden, von einem seinem Schüler gefragt, was das Geheimnis
ist, um Glück zu erreichen: „Oh weiser Hodscha Nasreddin, ich muss dir eine
sehr wichtige Frage stellen. Die Antwort auf diese Frage interessiert uns alle
brennend. Oh Hodscha Nasreddin, was ist das Geheimnis, Glück zu erreichen?
Hodscha Nasreddin antwortete: „Das Geheimnis vom Glück ist das gute Urteil.“
Daraufhin fragte der Schüler, wie man ein gutes Urteil erreichen kann. Diesmal
entgegnete Hodscha Nasreddin mit der Antwort „Aus Erfahrung.“ Der Schüler,
der unbedingt das Geheimnis des Glücks erfahren wollte, lies nicht ab und fragte
erneut: „Aber wie kann man Erfahrung erhalten?“ Hodscha Nasreddin antwortete
„Mit einem schlechten Urteil.“ Unglück kann auch als Erfahrung genutzt werden,
um zukünftig Glück zu erreichen.
Unglück
Krankheiten, Notfälle und Krisensituationen sind Zustände, die oft im Menschen
ein Gefühl von Unglück verspüren lassen. Sie sind aber im Leben eines Menschen unvermeidbar. Um dennoch „Glück“ zu empfinden, ist es notwendig, die
Betrachtungsweise auf solche Schicksalsschläge zu verändern.
Dabei können Krisen auch als Sündenvergebung verstanden werden.3 In einem
Ausspruch des Propheten Muḥammad werden Krankheiten mit dem Schütteln eines Baumes, wovon die Blätter abfallen, verglichen:
„Niemals wird ein Muslim von einem Übel getroffen sein, ohne dass Gott von
ihm seine Sünden so abfallen lässt, wie die Blätter von den Bäumen abfallen.“4

Krankheiten oder Krisen erhalten dadurch eine metaphysische Betrachtung und
sind dann Anlässe, Sünden zu tilgen. Krisen sind demnach auch Reifungsprozesse, die Sünden tilgen und den spirituellen Status erhöhen. Dies kann einer Person,
die leidet, Hoffnung auf Vergebung und Vergehen der Krise geben. Im seelsorgerischen Gespräch kann damit eine Motivation aus der Krise heraus herbeigeführt
werden.5
Im Koran wird erwähnt, dass Gott weiß, dass es kranke unter den Menschen
gibt: „Er weiß, dass es unter euch Kranke geben wird“ (Q 73: 20). Diese bewusste Nennung, die auf Grund der Annahme, dass Gott sowieso alles weiß, gar
nicht notwendig wäre, macht deutlich, dass Gott für die Kranken da ist und ihnen

3
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ihre Situation erleichtert. So erhalten z.B. Personen, die in Notsituationen sind,
Erleichterungen in ihren religiösen Pflichten:
„Keinen Grund zur Bedrängnis gibt es für den Blinden, und keinen Grund zur Bedrängnis gibt es für den Hinkenden, und keinen Grund zur Bedrängnis gibt es für
den Kranken.“ (Q 48: 17; Vgl. Q 24: 61)

Wenn Notleidende ihre religiösen Rituale sonst immer verrichteten, doch aus
Krankheitsgründen nicht mehr verrichten können, erhalten sie von Gott trotzdem
einen Lohn, als hätten sie diese verrichtet.6 Dies ist ein Zeichen der Barmherzigkeit. Dieses Gefühl kann den Notleidenden im seelsorgerischen Gespräch stärken.
Wie auch Wohlstand und Gesundheit werden im islamischen Kontext auch
Krankheiten oder körperliche und seelische Behinderungen als Prüfungen Gottes
betrachtet. Demnach ist der Körper eines Menschen ein anvertrautes Gut Gottes,
dass dieser als Eigentümer unterschiedlich belastet. So wird jede Situation im
Leben als Prüfung bewertet7. Daher kann muslimischen SeelsorgerInnen empfohlen werden, KlientInnen bewusst zu machen, dass sowohl Krankheit als auch Gesundheit von Gott kommen. SeelsorgerInnen haben dadurch die Aufgabe, zu
vermitteln, dass durch die Krankheit nur ein anderer Aspekt der Barmherzigkeit
Gottes gezeigt wird.8
Ohnehin sind Barmherzigkeit und Vergebung wichtige theologische Motivationsgrundlagen der islamischen Seelsorge. Einerseits für die SeelsorgerInnen, die
durch ihre Tätigkeit die Barmherzigkeit Gottes spüren lassen und andererseits für
die KlientInnen, die durch diese zwei Eigenschaften Gottes eine Motivation für
die Überwindung ihrer Lebenskrise finden können.9
Mehrheitlich gehen MuslimInnen davon aus, dass es letztendlich Gott ist, der
die Menschen heilt (vgl. Q 26: 80). Hierfür stellt Gott Mittel, wie z.B. MedizinerInnen aufsuchen oder Medizin einnehmen zur Verfügung. Demnach gibt es für
jede Krankheit (Analog zur Seelsorge: jede Krise) auch ein Heilmittel (ein Ausweg). Das Nutzen dieser Mittel und die Suche nach diesen Mitteln werden zur
Aufgabe des Muslims.10
„Die Medizin (erhält) einen besonderen Stellenwert unter den Wissenschaften.
[...] (Sie) dient nach islamischem Verständnis der Suche nach den von Gott bereitgestellten Heilungsmöglichkeiten.“11

MedizinerInnen suchen demnach die Heilungsgesetze Gottes, erlernen diese und
wenden diese an:
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„Gott hat den natürlichen Gesetzen eine heilwirkende Kraft verliehen und der
Arzt bedient sich dieser Gesetzmäßigkeiten.“12

In diesem Sinne ist die „Tıbb-un Nabawi“ (Die Medizin des Propheten) ein
Themengebiet der islamischen Theologie. Darin geht es u.a. um Pflanzen, Koranverse, Traditionen des Propheten, die zur Gesundheit und Glückseligkeit des
Kranken beitragen. Aufgeteilt werden sie in drei Kategorien: 1. Heilung durch
Medikamente, 2. Heilung durch Gebete, 3. Kombination aus Medikamenten und
Gebeten.13 In der Umsetzung findet man in der islamischen Tradition alle drei
Praktiken.14 Aischa, die Ehefrau des Propheten, sorgte für die Verbreitung dieser
Praktiken.
Glücklichkeit (sa´ade)
Said Nursi („said“ bedeutet auf Arabisch „Der Glückliche“) verknüpft Glücklichkeit im diesseitigen Leben mit den Prinzipien des Glaubens: „Wahren Genuss, Freude ohne Schmerz, Lust ohne Leid und das Glück im Leben findet man
nur, wenn man es im Glauben und im Lichte der Glaubenswahrheiten betrachtet.“15
Damit lenkt er einerseits den Blick von weltlichen Genüssen auf den Genuss
des Glaubens und andererseits – und dies scheint im seelsorgerischen Kontext
bedeutend zu sein – gibt er die Botschaft, dass wahres Unglück darin besteht,
seine Glaubensmotivation zu verlieren. An anderer Stelle verdeutlicht er dies
noch einmal: „Wahres und schadvolles Unglück ist jenes, das die Religion beeinträchtigt.“16 Alle anderen Krisensituationen, wie z.B. Krankheiten, die den Körper betreffen, oder Probleme im Alltag, werden dadurch heruntergebrochen auf
kurze, vergängliche Prüfungen Gottes, denen man nicht die volle Konzentration
geben sollte, um sein Lebensglück und -motivation nicht zu verlieren.
Die gleiche Tradition finden wir bei Al-Ġazzālī, bei dem ebenfalls Glückseligkeit in der Zuwendung auf Gott und den Glauben verankert ist. Laut AlĠazzālī müsse sich der Mensch „von allem, was nicht taugt – das sind die Eigenschaftender der Unvollkommenheit – gereinigt und befreit werde(n), und […] mit
allem, was not tut – das sind die Eigenschaften der Vollkommenheit – geschmückt und geziert werde(n),17 um langfristige und beständige Zufriedenheit
und Glückseligkeit sowohl im Diesseits als auch im Jenseits zu erhalten. Bei AlĠazzālī geht es also darum, sich allein Gott zu zuwenden: „Die Hauptsache aber
an diesem Elixier ist dies, dass man sich von der Welt ab- und Gott allein zuwende, […] das bedeutet, dass er sich von allen Dingen losmachen und sich ganz
ihm ergeben soll.“18
12
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Dies sieht Al-Ġazzālī als Schüssel zur Glückseligkeit. Laut Al-Ġazzālī sollte
jedes Streben nach Glück, das Ziel verfolgen, die Liebe Gottes zu erlangen: „Die
Liebe zu Gott ist die höchste der Stationen, ja das eigentliche Endziel aller Stationen, […] ist ja nichts anderes als die Reinigung von allem, was von der Liebe
zu Gott abzieht.19
Aus diesem Verständnis lässt sich ableiten, dass die Liebe außerhalb Gottes
keinen, begrenzten oder nur bedingten Lebensglück bedeutet. Damit der Mensch
jedoch einen dauerhaften Zustand von Glückseligkeit spürt, müsse er versuchen,
die Zufriedenheit Gottes zu erlangen:
„Die höchste Vollkommenheit, die der Mensch erreichen kann, ist die, dass die
Liebe zu Gott sein Herz so erfüllt, dass sie alles andere aufhebt, und wenn das
nicht möglich ist, sie doch die Liebe zu allen anderen Dingen überwiegt.“20

Schimmel beschreibt daher Al-Ġazzālī Verständnis von Glückseligkeit als Liebe
zu Gott:
„Was ist Glückseligkeit? Erkenntnis Gottes, die gleichbedeutend mit Liebe Gottes
ist; Liebe Gottes, die sich in der Liebe zum Mitmenschen manifestiert; und es ist
die Weisheit des Herzens, jenes Herzens, das der Regent im Reiche des Leibes ist
und direkten Zugang zu geistigen Welt hat.“ (ebd. S. 6)

Diese Glückseligkeit sei erreichbar durch eine Lebensweise, die aus der Gottesliebe erwächst und sich in Nächstenliebe ausdrückt.21 Um einen solchen Zustand
zu erreichen, müssen laut Al Ghasali vier Erkenntnisse eintreffen. Das Individuum muss zunächst sich selbst erkennen. Dadurch werden die eigenen Bedürfnisse
und Schwächen wahrgenommen, welches zur zweiten Erkenntnis führt, nämlich
die Erkenntnis Gottes, seine Macht und Barmherzigkeit. Denn die Selbsterkenntnis sei der Schlüssel zur Erkenntnis Gottes. Auch Said Nursi beschreibt die
Selbsterkenntnis als wichtigen Schritt um Gott in seiner ganzen Vollkommenheit
begreifen zu können:
„Das Ego (das Ich) ist der Schlüssel zu den Namen Gottes, die verborgene Schätze sind. So ist es auch der Schlüssel zu dem verschlossenen tiefen Sinn des Kosmos. […] Derjenige also, der sein Wesen in dieser Weise kennt und von ihm
überzeugt ist und sich dementsprechend verhält, tritt in die frohe Botschaft von
„Selig ist, wer es (von sich aus) rein hält.“22

Im dritten Schritt schaut man wieder auf die Schöpfung und erkennt die diesseitige Welt. Die letzte Erkenntnis beruht auf der Erkenntnis des Jenseits.23 Wenn
laut Al-Ġazzālī diese vier Erkenntnisse eintreffen, erlebt der Mensch Glückseligkeit, weil er die Liebe Gottes zum Ziel hat.
19
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Betrachtungsweisen
Durch den Glauben erlangt das Individuum eine Betrachtungsweise, die das subjektive Empfinden von Glücklichkeit stärkt und die Krisen nicht als Unglück bewertet. Der Glaube ist in diesem Fall auch eine Art Kontingenzbewältigung, welches im Alltag – allen voran in Notsituationen – den Gläubigen einen Sinn verleiht. Der Glaube reduziert damit die Komplexität der Welt. Notsituationen werden uminterpretiert und ein Ausweg aus der Krise wird möglich.
„Der Glaube ist sowohl Licht als auch Kraft. Ja, derjenige, der den wahren Glauben in
Händen hält, vermag der ganzen Welt Widerstand zu leisten und sich je nach der Stärke
seines Glaubens vom Druck aller Geschehnisse zu befreien.“24

Sinngemäß wird durch die Verbindung zu Gott das Herz von Ängsten befreit. Ein
vermeintliches Unglück (Sinnlosigkeit) wird zu einer Chance zum Glück (Sinn)
uminterpretiert. Aus dem Unglück wird Nutzen gezogen.
„Die Welt eines Menschen, der von Gott überzeugt ist, ist voller Licht und spiritueller Freude. Je nach dem Grad seines Glaubens wird er die Kraft seiner Überzeugung spüren. Mit spiritueller Freude und Genuss, welche durch den Glauben
kommt, werden die Sorgen von kleinen weltlichen Krankheiten schmelzen.“25

Damit sinkt der Anteil der Sorgen und die der Zufriedenheit steigt. Wie zentral in
diesem Kontext die Betrachtungsweise ist, wird bei Nursi noch einmal deutlich:
Ein Mensch, der das Gute in den Dingen sieht, hat gute Gedanken. Und demjenigen, der gute Gedanken hat, bereitet das Leben Freude.26 Eine Betrachtung im
Sinne des Glaubens führe demnach zu Freude im Leben. Bei der Interpretation
des Koranverses „Er hat alles, was Er geschaffen hat, sehr gut gemacht.“ (Q 32:
7) weist Nursi auf eine positive Sichtweise durch den Glauben hin:
„Alle Dinge, sogar diejenigen Dinge, die besonders hässlich aussehen, haben dennoch einen Aspekt wahrer Schönheit. Alle Dinge, alle Ereignisse in der Welt sind
in der Tat entweder an und für sich schön, es ist dies die ihnen eigene Schönheit,
oder sie sind in Anbetracht ihres Zweckes gut, was man als äußerliche Schönheit
bezeichnet. Es gibt einige Ereignisse, die äußerlich hässlich und verworren erscheinen. Hinter diesem äußerlichen Schleier verbirgt sich jedoch strahlende
Schönheit und schönste Ordnung.“27

Dies deckt sich mit dem schon erwähnten Koranvers (Q 2: 216). Im Umkehrschluss bedeutet dies, dass eine negative Betrachtungsweise zur inneren Unruhe
und zur Zustandsbewertung „Unglück“ führt.
Laut Nursi gibt es zwei Betrachtungsweisen, wie man Geschehnisse bewerten
kann:
24

Nursi o.J., S. 548.
Nursi 2007, S. 248.
Nursi 2004a, S. 615.
27
Ebd., S. 400ff.
25
26
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„Jedes Ding kennt in der Tat seine zwei Betrachtungsweisen. So ist es in einer
Hinsicht auf Gott den Gerechten ausgerichtet. In der anderen Hinsicht ist es jedoch der Schöpfung verbunden.“28

Demnach hat jeder weltliche Zustand, jedes Ereignis eine jenseitige Perspektive,
die auf Gott gerichtet ist, und eine diesseitige Perspektive, die die Schöpfung
Gottes betrifft. Bei der Jenseitsperspektive geht es darum, die Weisheit Gottes zu
verstehen und entsprechend seinem Wohlgefallen zu handeln. Die Diesseitsperspektive zeigt, dass man sich an die Kausalitätsgesetze (Ursache-Wirkung) hält
und z.B. nach Auswegen in Krisensituationen sucht. Die Betonung darauf, dass
es ein gerechter Gott ist, führt zudem dazu, dass ein Gottvertrauen entsteht.
„(Gott)Vertrauen bedeutet nicht, die Ursachen vollständig außer Acht zu lassen.
Es heißt vielmehr, die Ursachen hinter dem Schleier der Hand des Allmächtigen
(Gottes) zu erkennen und anzuerkennen. Von den Ursachen auszugehen heißt,
dies als eine Art tätigen Gebetes anzusehen, die Ergebnisse aber nur von Gott dem
Gerechten zu erwarten, die Folgen als von Ihm kommend zu erkennen und Ihm
dankbar zu sein.“29

Wer nur die jenseitige Perspektive betrachtet, geht bei einer Krankheit nicht zum
Arzt, und wer nur die diesseitige Perspektive im Fokus hat, blendet Gebete und
Gottes Weisheit aus. In einem Ḥadīṯ (Ausspruch des Propheten Muḥammad)
wird der Prophet von einem Mann gefragt, ob er sein Kamel überhaupt anbinden
soll, wenn er doch auf Gott vertraut. Der Prophet gibt ihm die Antwort „Binde
dein Kamel an und vertraue dann auf Gott.“30 Bei der Bewertung von Krisen ist
es daher wichtig, sowohl die diesseitige als auch die jenseitige Perspektive zu betrachten und zu interpretieren. Nursi präzisiert diese Betrachtungsweise, mit der
man Glücklichkeit erlangen kann:
„Alles Sein, das Gott dem Gerechten gehört und nicht Er ist, muss man im Sinne
einer Seiner Präpositionen und im Hinblick auf Ihn betrachten. Es im Sinne eines
für sich allein stehenden Substantivs und im Hinblick auf seine Ursachen zu betrachten, wäre dagegen ein Fehler.“31

Es geht also darum, vor allem die jenseitige Perspektive nicht außer Acht zu lassen und in allem den Schöpfer zu erkennen:
„Zieht man also nun die Schöpfung in Betracht, so sollte diese Betrachtungsweise
auf Gott den Gerechten hin ausgerichtet sein, so als betrachte man Ihn hinter einem Schleier oder durch ein durchsichtiges Stückchen Glas und so als zeige sich
uns Gott der Gerechte hinter diesem Schleier, welche Betrachtungsweise uns von
(der Schöpfung direkt auf den Schöpfer) zurückführt.“32
28

Nursi 2011, S. 86.
Nursi o.J., S. 548.
30
Ibn Hibban 2012, Nr. 731.
31
Nursi 2011, S. 86.
32
Ebd., S. 86ff.
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Im konkreten Alltag heißt das, „wenn man eine Gabe Gottes betrachtet, der Geber, wenn man ein Kunstwerk betrachtet, der Künstler, wenn man aber die Ursachen betrachtet, der, welcher in Wahrheit alles bewirkt, in unserem Sinnen und
Betrachten erscheinen (sollte).“33
Im seelsorgerischen Kontext bedeutet dies, dass man nicht nur die diesseitigen
Ursachen, also die Schleier, betrachten, sondern die Weisheit hinter den Ursachen erkennen sollte, wobei wir wieder bei einer Kontingenzbewältigung wären.
In dem der Notleidende nicht den Schleier des Unglücks, sondern den Schöpfer
als wahren Ursacher betrachtet und dadurch eine Gottergebenheit entwickelt, eröffnen sich neue Auswegsituationen aus einer Krise heraus. Denn der Ursacher
ist auch in der Lage, Lösungsoptionen bereit zu stellen (siehe die bereits erwähnten Koranverse Q 2: 286; Q 7: 42; Q 23: 62; Q 65: 7).
Innere Ruhe und Gelassenheit
Eine derartige positive Betrachtungsweise führt dazu, dass das Individuum, im
seelsorgerischen Kontext der Notleidende, eine innere Ruhe findet. Innere Ruhe
führt zu einer Gelassenheit bei Schicksalsschlägen. Der Begriff „Gelassenheit“
wiederum hat im Deutschen seinen Ursprung im Begriff “Gottergebenheit“ (Duden). Etymologisch ist demnach eine innere Ruhe mit Gottergebenheit verbunden, welches mit Al Ghasali im Einklang steht. Auch Said Nursi betont, dass
Gottergebenheit bzw. Gottvertrauen zu einer Glückseligkeit sowohl diesseits als
auch jenseits führen:
„Glaube führt zu Einheit, Einheit zu Hingabe, Hingabe zu Vertrauen, Vertrauen
zu Glückseligkeit in den beiden Welten (Diesseits und Jenseits).“34

Im Koran kommt der Begriff „innere Ruhe“ an drei Stellen im gleichen Kapitel
vor:
„Er ist es, der die innere Ruhe in die Herzen der Gläubigen herabgesandt hat,
damit sie in ihrem Glauben noch an Glauben zunehmen.“ (Q 48: 4)
„Er wusste, was in ihren Herzen war, und da sandte Er die innere Ruhe auf sie
herab und belohnte sie.“ (Q 48: 18)
„Da sandte Gott Seine innere Ruhe auf Seinen Gesandten und auf die Gläubigen
herab und ließ sie an dem Wort der Gottesfurcht festhalten.“ (Q 48: 26).

Innere Ruhe ist demnach eine höchst positive Gabe und ein Segen Gottes, welches von einer Ungewissheit zu einer Gewissheit, Sicherheit oder eben Gelassenheit und Gottergebenheit führt. Seine praktische Umsetzung in der Orthopraxie
findet innere Ruhe vor allem beim 5-mal täglichen rituellen Gebet. Nursi macht
auf diese Funktion des Gebetes aufmerksam: „Fürwahr; das Gebet verleiht eine
tiefe Ruhe für Herz, Sinn und Verstand.“35 Bei diesem Gebet schaltet sich der
33
34
35

Nursi 2011, S. 87.
Nursi o.J., S. 548.
Ebd., S. 36.
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Betende von der diesseitigen Perspektive aus und kommuniziert laut dem Islam
für einige Momente mit dem Schöpfer. Jegliche Kommunikation außerhalb des
Gebetes wird vermieden. Daher ist das Gebet, um bei Al-Ġazzālī zu bleiben, ein
Zustand der Glückseligkeit, weil nur die Liebe Gottes und nur die Kommunikation mit ihm zentral ist. Alles andere wird aufgehoben, so dass eine innere Ruhe
entsteht. Im Koran wird ebenfalls auf diesen Effekt hingewiesen: „(Es sind) diejenigen, die glauben und deren Herzen im Gedenken Gottes Ruhe finden. Sicherlich, im Gedenken Gottes finden die Herzen Ruhe!“ (Q 13: 38).
Gleichgewicht
Nursi, aber auch Al-Ġazzālī, lehnen jedoch weltliche Ziele nicht ab und streben
auch kein Zurückziehen aus der Gesellschaft. Beide betonen jedoch, dass es den
Menschen unglücklich macht, wenn er sich nur diesen Zielen widmet. Der
Mensch bräuchte eine unendliche Anbetung, um glücklich zu sein und sein Liebesbedürfnis zu stillen. Dies sei nur mit der Liebe zum Schöpfer möglich, da nur
dieser unendlich und alles andere vergänglich ist.36 Dadurch erlangt der Mensch
eine Glückseligkeit.
„Was aber deine Liebe zur Welt betrifft, so werden dir durch sie die ungeheuren
Naturgewalten im Namen Gottes des Gerechten zu liebenswerten Freunden. Da
du sie als Acker für das Jenseits liebst, wirst du aus allem ein Kapital, eine Frucht
gewinnen, aus der du im Jenseits deinen Nutzen ziehen kannst. Weder können Katastrophen dich in Schrecken (in dieser Welt) versetzen, noch werden ihr Untergang und ihre Vergänglichkeit dich betrüben. In vollkommener Gelassenheit verbringst du die Zeit deines Aufenthaltes in diesem Gasthaus. Anderenfalls, wenn
du sie wie die Leute der Gottvergessenheit liebst, so haben wir dir hunderte Male
gesagt, dass du in deiner vergeblichen Liebe, verurteilt zu ruheloser, zerstörerischer, erstickender Vergänglichkeit, dahingehen wirst.“37

Verbunden mit der Liebe zu Gott kann der Mensch also auch weltliche Liebe und
Glücklichkeit in Familie, Ehe, Kinder, Garten, Materiellem finden, wenn er diese
als Kunstwerke Gottes liebt.38 Der Dichter Yunus Emre betont dies in einem seiner Gedichte: „Liebe das Erschaffene wegen des Erschaffers“. Dadurch wird eine Verbindung zwischen dem Künstler, in diesem Sinne Gott, und dem Kunstwerk hergestellt. Der Mensch empfindet dadurch ein Glücksgefühl.
Said Nursi und Al-Ġazzālī ermöglichen durch eine solche Betrachtungsweise
ein Gleichgewicht zwischen weltlichem und dem Jenseits. Sie schließen das Eine
zu Gunsten des Anderen nicht aus. So kann das Individuum Ziele für beide Welten formulieren, wobei laut Nursi und Al-Ġazzālī die Priorität auf das Ewige Leben gerichtet sein sollte, um eine langfristige Glückseligkeit zu erlangen. Erst eine solche Favorisierung ermöglicht ein zufriedenstellendes Gefühl und Glücklichkeit im Weltlichen.
36
37
38

Nursi 2007, S. 27ff.
Nursi (o.J.), S. 1165.
Ebd., S. 1151ff.
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Fazit
Die Islamgelehrten Said Nursi und Al-Ġazzālī entwerfen ein Konzept der Glückseligkeit, das durch eine positive Betrachtungsweise dessen, was einem widerfährt, erreicht werden kann. In dem der Mensch seine Perspektive zu Ereignissen
und Geschehnissen verändert, nicht nur die Ursachen selbst betrachtet, sondern
versucht, Gottes Willen darin zu erkennen, kann er in jedem Zustand Glücklichkeit und innere Ruhe empfinden. Wichtig dabei ist, dass sowohl die diesseitige
als auch die jenseitige Perspektive gleichermaßen betrachtet werden und das Ziel
ist, Gottes Liebe und Zufriedenheit zu erlangen. Im seelsorgerischen Kontext
kann eine solche Betrachtungsweise immens wichtig sein. Personen, die in Notund Krisensituationen sind, sehen aus ihrer Position heraus öfters nur die Not. Da
ihre Betrachtungsweise dadurch eingeschränkt wird, bleiben ihnen Auswege verschlossen. SeelsorgerInnen können in solchen Situationen die Perspektive verändern und das hier beschriebene Konzept als Handlungskompetenz anbieten.
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IV. Handlungsfelder
der muslimischen Seelsorge

Tun oder Lassen am Lebensende?
Muslimische Seelsorge in der Palliativbetreuung
Martin Kellner

Einleitung
In der Ḥadīṯhsammlung von Imam al-Buḥārī wird folgende, als prophetisches Gebet
geltende Aussage überliefert:
„Lass mich leben, solange das Leben gut für mich ist, und lass mich sterben, wenn
der Tod besser für mich ist.“1

Diese Aussage steht heute in einem völlig neuen Kontext, nachdem in den letzten
Jahrzehnten die Grenzen zwischen Leben und Tod durch effektive medizinische Interventionsmöglichkeiten verschiebbar geworden sind und zugleich maximale medizinische Versorgung am Lebensende oftmals zu einer subjektiven Bedrohung zu
werden droht, vor der man sich durch Patientenverfügung zu schützen versucht.2
Medizinisch-technische Interventionsmöglichkeiten am Lebensende, heterogene
individuelle und kollektive Haltungen zu Phänomenen wie Schmerz und Tod sowie
die Notwendigkeit von juristisch vertretbaren Regelungen in diesem Bereich führen
zu ethisch und moralisch komplexen Fragen: Ist Leben unter allen Umständen wünschenswert? Welche Krankheitsbilder, welche Behandlungsoptionen und welche
prognostischen Faktoren prägen die Frage, ob Lebensverlängerung noch gut für PatientInnen ist? Konkurriert medizinische Intervention bei infausten Prognosen mit
dem sterben lassen? Ist die Grenze des wünschenswerten bzw. vertretbaren medizinischen Handelns durch den Aspekt des spezifischen religiösen Horizonts bestimmter Bevölkerungsgruppen zu spezifizieren? Wenn ja, wie werden diese Grenzziehungen begründet? Wie weit geht aus muslimischer Perspektive das Recht der
Selbstbestimmung?
Das Thema Sterbehilfe – sowohl die Hilfe zum als auch die Hilfe beim Sterben –
wird heute sowohl aus juristischer, aus übergeordneter ethischer Sicht als auch aus
Perspektive einzelner religiös-weltanschaulicher Deutungssysteme diskutiert. Dabei
kommt auch muslimischen Positionen zu Sterbehilfe vermehrte Aufmerksamkeit
zu.
Die Grundlagen der diesbezüglichen Stellungnahmen, ihre theologischen Grundlagen und vielfältigen kontextuellen Bezüge sind Gegenstand dieses Artikels. Ziel
1
„Allahumma ʾaḥyinī mā kānat al-ḥayātu ẖayran lī wa-tawaffanī mā kānat al-wafātu ẖayran lī.“ (alBuẖārī, Ḥadīṯ-Nr.: 5347).
2
Vgl. Schröder et al. 2002, S. 1f. und Klie 2003, S, 348.
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ist es, SeelsorgerInnen für die Komplexität der Thematik und für den Auftrag der
Seelsorge im Umgang mit muslimischen PatientInnen zu sensibilisieren.
MuslimInnen in der Palliativversorgung:
Kulturell-religiöse Diversität am Lebensende
Muslimische PatientInnen sind schon seit geraumer Zeit Gegenstand verschiedener
Untersuchungen, Handreichungen und Fortbildungsangeboten. Dabei werden sehr
oft Themen wie Schamhaftigkeit, religiös motivierte Regulierung von Geschlechterbeziehungen, orthopraktische Handlungsmuster, diätetische Besonderheiten, kulturelle Muster von Krankheits- und Konfliktverarbeitung und dergleichen in oft stereotypischer Weise abgehandelt.3
Parallel dazu zeichnet sich auch im deutschsprachigen Raum verstärktes wissenschaftliches Interesse an komplexen Fragestellungen islamischer Bio- und Medizinethik ab, wobei mit Recht auch angemerkt wird, dass das Forschungsinteresse dabei oft zu sehr „exotischen“, in der Praxis eher irrelevanten Themen wie Klonen,
Hirntodkriterien, Stammzellenforschung etc. ausgerichtet ist.4
Möchte man nun muslimische Diskurse zu medizinethischen Fragen in theologisch fundierter Weise auf praxisrelevante Themen ausrichten, so ist sicherlich der
Bereich von „end of life decisions“ von besonderer Relevanz. Aufgrund allgemeiner demographischen Entwicklungen in Deutschland wird das Thema Palliativmedizin weiterhin an Bedeutung zunehmen,5 und innerhalb dieser Entwicklung kommt
muslimischen Communities eine besondere Rolle zu. Tatsache ist, dass immer mehr
MuslimInnen hierzulande alt und damit tendenziell auch krankheitsanfälliger werden. Angesichts dieser Entwicklung zeichnet sich jetzt schon ab, dass immer mehr
muslimische PatientInnen in unterschiedlichen Einrichtungen von Palliativ- und
Hospizversorgung versorgt werden. Damit werden auch potentielle weltanschaulich-ethische Konfliktsituationen am Lebensende zunehmend praxisrelevant.6 Dies
ist ein demographisch gerechtfertigter Grund dafür, sich eingehender mit muslimischen Vorstellungen zu medizinischen Interventionen am Lebensende zu beschäftigen.
Das zweite allgemeinere Argument für religions- und kultursensible Diversität
im Gesundheitswesen vor allem bei Patienten am Lebensende liegt in den spezifischen Erfordernissen dieses Lebensabschnitts: Palliativmedizin gehört ja zu jenen
Feldern im Gesundheitssystem, in denen menschliche und soziale Fähigkeiten stark
gefordert sind und gelungener Kommunikation besondere Bedeutung zukommt.7
Zudem ist festzustellen, dass moralisch konfliktbeladene Fragestellungen am Lebensende besonders oft weltanschaulich bzw. religiös konnotiert sind8 – auch aus
diesem Grund ist fundiertes Wissen über muslimische Konzepte zur Ethik des Handelns vor oder während des Sterbeprozesses notwendig.
3

Mehr dazu s. Laird et al. 2007.
Mehr dazu s. Eich et al. 2015.
5
Vgl. Schmacke 2007, S. 582.
6
Vgl. Ilkilic 2008, S. 221-229.
7
Vgl. Schulz et al. 2014, Ganz et al. 2006, S. 196.
8
Vgl. Mazanec/Tyler 2004, S. 56.
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Dabei geht es nicht nur um den normativen Aspekt einer religiös geprägten Medizinethik: Bezugssysteme religiöser Sinngebung zu kennen, spirituellen Bedürfnissen ihren Platz einzuräumen und eventuell auch religiöse Haltungen als seelisches
Potential der Problembewältigung zu erkennen, ist besonders in Behandlungs- und
Pflegesituationen mit infausten Prognosen von großer Bedeutung.
“Clinicians must consider the cultural needs of the patients, family and community.
Although they are obliged to deal with their patients according to the laws of the
country where they practice, they should have the knowledge, sensitivity of and
competence in their patient’s culture.”9

Die Notwendigkeit der Rücksichtnahme auf kulturell-religiöse Wertsysteme ist aber
nicht nur aus dem religiösen Selbstverständnis einer bestimmten, durch spezifische
Wertesysteme gekennzeichnete Gruppe, sondern auch aus einer allgemeineren Perspektive zu sehen:
„Die Protagonisten therapeutischer Dynamik, welche nun aktuelle Konfliktfelder
enthält – sei es auf den Feldern der vorgeburtlichen Medizin, Sterbehilfe oder
Stammzellentherapie – müssen anerkennen, dass ihre Tätigkeit innerhalb eines gesellschaftlichen und rechtlichen Rahmens stattfindet, der die Emanzipation von Natur- und Lebenswissenschaften nur unter den Bedingungen der Kompatibilität mit
anderen Kultursphären zulässt. Insofern ist die Interaktion von Medizinern und Vertretern von Kirchen und Religionen ein konstitutives Element der medizinischen
Entwicklung.“10

In Sinne des Gesagten ist es deshalb sinnvoll, zwischen religiösen Bezugnahmen
normativer und performativer Art im Bereich der Palliativbetreuung zu unterscheiden, auch wenn beide Sphären ineinander wirken. In normativen Diskursen geht
man der Frage nach, welche Handlungen aus religiöser Sicht erlaubt bzw. verboten
sind – können also potentiell auf den Behandlungshergang Einfluss nehmen-, während unter performativen Bezugnahmen jene Handlungsmuster zu verstehen sind,
welche neben der Behandlung ausgeübt werden – wie zum Beispiel spirituelle Praktiken im Alltag der Patient_innen bzw. religiöse Rituale rund um Krankheit, Sterben
und Tod.
Normative Zugänge:
Religiöse Texte als Herleitungsquelle normativer Haltungen
Religiöse Kompetenz im Bereich der Palliativmedizin bedeutet in vielen Fällen die
Kenntnis religiös begründeter Handlungsnormen, die sich häufig in (be)handlungsbezogenen Fragemustern ausdrücken, so zum Beispiel: „Darf man als Muslim Opiate einnehmen?“ „Muss man sich in allen Fällen medizinisch behandeln lassen?“

9

Abdulhameed et al. 2011, S. 475.
Kupatt 2010, S. 30.
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„Erlaubt der Islam den Abbruch medizinischer Behandlung?“ „Verbietet das islamische Recht palliative Sedierung?“, etc.11
Zu derartigen Fragen hat sich in verschiedenen muslimischen Rechtskulturen eine reichhaltige „fatwa“-Literatur entwickelt. Diese gibt Auskünfte über medizinethische Konzepte, Verständnis von Krankheit und Gesundheit, Leben und Tod und
übergeordnete ethische Grundlagen in muslimischen Kontexten. Zugleich müssen
diese Texte immer wieder in ihrem jeweiligen Zusammenhang verstanden werden:
Was meint ein Rechtsgelehrter, wenn er über Sterbehilfe spricht? Welche Fragen
stellen sich in einem bestimmten Land, in dem es beispielsweise keine entwickelte
palliativmedizinische Versorgung gibt? Sind normative Aussagen zu derartigen
Themen zwischen unterschiedlichen Lebenswelten konvertierbar?
Zudem muss in der Auseinandersetzung mit muslimischen PatientInnen individuell differenziert werden: Religionsrechtliche Auskünfte im Bereich des Umgangs
mit unheilbaren bzw. terminalen Erkrankungen können die individuelle Entscheidungsfindung in Bezug auf Behandlung und Behandlungsverzicht beeinflussen.
Dies ist aber keineswegs selbstverständlich, und es mag sein, dass muslimische PatientInnen nicht nach islamischen Rechtsnormen, sondern nach völlig anderen Kriterien handeln. Darüber hinaus ist der Prozess derartiger Entscheidungsfindungen
oft komplex:
Eingebunden sind potentiell die PatientInnen selbst, ihre Angehörigen, verschiedene Akteure im Gesundheitssystem (die wissen sollen, mit welchen Entscheidungsmustern zu rechnen ist und welche weltanschauliche Prämissen bestimmten
„end of life decisions“ eventuell zugrunde liegen) und zuweilen religiöse Autoritäten, die in kritischen Lebenssituationen von PatientInnen oder deren Familien zu
Rate gezogen werden können, um Auskünfte zur religiösen Urteilen in Bezug auf
bestimmte Handlungsoptionen zu geben.
Zur Einholung bestimmter religionsrechtlicher Auskünfte können Bücher, Online-Quellen, Imame, SeelsorgerInnen etc. konsultiert werden. Es ist also durchaus
möglich, dass in einem deutschen Krankenhaus ein bestimmtes Rechtsgutachten einer religiösen Institution zum Entscheidungskriterium in einer konkreten Behandlungssituation herangezogen wird.
In diesem Bereich ist zu beachten, dass es aufgrund fehlender Hierarchisierung
islamischer Rechtsinstitutionen höchst heterogene Auskünfte, Quellen und religiöse
Autoritäten gibt, die letzten Endes die Frage „Was sagt der Islam zu...?“ unbeantwortet lassen.12
Dennoch lassen sich religionsrechtliche und moraltheologische Diskursstränge
soweit bündeln, dass man zumindest weiß, womit man rechnen kann, welche
Hauptargumente und Fragestellungen es in religionsrechtlichen Diskursen gibt und
welche innere Logik diesen zugrunde liegt. Um nicht von der Religionszugehörigkeit von PatientInnen fälschlicherweise auf konkrete Werthaltungen zu schließen,
bietet sich die Erhebung einer spirituellen Anamnese an, um mit dem individuellen
Einzelfall entsprechend umgehen zu können und die individuellen Zugang von
11

Vgl. Ilkılıc et al. 2010, S. 51-53.
Padela, A. I. (2007). Islamic Medical Ethics: A Primer.
https://doi.org/10.1111/j.1467-8519.2007.00540.x. ((Zugriff: 2.4.2019).
12
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Menschen vor dem Hintergrund religiös-normativer Haltungen verstehen zu können.
Eine Beispiel für eine derartige normativ begründete Entscheidung wäre, wenn
ein Patient mit starken religiösen Bezügen die Aufnahme morphinhältiger Analgetika verweigert, weil er Angst davor hat, religiös illegale Substanzen einzunehmen
und damit einer islamischen Rechtsnorm zuwiderzuhandeln.13 Der Kontext der
Verwendung derartiger Substanzen verändert aus rechtlicher Sicht den rechtlichen
Status, und macht aus einer an sich verbotenen Substanz unter Umständen ein religionsrechtlich empfohlenes Medikament. Die Herausforderung an religiöse ExpertInnen liegt nun darin, diese Umstände genau zu definieren und die entsprechenden
Diskurse anhand konkreter Umstände zu kontextualisieren. Dies ist deshalb so bedeutend, weil gemäß der kasuistischen Natur medizinethischer Texte meist Präzedenzfälle in den Mittelpunkt gestellt werden, anhand derer konkrete neue Fragen in
Beziehung auf einen neuen Kontext behandelt werden – dies ist nach Mathieu ein
Merkmal muslimischer und jüdischer Rechtsfindung und stellt einen wesentlichen
Unterschied zum Deduktivismus in ethischen Entscheidungsfindungen dar:
„Vielmehr ist jener Sachverhalt, der in deduktivistischen Argumentationsprozessen
am Ende steht, der Ausgangpunkt des Kontextualismus – ‚the case is the base‘. Die
Stärke kontextualistischer Zugänge liegt in ihrer Alltagsnähe: Da eine konkrete case
der Ausgangspunkt kontextualisistischen Denkens ist, kommt der möglichst umfänglichen, präzisen Erfassung der spezifischen Problemkonstellation elementare
Bedeutung zu. Eine gewisse Ähnlichkeit zwischen modernen kontextualistischen
Ansätzen und jener Disziplin, die sich als islamische Ethik versteht, liegt sicher in
der konkreten Fallbezogenheit: Starke Parallelen bestehen etwa im Hinblick auf die
Bezugnahme auf Präzedenzfälle sowie dem Analogieschluss (Qiyās) als Methode der
Urteilsfindung. Eine weitere Parallele besteht zudem im Fatwa-Wesen, das seinerseits eine historische Verwandschaft zur Responsa-Raxis innerhalb des Judentums
aufweist (was angesichts der Verwandschaft von Halacha und Scharia nicht
überrascht).“14

Hier stellt sich die Frage, was derartige theologische Feinheiten mit der Versorgung
in einem Krankenhaus zu tun haben: Ziel derartiger Rücksichtnahmen aus der Sicht
des Gesundheitssystems könnte jenes sein, durch Klärung religions-konformer Entscheidungsmuster die Compliance des Patienten zu verbessern und damit den Behandlungsprozess zu optimieren.15
Abgesehen aber der Frage des direkten Nutzens kultursensibler Sterbebegleitung
ist der Wille von PatientInnen ein konstituierendes Element von Behandlungssettings. Diese gebotene Rücksichtnahme auf kulturell-religiöse Heterogenität aus
Respekt vor Patientenautonomie nimmt angesichts eines sich stetig erweiternden
Handlungsradius medizinischer Interventionen an Bedeutung zu – der Faktor religi13

Choong 2015, S. 28, unter: https://doi.org/10.1080/11287462.2015.1008752.
Mathieu 2016/3, S. 103.
15
Kagawa-Singer, M., & Blackhall, L. J. (2001). Negotiating Cross-Cultural Issues at the End of Life:
„You Got to Go Where He Lives“. JAMA, 286(23), 2994 https://doi.org/10.1001/jama.286.23.2993
(Zugriff: 2.4.2019).
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ös-spiritueller Orientierung kann ein konstituierendes Element im Willen von PatientInnen darstellen.
Die Frage ist nun, wer im Falle des Vorliegens komplexerer, eventuell religiös
konnotierter Entscheidungsdilemmata bei MuslimInnen am Lebensende zu Rate zu
ziehen ist, wenn man auf die spezifischen religiösen Bedürfnisse im gebotenen Maße Rücksicht nehmen will.
Die oft naheliegende Möglichkeit, den Imam der nächsten Moschee zu rufen, um
hier einschlägige Auskünfte zu erhalten, bietet hier nicht unbedingt den besten Weg
der Informationseinholung, da Imame von ihrer Ausbildung her nicht per se auf
komplexe medizinethische Fragestellungen vorbereitet sind. Eventuell wäre es lohnend, Fortbildungsmaßnahmen für muslimische Communities zu derartigen Themen zu entwickeln16 und damit auch Professionalisierung in diesem Bereich anzustreben. Für die subjektgerechte Klärung der Kenntnislage und die optimale Gestaltung palliativer Behandlungssituationen wäre aber die Rolle qualifizierter muslimischer Seelsorge von zentraler Bedeutung.
Im Lauf der diesbezüglichen Professionalisierung im Bereich der Palliativmedizin könnte man wesentliche Fragestellungen herausarbeiten, um diese in Kooperation zwischen VertreterInnen von Medizin, praktischer Theologie und religiösen
Gemeinden zur Diskussion zu stellen. SeelsorgerInnen können in diesem Prozess
eine wichtige Brückenfunktion einnehmen.
Die Aufgabe, welche ExpertInnen aus Moscheegemeinden und religiösen Autoritäten in diesem Prozess zukommen könnte, wäre u. A. die Vermittlung zwischen
medizinischem Fachpersonal und muslimischen Patienten, wenn diese entsprechende Bindungen zu Gemeinden haben:
The role for imams is to try to close the gap between physicians and family and inform them (the healthcare staff and patient family) what can be done and what cannot be done according to religion. This illustrates the role imams can play as interpreters and brokers in complex healthcare-decision making.17

Die Rolle religiöser Spezialisten in der religionssensiblen Pflege kann sowohl spirituelle Begleitung als auch kompetente Beratung hinsichtlich religiös sensibler Behandlungsentscheidungen umfassen. Zugangsbarrieren zu Hospiz- und Palliativversorgung, welche bei Bevölkerungsgruppen mit Migrationshintergrund oft zu beobachten sind, könnten durch Zusammenarbeit mit lokalen Akteuren wie (religiösen) Gemeinden und Kulturvereinen abgebaut werden.18
SeelsorgerInnen kann dabei eine wesentliche Schlüsselfunktion zukommen, in
dem sie einerseits die Betroffenen entlasten, zugleich aber auch kompetent zwischen unterschiedlichen Fachleuten vermitteln.
Religionsrechtliche Stellungnahmen zu Entscheidungsprozessen am Lebensende
werden im Detail weiter unten dargestellt, zunächst aber soll auf religiös spirituelle
16

Zu Ansätzen der Professionalisierung religiösen Personals in Moscheen am Beispiel der Niederlande
vgl. Karagül 2015.
Padela et al. 2011, 367.
18
Jansky/Nauck (o. J), S. 13.
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Seelsorge in der Palliativbetreuung

323

Begleitung muslimischer Patienten in verschiedenen Palliativsettings eingegangen
werden:
Performative Zugänge:
Religiöse Praktiken und deren Bedeutung
Interkulturell sensible pflegerische Betreuung und palliativmedizinische Begleitung
religiös orientierter Patienten erfordert ein gewisses Maß an Vorwissen über orthopraktische Handlungsmuster und Praktiken sowie die Bereitschaft, bei Bedarf diesen Bedürfnissen entsprechenden Platz zu gewähren, denn im Palliativbereich spielt
„spiritual care“ eine ganz besondere Rolle:
“Patients receiving palliative care gain much from the special attention that is paid to
physical, personal and social needs. As patients move towards the terminal or end-oflife stage, the impending confrontation with death may prompt a person to engage in
spiritual reflection. Spiritual care is regarded as very important for many terminally
ill patients, but professionals have difficulty defining what such care could include.”19

Spirituelle Begleitung, die Ermöglichung bestimmter religiöser Praktiken im Krankenhaus wie zum Beispiel dem Ritualgebet, Rücksichtnahme auf Diätwünsche, Hilfestellungen bei Kontaktaufnahme zu SeelsorgerInnen und dergleichen sind wichtige Ansätze des spiritual care, welche besonders in den letzten Lebensphasen sehr
hilfreich sein können. Es wurde aber auch festgestellt, dass in diesem Bereich bisher
zu wenig deutlich Abgrenzungen zu christlichen Konzepten gemacht wurden und
von daher zunehmend mehr auf kulturell-religiöse Vielfalt zu achten sind:
“Palliative care has been better at acknowledging the importance of other religions to
patients than it has in its recognition of the importance of past and present elements
of Christianity.”20

In Hinblick auf religiös Praktiken geht es darum, PatientInnen (und eventuell ihren
Angehörigen) nach Maßgabe des strukturell Machbaren die Möglichkeit zu geben,
ihren spirituell-religiösen Bedürfnissen nachzugehen und ihre Spiritualität bzw. Religion in Form von diätetischen Vorschriften, religiösen Ritualen und Handlungsnormen zu leben.21
In Hinblick auf die Wichtigkeit von interreligiöser Sensibilität im Bereich von
„spiritual care“ ist hier nochmals ein wesentlicher Faktor zu nennen: Es besteht die
Gefahr, PatientInnen aufgrund ihrer ethisch-nationalen Herkunft zu kategorisieren
19
Edwards, A., Pang, N., Shiu, V., & Chan, C. (2010). Review: The understanding of spirituality and
the potential role of spiritual care in end-of-life and palliative care: a meta-study of qualitative research.
Palliative Medicine, 24(8), 753. https://doi.org/10.1177/0269216310375860.
20
Kellehear, A. (2000). Spirituality and palliative care: a model of needs. Palliative Medicine, 14(2),
152. https://doi.org/10.1191/026921600674786394.
21
Abu-Ras, W. (2011). Muslim Chaplain’s Role as Perceived by Directors and Chaplains of New York
City Hospitals and Health Care Settings. Journal of Muslim Mental Health, 6(1).
http://dx.doi.org/10.3998/jmmh.10381607.0006.103, S. 29f.
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und ihnen auf dieser Grundlage gewisse religiöse Haltungen zuzuschreiben.22 Dieser Wahrscheinlichkeit von „Kulturalisierung“ und „Ethnisierung“23 auch in der
Rücksichtnahme auf religiöse Vorstellungen wäre mit dem Modell der spirituellen
Anamnese entgegenzutreten: Ein standardisiertes Verfahren zur Aufnahme individueller religiöser Bedürfnisse wäre ein geeignetes Mittel, um den tatsächlichen Bedarf derartiger Rücksichtsnahmen zu ermitteln.24
Nachdem nun die beiden Bereiche normative bzw. perfomative kulturell-religiöse Spezifizierung im Umgang mit PatientInnen am Lebensende umrissen wurde,
sollen die rechtlich-normativen Grundlagen von behandlungsrelevanten Entscheidungen aus islam-theologischer Perspektive näher betrachtet werden.
„End of life decisions“ in islamischen Rechtsgutachten:
Ein Positiionspapier aus Deutschland
Im Jahr 2013 wurde eine „Handreichung zu Sterbehilfe, Sterbebegleitung und palliative care“ des Palliativmediziners Muhammad Zouhair al-Halabi veröffentlicht.25
Im Folgenden soll diese Handreichung in ihren wichtigsten Teilen kommentiert und
dabei einige Hauptstränge muslimischer Diskussionen zu ethisch-rechtlichen Konzepten am Lebensende dargestellt werden.
Nach einer längeren Einleitung zu allgemeinen religiös-normativen Prinzipien
(Pflicht der Fürsorge um den Körper, Bestätigung des Prinzips von persönlicher
Selbstbestimmung auch am Lebensende u. ä.) und systematischen Kategorisierungen (Arten von Sterbehilfe und juristische Zuordnungen) wird ersten Punkt zunächst darauf hingewiesen, dass aktive direkte Sterbehilfe im islamischen Recht als
verboten gilt:
Eine direkte aktive Sterbehilfe für den unheilbaren Schwerstkranken, sowohl für die
selbst bestimmenden Sterbenden als auch auf Verlangen des Drittens; Ärzte oder
Angehörige („Tötung auf Wunsch“) wird abgelehnt. Auch die Selbsttötung und die
ärztliche Beihilfe zum Suizid werden abgelehnt.

Tatsächlich gilt dies in der islamischen Literatur als eine der wenigen Rechtsurteile,
über die weitestgehend Konsens herrscht. Erwähnenswert ist, dass in diesem Kontext der Intention, welcher dem medizinischen Handeln zugrunde liegt, eine wichtige Bedeutung zukommt, was im theologischen Sinn an den bekannten Ḥadīṯ „Die
Handlungen (bemessen sich) nur nach den Intentionen“26 denken lässt – die Beurteilung einer derartigen Absicht obliegt somit rein religiösen, nicht aber juristischen
Kriterien. 27
22
Wunn, I., & Klein, C. (2011). Bedürfnisse muslimischer Patienten, in: Michael Peintinger (Hrsg.) Interkulturell kompetent. Ärztekammer Wien, Verlag Fakultas, Wien 2011, S. 370.
23
Harold 2012, S. 22.
24
Frick/Roser 2009, S. 229f.
25
Die Broschüre steht im Internet als downloadbare Datei zur Verfügung:
http://islam.de/files/pdf/sterbehilfe_islam_zmd_2013_03.pdf (Zugriff: 2.4.2019).
26
Schöller 2007, S. 13.
27
Ebda.
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Dies ist auch in Hinblick auf den nächsten Punkt in der Stellungnahme des ZMD
von besonderer Relevanz, wo es um die Zulässigkeit der Anwendung von stark
wirksamen Analgetika geht:
Aus islamischer Sicht sehen wir keine Einwände für den Einsatz von Sedierungsund Schmerzmitteln (Opioide Derivate), auch in hoher Dosierung, wenn es bei diesem schwerstkranken Menschen erforderlich wird.

Zunächst ist diese Aussage insofern bemerkenswert, als im islamischen Recht prinzipiell die Einnahme bewusstseinsverändernder Substanzen verboten wird, aber in
diesem Zusammenhang aufgrund eines übergeordneten Nutzens (nämlich der
Schmerz- und Leidenslinderung) als religiös unbedenklich gelten.
Problematisch ist aber der Wirkungsradius derartiger Aussagen: Darf beispielsweise mit dem Einsatz von Analgetika auch Atemdepression und damit unter Umständen ein früherer Todeseintritt in Kauf genommen werden?
Derartige Grenzfragen sind in der muslimischen medizinethischen Literatur bisher nicht ausreichend behandelt, was vermutlich – neben bestimmten strukturellen
Gegebenheiten – mit der mangelnden schmerzmedikamentösen Versorgung in weiten Teilen der islamischen Welt zu tun hat.28 Man könnte nun einwenden, dass die
zitierte Stellungnahme ja in Deutschland geschrieben wurde und insofern nicht unbedingt etwas mit „fatwa-Import“ zu tun hat. Dies ist zwar richtig, dennoch bezieht
sich auch dieses Gutachten an mehreren Stellen an Rechtsinstitutionen bestimmter
Staaten mit muslimischer Mehrheitsbevölkerung. Dies ist auch leicht zu erklären:
Aus den seit Jahrhunderten existierenden muslimischen Universitäten, Rechtsinstitutionen und Gelehrsamkeitstraditionen entwickelte sich differenzierte Wissenskulturen, welche hierzulande in unterschiedlichen Formen absorbiert werden. Dies ist
zunächst einmal ein natürlicher Prozess von Wissenstransfer in einer globalisierten
Welt.
Dennoch wäre es notwendig, dass man auch hierzulande noch mehr als bisher
über religionsrechtlich kompetente Auskünfte vor dem Hintergrund aktueller Umstände verfügen kann. Fragestellungen zum vertretbaren Einsatz von Schmerzmittel
wären in Hinblick auf konkrete Kontexte zu differenzieren und an diffizile Fragestellungen, welche im klinischen Alltag auftreten, anzupassen. Die derzeit verfügbare Literatur scheint noch zu sehr auf allgemeine Feststellungen beschränkt zu sein
und zu wenig praktische Fragestellungen im Bereich der Palliativ- und Hospizbetreuung zu berücksichtigen. Unter dem Titel „Das Recht, mit Würde zu sterben“,
übersetzt in einem Sammelband zu moderner islamischer Medizinethik von Thomas
Eich, schreibt der amerikanische Medizinethiker Abdelaziz Sacheddina:
„Es gibt jedoch zwei Situationen in der Behandlung, die als passive Sterbehilfe für
einen unheilbar kranken Patienten interpretiert werden können: schmerzlindernde
Maßnahmen, die das Leben verkürzen können, aber angeordnet werden, um physischen Schmerz und psychologisches Drangsal zu lindern und nicht um zu töten, sind

28

Silbermann 2012, S. 113, unter: https://doi.org/10.4172/2165-7386.1000e118.
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im islamischen Recht schlicht deswegen erlaubt, weil das Motiv als eine ausreichende Rechtfertigung angesehen wird.“29

Die Problematik an der Aussage liegt nun darin, dass nicht wirklich erkenntlich ist,
ob das Ziel hier tatsächlich jeden Zweck heiligen würde: Im Sinne der optimalen
Schmerzlinderung könnte man ja (wenn man keine weiteren Bedingungen definiert)
eine Dosis an Opiaten verabreichen, die mit völliger Sicherheit tödlich wirkt, ohne
dass dies dann unter den Begriff aktiver direkter Sterbehilfe fallen würde. Eine
schlüssige Bedingung für die analgetische Behandlung mit weiterreichenden Folgen
bleiben die meisten Rechtsgutachten in diesem Zusammenhang schuldig.
Eine weitere wesentliche theologische Kontextualisierung wäre die Beziehung
zwischen dem religiösen Gebot schmerzlindender Behandlung und dem spirituellen
Konzept des Leidens und Ertragens von Schmerzen, welches nach W. Montgomery
Watt im Islam „a high mystical doctrin of suffering“ nennt.30
Zudem wäre die Frage der religionsrechtlichen Zulässigkeit palliativer Sedierung
weiter zu diskutieren, bei der ja einerseits das Ziel der Leidensreduktion mit dem
Verzicht auf die Ausübung bestimmter religiöser Pflichten, die grundsätzlich auch
noch für den Kranken gelten, sowie mit einem religiös problematischen beabsichtigten Bewusstseinsverlust konkurrieren: Dieser Mangel an entsprechenden Studien
kommt auch in folgendem Zitat über die religiöse Bewertung palliativer Sedierung
(CDS steht hier für „continous deep sedation) zum Ausdruck:
“The absence of scientific studies within the Islamic context and a lack of examination of practice norms and the normative view of CDS from the Islamic perspective
have rendered the definition of CDS more difficult in the field of palliative ethics.
Addressing ethical dilemmas and religious and cultural boundaries requires collaboration between palliative care specialists, bioethicists, clinical pharmacists, and institutional jurists to affirm and expound any ambiguity in the definition and the practice
of continuous deep sedation.”31

Eine wesentliche Grundfrage, welche von maximaler Schmerzbehandlung in der
palliativen Sedierung zur Frage passiver Sterbehilfe überleitet, ist die religionsrechtliche Definition medizinischer Futilität bzw. die religiöse Bewertung medizinischer
Prognosen.
Obwohl die Entscheidung über Leben und Tod aus muslimischer Perspektive im
absoluten Sinn einzig und allein Gott obliegt,32 gibt es dennoch ein großes Repertoire an medizinischen Handlungsoptionen, welche Menschen besonders am Lebensende zur Verfügung stehen, um die Grenze zwischen Leben und Tod zu beeinflussen – auch wenn, theologisch gesehen, diese Kausalitäten noch immer im Rahmen göttlicher Bestimmung liegen.
Am Beispiel von PVS-Patienten bieten Choong und Chadia (2013) eine mögliche
Klassifikation von religiös gebotenen Notwendigkeiten medizinischer Interventio29

Eich 2008, S. 155.
Watt, 1979, 18, unter: https://doi.org/10.2307/1595556; Al-Bar/Chamsi-Pasha 2015, S. 252.
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nen; angesichts unterschiedlicher prognostischer Erwartungen ließen sich folgende
religionsrechtliche Differenzierungen vornehmen:
Autonome Herz-Kreislauf-Funktionen sind vorhanden: Unterlassung medizinischer Hilfsleistung wäre unerlaubt.
Herz-Kreislauf-Funktionen werden maschinell aufrechterhalten, der Stammhirntod ist aber nicht eingetreten: In diesem Fall wäre eine Unterlassung von weiteren
medizinischen Maßnahmen unter folgenden Kriterien zu diskutieren:
a. Möglichkeit therapeutisch aussichtsreicher Interventionen wie künstliche Ernährung u.dgl.: Unterlassung ist verboten
b. Möglichkeit therapeutischer Interventionen mit ungewisser Prognose: Behandlung ist empfohlen, Unterlassung aber nicht verboten. Hier könnte eine bestimmte
Frist von z.B. 12 Monaten eingesetzt werden, um die prognostischen Aussichten
herabzusetzen.33
In ähnlicher Weise wird die Frage der passiven Sterbehilfe auch im Gutachten
des ZMD thematisiert:
Bei den Schwerstkranken und unheilbaren Menschen ist es statthaft, das Angebot
vom Unterlassen oder Reduktion der Behandlungsmaßnahmen in Anspruch nehmen
(sog. passive Sterbehilfe oder besser: „Sterbenlassen“).

Diese Aussage lässt sich theologisch folgendermaßen kontextualisieren: In der Geschichte des islamischen Rechts wurden immer wieder höchst unterschiedliche
Aussagen darüber getroffen, ob man aus religiöser Sicht verpflichtet ist, sich im
Falle einer Krankheit medizinisch behandeln zu lassen. In verschiedenen Rechtstraditionen wurde diese Frage in widersprüchlicher Weise beantwortet: Es gibt Rechtstexte, welche das Inanspruchnahme medizinischer Angebote für verpflichtend
(wāǧib) oder empfohlen (mustaḥabb), andere für erlaubt (mubāḥ), manche sogar für
verpönt (makrūh) oder verboten (ḥarām) halten. In einer ausführlichen Stellungnahme zu dieser Frage klärt der Mediziner al-Nasīmī – aufbauend auf einem
Rechtsgutachten von Ibn Taymīya – diese Thematik folgendermaßen:34 Der rechtliche Status einer Behandlung hänge von der konkreten Situation ab. Wenn eine Erkrankung das Leben oder den Körper des Menschen unmittelbar bedroht und eine
erfolgsversprechende Behandlung der Krankheit möglich ist, so sei es Pflicht, sich
behandeln zu lassen (als Beispiel könnte man hier vielleicht die akute Appendizitis
anführen). Wenn man durch die Symptomatik einer Krankheit stark eingeschränkt
ist und sich diese z. B. medikamentös mit größer Wahrscheinlichkeit behandeln
lässt, so ist es empfohlen, dies auch zu tun. Wenn aber eine Behandlungsmöglichkeit zur Verfügung steht, deren Nutzen spekulativ ist und keine anderen Faktoren in
die Rechtsgewichtung miteinzubeziehen sind, so ist diese Behandlung schlichtweg
erlaubt (mubāḥ) – dies trifft auf viele Fälle in der medizinischen Intervention bei
schweren Krankheiten zum Beispiel in der Onkologie zu. Ein Verzicht auf Behandlung wäre aus islamrechtlicher Sicht hier erlaubt.

33
34

Choong/Chandia 2013, S. 9, unter: https://doi.org/10.5339/irl.2013.9, S. 11.
Kellner 2010, S. 118.
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Diese Differenzierung im islamischen Recht steht aber im Gegensatz zu dem
Wunsch vieler Angehöriger nach maximalen medizinischen Interventionen bis zum
Lebensende. Oft sind Pflegende und ÄrztInnen mit einer Haltung konfrontiert, dass
man nichts unversucht lassen dürfe, weil Gott fähig sei, dem Kranken noch Heilung
zu schenken und es eine Sünde darstelle, einen Menschen „einfach sterben zu lassen“. Hier zeigt sich ein Widerspruch zwischen rechtlich-normativen Grundsätzen
und kulturell bedingten Mentalitäten, die mehr mit überzogenen Erwartungshaltungen an die Medizin zu tun haben als mit religiösen Prinzipien.
In einem weiteren Punkt der ZMD-Stellungnahme wird auf eine besondere Form
des Behandlungsverzichts eingegangen:
„Nach Feststellung des Hirn- und/ oder Hirnstammtodes (siehe dazu auch Anlage.
Wir gehen bei medizinischer Feststellung von Hirntod auch islamisch von Tod des
Patienten aus. Es gibt theologisch dazu auch abweichende Meinungen, der wir hier
nicht weiteren Raum beimessen) dürfen die medizinischen Hilfsgeräte z.B. Beatmungsgerät oder externer Schrittmacher eingestellt werden. Hiermit handelt es sich
nicht als beabsichtige direkte aktive Sterbehilfe, sondern als Unterlassen einer eher
nicht mehr behilflichen Behandlungsmaßnahme.“

Es wird in den verfügbaren islamischen Rechtsgutachten tatsächlich relativ eindeutig dargelegt, dass alle Arten intensivtherapeutischer Maßnahmen nach Feststellung
des Hirntodes eingestellt werden dürfen. Dies ist aber nicht unbedingt gleichbedeutend mit der Feststellung des Todes an sich – womit Organexplantationen nach Eintritt des Hirntods nach einigen nicht unbedeutenden Rechtstexten problematisch
bleibt.35
Im zweiten Teil der Stellungnahme des ZMD wird dann auf die „weicheren“
Fragen von religiös sensibler Palliativbetreuung eingegangen, die aus rechtlicher
Perspektive nicht weiter problematisch sind:
Die Sterbebegleitung und die damit zusammenhängenden Rituale ist eine vorgeschriebene Pflicht in Übereinstimmung mit allen Muslimen. Allgemein wird die
Sterbebegleitung v.a. in der Familie in verschiedenen Hinsichten, also psychosozial
und religiös durchgeführt. Es gilt als selbstverständliche Pflicht und als gutes Werk,
einen Sterbenden in den letzten Tagen und Stunden nicht allein zu lassen. Wir sehen
in der Sterbebegleitung und der Palliativmedizin mit Palliativ Care eine gute und
menschliche Alternative zur direkten aktiven Sterbehilfe, die in vielen Hinsichten
mit dem Sinn und Geist von Leben und Tod im Islam vereinbart werden kann. Wir
fordern und begrüßen deswegen die Weiterentwicklung und flächendeckende Anwendung der Palliativmedizin und Palliative Care. Jeder Mensch hat das Recht, die
Gestaltung seines letzten Lebensabschnitts zu bestimmen (Patientenverfügung mit
Vorsorgevollmacht und Betreuungsverfügung), aber immer im Rahmen der gültigen
Gesetze und nach seiner religiösen Überzeugung. Jeder Mensch, insbesondere in
der schwierigen Situation wie die beim Sterben, hat Anspruch auf gute Seelsorge
und gute Betreuung: „Keiner soll sterben, ohne eine gute Hoffnung auf Gott zu haben, dass er sich seiner erbarmt und ihm vergibt“ (Ausspruch des Propheten
35
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Muḥammad). Dazu gehören u. a. menschenwürdige Unterbringung, Zuwendung,
Körperpflege, Lindern von Schmerzen, Atemnot und Übelkeit sowie Stillen von
Hunger und Durst.
Die Grundlagen von Sterbebegleitung, die in diesem letzten Teil des Gutachtens
gefordert werden, sind wohl als allgemein akzeptierte palliativpflegerische Grundhaltungen zu betrachten.
In Hinblick auf den seelsorgerischen Aspekt, der im oben erwähnten Gutachten
angesprochen wird, ist zu fragen, wie im Rahmen von „spiritual care“ positive Ressourcen aus religiösen Orientierungsmustern mobilisiert werden können. Watt stellt
in seiner Studie über Leidenskonzepte im sunnitischen Islam den Zusammenhang
zwischen Religiosität und Lebenshaltung folgendermaßen dar:
“It is indeed one of the great achievements of Sunnite Islam that it enabled countless
men and women to lead tolerable lives in conditions of incredible hardship.”36

Fazit
Muslimische Stellungnahmen zu Maßnahmen in der Sterbebegleitung und vor allem
zu religiös-ethisch sensiblen Themen wie Sterbehilfe nehmen in der Diskussion um
kultur- bzw. religionssensibles Handeln im Gesundheitswesen einen wesentlichen
Platz ein. Texte wie die Stellungnahme des ZMD geben hier wichtige, wenn auch
sehr allgemeine Auskünfte.
Dennoch ist festzuhalten, dass besonders ethisch-religionsrechtlich komplexe
Fragestellungen wie passive oder indirekte Sterbehilfe bisher nicht ausreichend behandelt worden sind. Dies liegt zum einen an zeitlichen Verzögerungen in der
Perzeption und Übersetzung ethisch-religiöser Fachdiskussionen, welche derzeit
noch sehr oft in außereuropäischen Sprachen geführt werden. Andererseits führen in
muslimischen Rechtsgremien die zum Teil sehr unterschiedlichen strukturellen Gegebenheiten der Palliativmedizin in „islamischen Ländern“ zu mangelnden Bewusstsein über ethische Dilemmata, die im europäischen Krankenhausalltag höchst
bedeutend sind.
Der „Import“ von Rechtsgutachten und die Übernahme von normativen Vorgaben aus der „islamischen Welt“ ist vor dem Hintergrund institutioneller Grundbedingungen nachvollziehbar, lässt aber wesentliche Fragen im Kontext von „end of
life decisions“ unbeantwortet. Ziel der Auseinandersetzung mit medizinethischen
Rechtsgutachten wäre eine kritische, kontextualisierende Sichtung des bestehenden
Materials und ein Transfer sinnvoller Diskursstränge in die aktuellen Lebenswirklichkeiten muslimischer PatientInnen.
In der Analyse normativer Diskussionen sind immer Strukturen im Gesundheitssystem zu berücksichtigen. Hoch entwickelte, spezialisierte Palliativbetreuung und
der bestehende Trend einer Verlagerung des Sterbens in Institutionen des Gesundheitssystems führen hierzulande zu bestimmten ethisch-rechtlichen Dilemmata,
welche in Ländern, in denen mehr Menschen zu Hause sterben, niemals ausführlich
36
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diskutiert wurden. Insofern wäre es wichtig, im Rahmen der hierzulande neu implementierten islamischen Theologie entsprechende Fragestellungen zu verfeinern,
an den hiesigen Kontext anzupassen und in geeigneten Foren zur Diskussion zu
stellen. Zugleich bietet die Entwicklung von Seelsorge in muslimischen Kontexten
die Chance, mögliche Brückenfunktionen religiöser MultiplikatorInnen im Kontext
von Gesundheits- und Palliativversorgung zu definieren und weiterzuentwickeln –
folgende Aufgaben könnten sich daraus ergeben:
- Förderung von Gesundheitsbewusstsein im muslimischen Communities37
- Begleitung ritueller Handlungen im Zusammenhang von Sterben und Tod, ggf.
angepasst an das Setting palliativmedizinischer Versorgung und Hospizeinrichtungen
- Erleichterung der Kommunikation zwischen Fachpersonal und PatientInnen bei
Vorliegen ethisch komplexen Entscheidungssituationen38
- Vermittlung muslimischer Konzepte zu Themen wie Leiden, Sterben und Tod an
Akteure im Gesundheitswesen
- Formulierung praxisrelevanter Fragestellungen und Vermittlung an theologische
Expertinnen und Experten.
- Einrichtung von Datenbanken mit verschiedenen muslimischen Stellungnahmen
aus verschiedenen in Deutschland vertretenen Konfessionen und Richtungen.
Im Kontext muslimischer Seelsorge könnten im Bereich der Palliativversorgung
mögliche Tätigkeitsfelder skizziert werden, wie dies am Beispiel der Rolle von
Imamen in der amerikanischen Gesundheitsversorgung getan wurde:
“Imams play key roles in American Muslim community health, and partnerships with
them may be a means to improve community health and deliver culturally sensitive,
high quality care to American Muslims within the healthcare systems.”

Es bleibt zu hoffen, dass sich interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen Vertretern
von „spiritual care“, interkultureller Pflege und unterschiedlichen theologischen
Disziplinen im Bereich der Versorgung schwer kranker bzw. sterbender PatientInnen unterschiedlicher religiöser Prägungen vertieft und daraus neue Perspektiven
für Seelsorge, Theologie und religiöse Gemeindearbeit entstehen. Muslimischen
SeelsorgerInnen wird dabei eine besonders wichtige Rolle zukommen, und zwar einerseits im Bereich von professioneller Betreuung von muslimischen PatientInnen
in dieser Lebensphase und andererseits für die Vernetzung unterschiedlicher Institutionen und AkteurInnen in diesem Feld. Die Kenntnis von normativen Positionen
des islamischen Rechts in unterschiedlichsten Ausprägungen kann in bestimmten
Fällen für SeelsorgerInnen eine wichtige Kompetenz darstellen, um den Betroffenen
in dieser Lebensphase optimale Unterstützung leisten zu können.

37
38
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Eine verletzte Kinderseele –
religionspädagogische Überlegungen für die
Schulseelsorge
Said Topalovic

Der Bereich der Seelsorge ist innerhalb der Islamischen Religionspädagogik im
deutschsprachigen Raum kaum diskutiert worden. Im vorliegenden Beitrag bildet
ein Fallbeispiel aus der schulischen Praxis den Ausgangspunkt für eine islamischreligionspädagogische Diskussion über den Bedarf der Schulseelsorge. Eine sinnstiftende und zielgerichtete Diskussion dieser Thematik erfordert sowohl einen genaueren Blick auf die theologisch-religionspädagogischen Grundlagen wie auch auf
die dieser Materie zugeordneten psychologischen Theorien. Zudem stellt sich darüber hinaus die Frage, ob ReligionslehrerInnen die schulseelsorgerischen Aufgaben
übernehmen können oder ob es anderer Überlegungen und Konzepte bedarf. Zum
Abschluss des Beitrags werden mögliche Handlungsziele und Handlungsfelder einer islamisch-religionspädagogisch intendierten Schulseelsorge skizziert sowie die
erforderlichen Handlungskompetenzen der SchulseeelsorgerInnen präsentiert.
Fallbeispiel
Die Schulpsychologin betreut an einer Grundschule seit mehreren Jahren einen
muslimischen Jungen, der sich zum gegebenen Zeitpunkt in der vierten Schulstufe
befindet und der oft durch aggressives Verhalten aufgefallen war. Die Klassenlehrerin beschreibt den Jungen allerdings als ein sehr leicht verletzliches Kind. Die Eltern des Jungen sind geschieden. Die Mutter lebt im Ausland, der Junge wächst bei
seinem Vater auf, der allerdings gelegentlich physische Gewalt am Jungen ausübt.
In einem der Gespräche gibt der Junge Informationen, über die er bis dahin nicht
gesprochen hat: Er soll viel Zeit mit seiner Großmutter, die bereits verstorben ist,
verbracht haben. Die Großmutter hat mit ihm gespielt, sie hat sein Lieblingsessen
gekocht und ihn getröstet, wenn er traurig war. Als die Psychologin den Jungen gezielter auf die Großmutter anspricht, passiert etwas, was die Schulpsychologin in
folgenden Sätzen zusammenfasst:
„Als ich seine Oma erwähnte und danach fragte, was er glaubt, wo sie sich gerade
befindet und wie es ihr geht, weinte der Junge los. Er hat so geweint, seit ich diese
Arbeit mache, habe ich noch nie ein Kind so intensiv weinen hören.“

Die Psychologin sucht im Anschluss den islamischen Religionslehrer auf, um danach zu fragen, welche Gottes- und Jenseitsvorstellungen der Islam vertritt. Da der
© Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, ein Teil von Springer Nature 2020
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Junge den Religionsunterricht besucht, ergebe sich dadurch die Gelegenheit – so
zumindest die Intention der Psychologin – das Thema im Religionsunterricht zu behandeln, um dem Jungen die Hoffnung auf ein Wiedersehen zu geben und zu vermitteln, dass es seiner Großmutter im Jenseits gut gehen würde.1
Können ReligionslehrerInnen zugleich SeelsorgerInnen sein?
Die Schulpsychologin hat im oben dargestellten Fallbeispiel bedeutsame Erlebnisse
aus dem Leben des Jungen erfahren: Schmerzhafter Verlust einer Vertrauensperson,
durch die der Junge Liebe und Fürsorge erfahren hatte, sowie Gewalterfahrungen in
der Familie. Gerade beim erstgenannten sind zumeist neben den psychologischen
zusätzliche Maßnahmen erforderlich. Auf dies weist u. a. die professionelle Haltung
der Schulpsychologin, indem sie die Unterstützung vom islamischen Religionslehrer, der an derselben Schule islamische Religion unterrichtete, erbat. Das ist auch
eine aus der Sicht der Religionspädagogik durchaus begrüßenswerte Haltung. Denn
Religion liefert in vielen Lebenssituationen Antworten auf komplexe Fragen und
vermittelt zudem Lebenssinn und -orientierung. Sie bewegt Menschen zu neuen
Handlungs- und Haltungsweisen, auch in Zeiten von Zweifeln und Hilflosigkeit.
Außerdem ist die Religion „eine unverzichtbare Dimension des Weltverstehens und
des Handelns in der Welt“.2 In diesem Sinne gewährt sie Kindern und Jugendlichen
einen bestimmten Weltzugang bzw. eine gewisse Möglichkeit des Weltverstehens
sowie des Verständnisses bestimmter Ereignisse, wo andere Domänen wenig oder
gar nicht leisten können.
Somit steht die Frage nach der Notwendigkeit einer Schulseelsorge weniger zur
Diskussion als vielmehr die Frage, ob ReligionslehrerInnen den schulseelsorgerischen Aufgaben erfolgsversprechend nachkommen können. Zustimmen könnte man
mit der Begründung, dass es durchaus engagierte und fürsorgliche ReligionslehrerInnen gibt, die dieses Thema altersgerecht und didaktisch so gut aufbereiten können, dass z. B. im oben genannten Fall das Kind zumindest Hoffnung auf ein Wiedersehen schöpft und mehr innere Ruhe in der neuen Situation findet. Nach Religionspädagogin Christine Labusch können ReligionslehrerInnen durchaus zugleich
SchulseelsorgerInnen sein, denn das „Leben in der Schule ist aus Schülersicht nicht
in Segmente gestückelt: Hier das Lernen, da das Fühlen“.3 Es macht ihr zufolge
„keinen Sinn, die erwachsenen Bezugspersonen zu ‚segmentieren‘: Hier die Lehrerin, da die Seelsorgerin“.4 Auf der anderen Seite ist gleichwohl die Frage berechtigt, ob ReligionslehrerInnen über ausreichende Kenntnisse und Fähigkeiten verfügen, um seelsorgerischen Aufgaben gerecht werden zu können. Immerhin ist die
Seelsorge kein Gegenstand der Religionslehrerausbildung und wird, wenn überhaupt, am Rande behandelt. Genauso bietet der Religionsunterricht aufgrund weniger Wochenstunden kaum Zeit und Raum, um bei so komplexen Themen individu1
Bei dem Fallbeispiel handelt es sich um die Erzählung eines islamischen Religionslehrers aus Österreich. Um die Anonymität zu gewährleisten werden weder die Namen noch die Schule oder Ortschaften
genannt.
2
Dressler 2012, 70.
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Labusch 2009, S. 170.
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ell auf einzelne Kinder und Jugendliche eingehen zu können. Und wenn man das
aktuell in der Erziehungswissenschaft bestimmende und am stärksten konsensfähige
kompetenzorientierte Lehrerprofessionsparadigma, das in erster Linie die professionelle Lehrer-Schüler-Beziehung in den Vordergrund rückt und weniger auf vertrauliche, familiäre Beziehungen zielt, heranzieht, dann kann die oben gestellte Frage
lediglich verneinend beantwortet werden. Auch wenn dieser Ansatz noch nicht zur
Gänze in der Religionspädagogik Fuß fassen konnte – gerade die Religionspädagogik legt großen Wert auf Fürsorge – ist die Meinung, dass nicht die ganze Last der
erzieherischen Tätigkeit in der Schule den Lehrkräften auferlegt werden darf, innerhalb der Pädagogik stark vertreten.5 Und letztendlich könne es, wie der Religionspädagoge Uwe Hobuß feststellt, zu Rollenkonflikten kommen, wenn z. B. die ReligionslehrerInnen in Notenkonferenzen offen über die Leistungen der SchülerInnen
berichten sollen, gleichzeitig aber durch das Seelsorgegeheimnis nicht alles über
den jeweiligen Schüler oder die jeweilige Schülerin offenbaren dürfen. Hobuß
kommt somit zur Schlussfolgerung, dass eine
„Lehrerin oder ein Lehrer keinesfalls zeitgleich professionelle Seelsorgerin und Lehrerin sein“ kann.6 Würde beides zeitgleich bestehen, dann wäre das, was dabei herauskäme, „etwas Neues, weder ein Lehrer noch ein Seelsorger.“7

Zusammenzufassend – dem würden beide Positionen zustimmen – benötigt es in
solchen Fällen professionelle Akteure, die sowohl über ausreichend theologischreligionspädagogische als auch psychologische Kenntnisse und Fähigkeiten verfügen, um gezielt und erfolgversprechend reagieren und agieren zu können. Ein Profil, welches intensiver religionspädagogischer Diskussion bedarf, die allerdings innerhalb der Islamischen Religionspädagogik bis dato kaum stattgefunden hat. Auch
deshalb, weil aktuell andere Themen – insbesondere gesellschaftspolitische Themen
– die religionspädagogischen Debatten stark beeinflussen.8 Ebenso hat das junge
Unterrichtsfach „Islamischer Religionsunterricht“ im deutschsprachigen Raum viel
Aufmerksamkeit auf sich gezogen, sodass der aktuelle Aufbau religionspädagogischer Studiengänge insbesondere mit der Religionslehrerausbildung und mit dem
Religionsunterricht verbunden ist. Bei der Ausbildung von Personal, das speziell im
seelsorgerlichen Bereich professionell agieren könnte, besteht innerhalb der Islamischen Religionspädagogik Aufholbedarf. Denn der schulische Religionsunterricht
wird langfristig die Seelsorge nicht ersetzen können bzw. womöglich in vielen Fällen die bedürftigen muslimischen SchülerInnen kaum erreichen. Dies aus mehreren
Gründen: Erstens haben aktuell viele muslimische SchülerInnen nicht die Möglichkeit, islamischen Religionsunterricht zu besuchen, die schrittweise Einführung des
islamischen Religionsunterrichts in Deutschland gestaltet sich alles andere als unproblematisch9. Zweitens startete der Ausbau islamisch-religionspädagogischer
Studienrichtungen an den deutschen Universitäten im Jahr 2011, an den einzelnen
5
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Standorten werden bereits Islamlehrkräfte ausgebildet.10 Der Fokus ist hier allerdings, wie bereits erwähnt, vornehmlich auf den Religionsunterricht gerichtet. Aufgrund des aktuellen Mangels an Islamlehrkräften werden an mehreren Standorten
zudem Erweiterungsstudiengänge sowie Zertifikatslehrgänge angeboten, um dem
Bedarf an Islamlehrkräften nachzukommen. Allerdings ist auch in dieser zudem
deutlich verkürzten Ausbildung der Fokus auf den Unterricht und die Unterrichtsgestaltung gelegt und weniger auf die Seelsorge. Und zuletzt sind auch organisatorische Fragen betroffen: In den wenigen Religionsstunden bleibt kaum Zeit, individuell auf einzelne und bedürftige SchülerInnen einzugehen. Zudem ist die Schulseelsorge nicht lediglich auf die Schule begrenzt, sondern erfordert, wie unten noch näher ausgeführt wird, ebenso außerschulische Beratungen und Gespräche, die weniger in das Aufgabenfeld der ReligionslehrerInnen hineinfallen und zu deren Überforderung führen könnten.
Zusammenfassend kann, den diskutierten Überlegungen entsprechend, Folgendes
festgehalten werden: Die Seelsorge ist kein Teil der Religionslehrerausbildung. Den
ReligionslehrerInnen fehlen somit wichtige Kompetenzen, um seelsorgerische Aufgaben erfolgversprechend bewältigen zu können. Aus diesem Grund ist eine eigene
und auf die Seelsorge zugeschnittene Ausbildung erforderlich. Mit der Etablierung
islamisch-religionspädagogischer Studienrichtungen an den deutschen Universitäten
sind die dafür erforderlichen Strukturen bereits geschaffen worden. Außerdem sind
Handlungsfelder der islamischen Seelsorge genauer zu definieren und dementsprechend neue Konzepte der seelsorgerlichen Arbeit mit Kindern und Jugendlichen zu
erarbeiten. Als Hilfestellung dienen die jahrzehntelangen Erfahrungen der christlichen Religionspädagogik. Diesen neuen Entwicklungen sollte allerdings eine intensive islamisch-religionspädagogische Debatte vorausgehen, wo u.a. über Kompetenzen, theologisches und religionspädagogisches Verständnis sowie das erforderliche Menschen- und Kindesbild der SchulseelsorgerInnen diskutiert wird, mithin das
Hauptanliegen dieses Beitrags.
Die frühkindliche Erfahrung und ihre Auswirkungen auf das seelische Wohlbefinden
Die Frage, ob frühkindliche Erfahrungen eine Auswirkung auf die spätere Persönlichkeitsentwicklung haben könnten, sowohl im positiven als auch im negativen
Sinne, ist spätestens seit den Arbeiten des österreichischen Psychologen und Begründers der Psychoanalyse Sigmund Freud Gegenstand psychologischer Untersuchungen. So formulierte Freud selbst:
„Der kleine Mensch ist oft mit dem vierten oder fünften Jahr fertig und bringt später
nur allmählich zum Vorschein, was bereits in ihm steckt.“11

Die späteren Untersuchungen, in denen diesen Fragen nachgegangen wurde, haben
zur Entwicklung mehrerer Theorien geführt, die auch heute ihre Relevanz besitzen.
10
11

Ebd., S. 94f.
Freud 1917, S. 348.
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Es kann hier insbesondere die von dem Kinderpsychiater John Bowlby und der
Entwicklungspsychologin Mary Ainsworth begründete Bindungstheorie angeführt
werden, als eine Fortführung der von der Psychoanalyse aufgeworfenen Kernfragen
nach den frühen emotionalen Entwicklungen und deren Einfluss auf das spätere
Verhalten von Kindern und Jugendlichen. Die Bindungstheorie beschreibt die Bindung des Kindes zu seiner Bezugsperson „als ein hypothetisches Konstrukt“,12 dass
nicht unmittelbar zu beobachten ist. Dieses Konstrukt stellt die „innere Organisation des Bindungsverhaltenssystems und der zugehörigen Gefühle dar“.13 Beobachtet
werden kann dagegen das Bindungsverhalten, eine Gruppe von variablen Verhaltensweisen (wie z.B. Weinen, Anklammern, Schreien etc.). Diese Verhaltensweisen, auch als Signale bezeichnet, werden dann geäußert, wenn z.B. ein Kind – abhängig vom Bindungstyp14 – eine Trennung erlebt, Verunsicherung oder Angst
spürt. In den Langzeitstudien konnte festgestellt werden, dass sich Kinder, die eine
sichere Bindung zu den Bezugspersonen – zumeist die Eltern – erfahren hatten,
prinzipiell harmonischer und vertrauensvoller zeigten, als Kinder, die so eine Art
der Bindung nicht genossen hatten. Ebenso sind diese Kinder selbstständiger und
unabhängiger, sie spielen phantasievoller, kreativer und zufriedener. Die Langzeitbeobachtungen konnten gleichfalls aufzeigen, dass sichergebundene Kinder sicherer, aktiver, selbstständiger und kooperativer agieren.15 Auch wenn innerhalb der
Entwicklungspsychologie eine gegensätzliche Meinung existiert, die der frühkindlichen emotionalen Erfahrung jede nachhaltig persönlichkeitsprägende Kraft abspricht,16 stützen aktuell die Ergebnisse aus der Neurobiologie die Bedeutung sicherer und fürsorglicher Beziehungen:
„Fehlende Bindung, mangelhafte Zuwendung […] haben einen negativen Einfluss
auf die Selektion der Synapsen in den gefühls- und stressregulierenden Arealen des
Gehirns. […] Eine traumatische Erfahrung mit mangelnder emotionaler Zuwendung
prägt sich hierbei genauso dauerhaft ins Gehirn ein wie Liebe und Fürsorge. So manifestieren sich Verschaltungsfehler im limbischen System bereit im Laufe der Kindheit, die im Erwachsenenalter zu Verhaltensstörungen, ja sogar zu psychischen Erkrankungen führen können.“17

12

Grossmann/Grossmann 2015, S. 33.
Ebda.
In der Bindungstheorie wird grundsätzlich zwischen vier Bindungstypen unterschieden: 1. Sichere
Bindung (Nähe und Distanz zu Bezugsperson kann angemessen reguliert werden) 2. Unsicher vermeidende Bindung (Bei Trennung wird eine Pseudounabhängigkeit von der Bezugsperson als Ausdruck einer Stress-Kompensationsstrategie gezeigt) 3. Unsicher ambivalente Bindung (Bei Trennung wird eine
Stressreaktion mit abwechselnd anklammerndem und aggressiv-abweisendem Verhalten gezeigt) 4.
Desorganisierte Bin-dung (Beginn einer Psychopathologie). Siehe hierzu: Spangler/Zimmermann 2009;
Bowlby 2014; Grossmann/Grossmann 2015; Brisch 2018.
15
Main/Kaplan/Cassidy 1985, 50 (1/2), S. 66-106; Sroufe 1989, S. 13–40; Stroufe/Fox/Pancake 1983,
(54), S. 1615-1627; Grossmann/Grossmann 1991, S. 93-114; Wartner/Grossmann/Fremmer-Bombik
/Süss 1994, (65), S. 1014-1027; Zimmermann 2009, S. 203-231; Wensauer 2009, S. 232-248; Grossmann/Grossmann 2015.
16
Hemminger 1982; Kagan 1987.
17
Korte 2011, S. 144f.
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Religionspädagogisch betrachtet prägen die frühen religiösen Erfahrungen das spätere religiöse Verständnis wie auch das seelische Wohlbefinden. So wird z. B. in der
Studie zur Religiosität muslimischer Jugendlicher von Heinz Streib und Carsten
Gennerich folgende Aussage eines Jugendlichen zitiert:
„Ich bin in jungem Alter schon zur Moschee gegangen. [...] wenn Allah gesagt wurde, habe ich immer [...] Angst bekommen. [...] Später immer wenn Allah gesagt wurde, habe ich immer an die Hölle gedacht.“18

Zudem kann folgender Fall als Beispiel angeführt werden: Der Lehrerin einer
Grundschule fiel auf, dass eine muslimische Schülerin, die prinzipiell gute Leistungen in der Schule erbringt, sich plötzlich ruhig und zurückhaltend verhielt. Mit der
Zeit zeigten sich ähnliche Symptome wie im Falle einer sexuellen Misshandlung.
Die Lehrerin konfrontierte aufgrund dessen die Eltern und schaltete die Schulpsychologin ein. Nach mehreren Gesprächen stellte sich heraus, dass die Schülerin eine
drohende und fast horrorähnliche Erzählung erlebt hatte, und zwar wie die Seele eines ungehorsamen Menschen im Fall des Todes dem Körper schmerzhaft entrissen
wird, was zu Schlafstörungen und Alpträumen bei der Schülerin geführt hatte.19
Diese sog. Angstpädagogik arbeitet mit bestimmten und aus dem Kontext gerissenen Überlieferungen und setzt u. a. strafende und angstauslösende Erziehungsmaßnahmen ein, ohne sich der Auswirkungen auf das seelische Wohlbefinden der Kinder und Jugendlichen bewusst zu werden. Ebenso entsprechen solche Maßnahmen
keinesfalls einer altersgerechten und lebensweltorientierten Religionspädagogik.
Die Idee des strafenden Gottes wird womöglich herangezogen, um an eigenformulierte und wenig am Wohlwollen des Kindes orientierte Erziehungsziele schneller
und einfacher zu erreichen, ohne dabei die Folgen mitzubedenken und darüber zu
reflektieren. Genauso fehlt es in den meisten Fällen am religionspädagogischen
Wissen und religionspädagogischer Erfahrung. Solche Erlebnisse können jedoch
noch im Kindes- und Jugendalter zu schwerwiegenden Folgen für die Dynamik des
Seelenlebens führen. Die Angst, die Kinder und Jugendliche aus solchen und ähnlichen Erfahrungen in ihrem Leben mit sich tragen, könnte letztendlich ebenso dazu
führen, alles Religiöse in Frage zu stellen oder sogar psychisch und seelisch zu erkranken, weil sich der Gedanke des strafenden Gottes stark in das Gedächtnis einprägen kann, wie auch aus der bereits zitierten Aussage des Jugendlichen aus der
Studie von Streib und Gennerich zu entnehmen ist.20 Dagegen sieht sich eine an der
seelischen Gesundheit der heranwachsenden Generationen orientierte Religionspädagogik in der Pflicht, neue und andere, innovative und kritische Akzente zu setzen,
um einerseits solchen Entwicklungen entgegenzuwirken und andererseits erfolgversprechende und am Kind orientierte religionspädagogische Konzepte vorzulegen.
Als Gegenbeispiel kann eine Nachricht einer siebzehnzehnjährigen Schülerin zitiert werden, die sie an ihre Religionslehrerin gesendet hatte:

18
19
20

Streib/Gennerich 2011, S. 121.
Aus der Erzählung einer Grundschullehrerin.
Streib/Gennerich 2011, S. 121.
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„Auf jeden Fall hatte ich das Bedürfnis mich bei dir zu bedanken, dass du mir damals
den Islamunterricht zur Lieblingsstunde in der Woche machtest, […] und mir geholfen hast mich selbst zu finden.“21

Diese Selbstfindung als oberstes Ziel der religionspädagogischen Arbeit ist als ein
langwieriger Prozess zu betrachten. In diesem Prozess tauchen immer wieder neue
Fragen auf, die Gerechtigkeit, Schicksal, Vertrauen u. Ä. betreffen. Eine seelsorgerische Beratung und Begleitung geht in der Regel sensibel auf diese Fragen ein und
stellt religiös-motivierte Antworten zu Verfügung, die allerdings altersgerecht und
lebensweltorientiert, also vom Kinde ausgedacht sind und die, wie unten noch näher
ausgeführt wird, nicht aufgezwungen, sondern von Individuen selbst als sinnvoll für
das eigene Leben erkannt werden. Die positiven kindlichen Erfahrungen mit der Religion sowie die Wahrnehmung eines barmherzigen und liebenden Gottes geben ein
Gefühl der inneren Sicherheit und Zufriedenheit, wie u. a. aus den Ergebnissen der
Studie der Religionspädagogin Fahimah Ulfat zu Gottesbeziehungen von muslimischen Kindern abgeleitet werden kann. So äußert ein Junge folgende Vorstellungen
über Gott:
„Ich glaub man fühlt sich bestimmt sicher [...] weil wenn man ihn sich [den Gott]
nett vorstellt dann ist er auch nett.“22

Die Vorstellung eines netten Gottes bringt Sicherheit und Vertrauen, genau das Gegenteil von Angst und Unsicherheit im Falle der Vorstellung über einen strafenden
Gott. Ein anderes Kind berichtet in der Studie über seine Wünsche, die es gerne von
Gott erfüllt haben möchte, und welches Gottesbild in dieser Angelegenheit das prägendste ist:
„Dann bin ich immer traurig sag ich he was ist passiert wieso hat Allah jetzt mein
Wunsch nicht erlaubt [...] und dann hab ich wieder versucht und dann hat es doch
noch (also hab ich’s bekommen) [...] aber ich war nicht auf Allah sauer.“23

Die Studienautorin kommt zur Schlussfolgerung, dass sich bei Kindern im jungen
Alter unterschiedliche Gottesbeziehungen rekonstruieren lassen und dass diese u. a.
stark von den individuellen Biographien geprägt sind.24 Dies zeigt u. a. indirekt auf,
wie wichtig es ist, bereits im jungen Alter positive religiöse Erfahrungen zu erleben.
Die Vorstellung eines barmherzigen und helfenden Gottes gibt Kindern und Jugendlichen innere Ruhe und Zuversicht, dass sie sich jederzeit und ortsunabhängig mit
ihren Wünschen und Sorgen an Gott wenden können. In den Worten „... dann hab
ich wieder versucht und dann hat es doch noch (also hab ich’s bekommen) ...“25
steckt viel mehr als nur die Wunscherfüllung. Es deutet auf einen Glauben hin, auf
21

Eine islamische Religionslehrerin stellte diese Aussage für den Beitrag zu Verfügung. Zur Wahrung
der Anonymität wird weder der Namen der Schülerin oder der Religionslehrerin noch die Schule oder
der Ort genannt.
22
Ulfat 2017, S. 8, 98-111.
23
Ebd., S. 105.
24
Ebd., S. 107ff.
25
Ebd., S. 105.
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einer Art Bindung an etwas, dass da ist, die Wünsche immer hört und diese auch erfüllen kann. Aus diesem Grund wird wiederholend zu Gott gerufen. Ebenso steckt
in der Aussage Gottesvertrauen: Gott hört die Wünsche und kann diese erfüllen.
Das sind Erfahrungen, die mit den erstgenannten im Widerspruch stehen und Anhaltspunkte für seelsorgerische Arbeit bieten.
Schulseelsorge
Theologisch-religionspädagogische Anker
„Ich bin nahe, Ich erhöre den Ruf dessen, der ruft, wann immer er zu Mir ruft.“
(Q 2: 186)

Gottesbewusstsein und Gottesvertrauen stellen die bedeutendsten Anker der theologisch-religionspädagogisch motivierten seelsorgerischen Arbeit dar. Im Koran steht
dazu:
„Nein – wer ist es, der den Bedrückten erhört, wenn er zu Ihm ausruft, und der das
Schlechte hinwegnimmt (das die Bedrückung verursachte,) und euch die Erde hat erben lassen.“ (Q 27:62)

Gott hilft den Menschen Asad zufolge „durch all die scheinbar unlösbaren Verwicklungen des menschlichen Lebens“.26 In der zweiten Sure des Korans, im Vers
186, ist dazu Folgendes zu lesen:
„Und wenn meine Diener [die Menschen. Anm. durch ST] dich [Muḥammad. Anm.
durch ST] nach Mir fragen – siehe, Ich bin nahe; Ich erhöre den Ruf dessen, der ruft,
wann immer er zu Mir ruft.“27

Für die Seelsorge ist es v.a. bedeutend, dass im angeführten Vers im Dialog zwischen Gott und Prophet Muḥammad die Anweisung „qul“ (Sag!) ausgelassen wurde. Das ist gleichzeitig die einzige Stelle im Koran, an der, im Vergleich zu allen
anderen ähnlichen Dialog-Stellen, nach der Frage „Und wenn sie dich fragen…“ die
Befehlsform „qul“ (Sag ihnen!) ausgeblieben ist.28 In der klassischen Koranexegese
wird diese Vorgehensweise so interpretiert, dass es in allen anderen im Koran genannten Fragen, so die Fragen nach der Seele29, nach den berauschenden Getränken30, nach dem Almosen31, nach dem Jüngsten Tag32 etc.) eines (Wissens)Vermittlers (in diesem Fall des Propheten) bedarf, um die angeführte Frage aufzuklären. Der Vers 186 in der Sure 2, wo es sich allerdings um die Frage nach dem direkten Kontakt des Menschen zu Gott handelt, zeigt auf, dass in so einem Fall kein
26

Asad 2009, S. 731.
Ebd., S. 72.
28
Vgl. dazu folgende Verse im Koran: Q 2: 215; Q 2: 219; Q 2: 222; Q 7: 187; Q 17:85.
29
Vgl. Q 17: 85, in: Asad, 2009.
30
Vgl. Q 2: 219, in: ebd.
31
Vgl. Q 2: 215, in: ebd.
32
Vgl. Q 7: 187, in: ebd.
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Vermittler erforderlich ist und dass sich jeder Mensch unabhängig von Zeit und Ort
selbst und direkt an Gott wenden kann. Diese Wertschätzung, die Gott den Menschen entgegenbringt, kann zu einer inneren Ruhe und zur Entlastung der Seele führen, gemäß dem Koranvers: „Ruft zu Mir, (und) Ich werde euch erhören“ (Q 40:
60)33. Gerade in Zeiten von Trauer und Hilflosigkeit ist das eine schöpfende Kraft,
die den Menschen wieder Sinn und Orientierung geben kann. Sich jederzeit und
ortsunabhängig an Gott wenden zu können, bringt nicht nur neue Hoffnung, sondern schafft einen neuen Bezug (in diesem Fall) zum Schöpfer und nach islamischem Verständnis damit zu Demjenigen, Der mit dem Aussprechen von nur einem
Wort imstande ist, Dinge zu verändern34. Zieht man die oben dargestellten Ergebnisse aus der Bindungsforschung heran, dann ist diese Art von Beziehung gerade
für Kinder von besonderer Bedeutung. Das Kind geht hier eine neue Art der Bindung ein und wendet sich bei Bedarf an Gott in der Hoffnung, dass seine Gebete
und Wünsche erfüllt werden. Auf die seelsorgerische Arbeit übertragen würde dies
bedeuten, dass keine direkte Einwirkung auf die bedürftigen Personen als solche
auszuüben ist, sondern vielmehr die Hinführung zu Gott und zu den selbstständigen
Erfahrungen (Hilfe zur Selbsthilfe) gewährleistet werden soll.
„Wärst du aber grob und hartherzig gewesen, so wären sie von dir davongelaufen.“
(Q 3: 159)

Ein weiteres Spezifikum der seelsorgerlichen Arbeit ist die Gestaltung der Beziehungen der betroffenen Personen zu ihrer Umwelt und umgekehrt. Als theologischreligionspädagogischer Anker gilt folgender Vers:
„Und es war durch Gottes Gnade, dass du (o Prophet) sanft mit deinen Anhängern
umgegangen bist: denn wenn du schroff und hartherzig gewesen wärest, hätten sie
sich fürwahr von dir getrennt.“ (vgl. Q 3: 159)

Der Prophet Muḥammad bekräftigt diesen Koranvers mit zwei seiner Aussagen.
Zum einen:
„Wo immer die Sanftmut ist, schmückt und verschönert sie, und wo immer sie fortgenommen wird, nimmt sie ihre Schönheit mit sich fort.“35

Und zum anderen:
„Wer nicht zu unseren Kindern barmherzig ist [...], gehört nicht zu uns.“36

Der Prophet Muḥammad gilt bekanntlich im Islam als Vorbild und einzig „vollkommener Mensch, dessen Lebenspraxis die Übersetzung der durch die Offenba33

Ebd., S. 898.
Vgl. dazu folgenden Koranvers: „Sein Wesen allein ist solcherart, dass wenn Er will, dass ein Ding
ist, Er nur zu ihm sagt: ‚Sei!‘ – und es ist“ (Q 36: 82, in: ebd.).
35
Saḥīh Muslim 1998, Nr. 2594.
36
at-Tirmiḏī o.J., Nr. 1919.
34
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rung vermittelten Werteordnung verkörpert“.37 ‘Alī ibn Abī Tālib, der Cousin des
Propheten Muḥammad, der zur Zeit der koranischen Offenbarung selbst ein Kind
war, erinnert sich an die Umgangsweise des Propheten mit folgenden Worten:
„Wenn er sich jemandem zuwandte, wandte er sich ihm mit dem ganzen Körper zu.
[...] Er war der von Herzen Großzügigste der Menschen, der Wahrhaftigste der Menschen in seiner Rede, der Sanftmütigste von ihnen im Charakter und der Edelste im
Umgang unter ihnen. [...] Er gewährte jedem, der mit ihm zusammensaß, die gebührende Aufmerksamkeit, so dass jeder den Eindruck hatte, er habe niemand anderem
mehr Respekt erwiesen als ihm. Wenn jemand mit ihm zusammensaß oder eine Angelegenheit besprochen hatte, blieb er so lange geduldig sitzen, bis derjenige aufstand und ging.“38

Ein weiteres Beispiel ist die Situation, als ein junger Mann zum Propheten
Muḥammad kommt und um Erlaubnis zum außerehelichen Geschlechtsverkehr
nachfragt. Die Reaktion der Menschen, die sich in der Nähe befanden, war, dass sie
sich zum jungen Man drehten und mit ihm schimpften. Der Prophet Muḥammad
rief den jungen Mann zu sich und unterhielt sich mit ihm auf eine respektvolle und
mehr die Selbstreflexion anregende als belehrende Art und Weise.39 Der junge
Mann wurde mit seinem Bedürfnis ernstgenommen und zum Nachdenken angeregt,
um selbstständig für sich eine Entscheidung in dieser Angelegenheit treffen zu können. Die Bedürfnisse der jungen Heranwachsenden sind ernst zu nehmen und erfordern ein offenes und von Tabus befreites Kommunikationsverhalten. Es bedarf
demzufolge einer Pädagogik, die vom Subjekt ausgedacht wird, die Fragen, Sorgen
und Bedürfnisse junger Menschen ernst nimmt und gemeinsam mit ihnen nach
möglichen Ursachen sowie Lösungen sucht.
Im Kontext seelsorgerlicher Arbeit versteht sich Sanftmut in erster Linie nicht als
moralische Norm, die vermittelt oder gelernt werden soll, sondern als eine Haltung,
in der ein Mensch anderen begegnet. Diese umfasst Empathie und Wertschätzung.
Zudem sind Haltungen der Neugier und der Lösungsorientierung in der Seelsorge
besonders hervorzuheben.40 Es geht dabei darum, sich in die Situation des ratsuchenden Kindes und Jugendlichen hineinzuversetzen, seinen Zustand zu verstehen,
um daraus empathisch und verständnisvoll zu agieren. Das Kind ist in diesem Sinne
nicht als ein Problemfall zu sehen, sondern als Gottes Schöpfungswesen mit all seinen Besonderheiten, dem mit besonderer Wertschätzung zu begegnen ist. Die Seelsorge baut auf diesem Verständnis auf. Denn ohne so ein religionspädagogisches
Verständnis kann die Seelsorge wenig bewirken bzw. womöglich noch mehr Schaden anrichten. Denn am Verständnis des Kindes, dem evangelischen Theologen
Eduard Thurneysen (1946) zustimmend, fällt „die Entscheidung über das Wesen
der Seelsorge“.41
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Badawia 2016, S. 89.
at-Tirmiḏī 2006, Nr. 337.
39
Ibn Ḥanbal 1999, Bd. 36, Nr. 22211.
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Schneider 2009, S. 153-157.
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„Die Lage des Gläubigen ist wahrlich erstaunlich. Jeder Zustand ist gut für ihn: trifft
ihn etwas Erfreuliches, so ist er dankbar und das ist gut für ihn. Trifft ihn etwas Unerfreuliches und er zeigt sich darin geduldig, so ist auch dies gut für ihn.“42

Der Mensch, so die Intention dieser Aussage, der auf Gott vertraut und die Barmherzigkeit in Gottes Handlungen erkennt, betrachtet das Leben als Ganzes und begrenzt seinen Blick nicht auf einzelne Situationen seines Lebens. Der Mensch ist
ein Geschöpf Gottes innerhalb des großen Universums, das Gott ausgezeichnet,43 in
bester Gestalt erschaffen44, ihm die Erde anvertraut,45 ihn die Namen aller Dinge
gelehrt hat46 und vor dem sich niederzuwerfen Er den Engeln befohlen hat.47 So
wertvoll ist der Mensch, dass er sich in schwierigen Situationen selbst überlassen
wird und auf Gottes Hilfe und Barmherzigkeit verzichten muss. Dies gilt als eine
weitere Grundlage theologisch-religionspädagogisch motivierter seelsorgerischer
Arbeit.
Kinderseelen verstehen – Kinderseelen schützen
Die Seele eines Neugeborenen ist nach islamischer Auffassung mit der „fiṭra“ (der
natürlichen Veranlagung) erfüllt. Im Koran wird darüber wie folgt berichtet:
„Und so richte dein Gesicht standhaft zu dem (einen immerwahren) Glauben hin und
wende dich ab von allem, was falsch ist, in Übereinstimmung mit der natürlichen
Veranlagung [fiṭra], die Gott dem Menschen eingegeben hat.“ (Q 30: 30)

Der Begriff „fiṭra“ wird unterschiedlich gedeutet: Zum einen, dass jeder Mensch
von seiner Geburt an grundsätzlich Gott ergeben ist. Dieser Zustand kann entweder
fortbestehen oder die natürliche Veranlagung, an Gott zu glauben, kann durch die
äußere Umgebung, in der ein Kind aufwächst, so beeinflusst werden, dass der
Glaube an Gott und die religiöse Lebensweise abgelehnt werden.48 Zum anderen,
dass eine Neigung zur Wahrheitssuche und zur Wissensaneignung in der Natur der
„fiṭra“ ist. Der Mensch ist mit einer natürlichen Veranlagung erschaffen worden, die
ihn antreibt, immer Neues lernen und entdecken zu wollen, um so die Wahrheit, im
seelischen Sinne gesprochen die innere Zufriedenheit und Gewissheit, für sich
selbst zu entdecken. Al-Ġazzālī drückt dies wie folgt aus:

42
Muslim, Nr. 2999, o. J., S. 1200. Die „Geduld“ gilt prinzipiell als eine Tugend, die zur Gotteszufriedenheit und Gottesliebe führt (vgl. Q 2: 155, in Asad 2009, S. 63; Q 3: 246, ebd., S. 134; Q 39: 10, ebd.,
S. 876).
43
Q 17: 70.
44
Q 95: 4.
45
Q 2: 30.
46
Q 31: 31-33.
47
Q 2: 34.
48
al-Buḫārī 1998, Nr. 1358.
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„Daher liegt in der Natur des Menschen ein Drang, nach dem, was er nicht weiß, zu
forschen, so lange, bis er es weiß, und an allem, was er weiß, hat er Freude und Lust
und ist stolz darauf, mag es etwas noch so Geringes sein.“49

Diese Meinung findet aktuell Bestätigung in der neurobiologischen Forschung, wo
die Grunderkenntnis lautet:
„Kinder, und zwar alle Kinder, kommen mit einer unglaublichen Lust am eigenen
Entdecken und Gestalten zur Welt. Nie wieder ist ein Mensch so neugierig, so entdeckerfreudig, so gestaltungslustig und so begeistert darauf, das Leben kennen zu lernen, wie am Anfang seines Lebens.“50

Ein Kind benötigt eine Umgebung, in der es sich entwickeln und entfalten kann.
Religionspädagogisch gesehen sollen die Kinder, wie bereits mehrmals angedeutet,
Gott als einen liebevollen und barmherzigen Gott wahrnehmen, Der für sie immer
da ist, und dem sie sich zu jeder Zeit und mit allen Sorgen zuwenden können. Das
Prinzip dabei lautet: Gott ist liebevoll und barmherzig und seine Barmherzigkeit
steht, wie es im Koran heißt, über allem: „…aber Meine Gnade übergreift alles.“51
Denn die Eigenschaft Gottes, mit der Er sich im Koran am häufigsten beschreibt, ist
die der Barmherzigkeit52. Zudem benötigen Kinder eine fürsorgliche und entwicklungsfördernde Umgebung, in der sie geschützt sind, sowohl vor körperlicher und
verbaler Gewalt als auch vor strafenden und angstauslösenden Erziehungsmaßnahmen. In den ersten Lebensjahren ist das Kind für seine Entfaltung und Entwicklung
auf andere Menschen angewiesen. Genauso kann es für sein seelisches Wohlbefinden wenig selbst bewirken, seine Umgebung allerdings durchaus. Erfährt das Kind
Liebe und Zuneigung, so sind die ersten Grundsteine für seine seelische Zufriedenheit gelegt worden. Erlebt es Gewalt, Drohungen und Angst, wird dadurch die Beziehung zu seiner Umwelt geschädigt. Der Soziologe Hartmut Rosa erläutert dies
wie folgt: „Ohne Liebe, Achtung und Wertschätzung bleibt der Draht zur Welt [...]
starr und stumm.“53
Die beiden genannten Dimensionen sind ebenso in der Lebensbiographie des
Propheten Muḥammad vorzufinden: Der Prophet Muḥammad verlor mit sechs Jahren auf einer Reise seine Mutter, der Vater war bereits vor seiner Geburt verstorben.
In Obhut zuerst seines Großvaters und später seines Onkels genoss er dennoch eine
Umgebung voller Liebe und Fürsorge.54 Prophet Muḥammad wuchs zu einem
selbstständigen und selbstbewussten Menschen heran. Er heiratete eine wohlhabende Frau und führte, gemäß den Überlieferungen, ein glückliches und erfüllendes
Leben.55 Im Verlauf seines Lebens beschäftigten ihn allerdings Fragen über Gott
und den Sinn des Lebens, die sein Inneres berührten und Antworten bedurften. Auf49

Al-Ghasāli 2004, S. 65.
Hüther 2011, S. 154.
Ebd. S. 297.
52
Im Koran werden dazu die zwei folgenden Begriffe verwendet: ar-Raḥmān (der Barmherzige) und arRaḥīm (der Allerbarmer).
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Siehe Rosa 2016.
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grund dessen zog er sich gelegentlich in einer kleinen Höhle namens Hira zurück,
die wenige Kilometer von seinem Wohnort Mekka entfernt war. In dieser Höhle
verweilte er einige Zeit, eher er wieder nach Hause kam und seinen Alltag normal
weiter gestaltete. Verspürte er den Drang nach Einsamkeit und den Wunsch, über
die immer wiederkehrenden Fragen zu reflektieren, so zog er sich wieder in die
Höhle zurück.56 Im Koran wird auf diese Ereignisse an einzelnen Stellen verwiesen
und erläutert, dass Gott Muḥammad in beiden Angelegenheiten nicht alleine ließ,
wie z. B. an folgender Stelle:
„Dein Erhalter hat dich nicht verlassen, noch verachtet Er dich. […] Und, fürwahr,
beizeiten wird dein Erhalter dir gewähren (was dein Herz begehrt) und du wirst
wohlzufrieden sein. Hat Er dich nicht als Waise gefunden und dir Schutz gegeben?
Und dich auf deinem Weg verirrt gefunden und dich rechtgeleitet? Und dich in Bedürftigkeit gefunden und dir Genüge gegeben?“ (Q 93: 3 und Q 93: 5-8)57

Religionspädagogisch gelesen deuten die angeführten Verse auf den Schutz und die
Fürsorge, die Prophet Muḥammad in jungen Jahren in seiner Familie genießen durfte und die den Schmerz, den er durch den Tod seiner Eltern erfahren hatte, linderten. Um hier noch einmal auf das anfangs dargestellte Fallbeispiel zurückzugreifen,
erlebte der Junge nach dem Tod seiner Großmutter genau das Gegenteil, was seinen
Zustand deutlich verschlechterte. Ebenso wurde auf die Bedürftigkeit des Propheten
eingegangen, es folgten Antworten auf die Fragen, die ihn jahrelang beschäftigt hatten, was ihn letztendlich zufrieden stellte. Um noch einmal auf das Fallbeispiel zurückzugreifen, so ist der Junge möglicherweise ebenso auf der Suche nach Antworten seine Großmutter betreffend, die ihm letztendlich neue Hoffnung geben könnten.
Handlungsziele und Handlungsfelder
Die seelsorgerische Arbeit zielt somit in erster Linie auf die Unterstützung bei der
Gestaltung von Beziehungen des Individuums, zu Gott und zu seiner Umgebung,
die auf folgenden drei Ebenen stattfindet (siehe Abbildung 01): 1. Unterstützung bei
der Gestaltung der Beziehung zu Gott: Zwischen Gott und Mensch gibt es keinen
Vermittler. Hier besteht eine Bindung, die immer aufrecht ist, und die, wie der
ägyptische Koranexeget As-Scha’rāwi feststellt, durch nichts aufgehoben werden
kann.58 Die Propheten, Gelehrten, Lehrenden, SeelsorgerInnen etc. können eine
Vorbild- und Begleitfunktion einnehmen, aber keinesfalls einen „Mittlerstatus’ zwischen Gott und Mensch“.59 Eine Einwirkung auf diese Beziehung würde aus seelsorgerischer Sicht bedeuten, intensive Gespräche mit dem betroffenen Menschen zu
führen, ihn zur Selbstreflexion zu animieren sowie selbstständige Erlebnisprozesse
zu aktivieren. 2. Die Mitgestaltung der Umwelt: Dies bezieht sich auf die Mitgestaltung der Aktivitäten, die der Seele guttun sowie auf familiäre Beratung und Beglei56
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tung. 3. Unterstützung bei der Gestaltung der Beziehungen zur Umwelt: Dieses Feld
umfasst vertrauensvolle Einzelgespräche, intensive Begleitung und regelmäßige
gemeinsame Reflexionen.

Abbildung 1: Handlungsfelder der Seelsorge

Aus diesen drei Dimensionen ergeben sich folgende Handlungsfelder der schulischen Seelsorge: Einzelgespräche und Reflexionen: Eine wesentliche Aufgabe der
Schulseelsorge bleiben der Religionspädagogin Evelyn Schneider zufolge
„die (Einzel-)Gespräche. Aber sie gestalten sich in der Regel anders als geplante Beratungen [...] und erfordern eine besondere Gesprächskompetenz.“60

Solche Gespräche umfassen ebenso gemeinsame Reflexionen, die durchaus zu
Handlungsschritten führen können. Eine Person ist prinzipiell in der Lage, aus dem
„selbstreflexiven Prozess Ergebnisse hervorzubringen und auf dieser Basis Entscheidungen über ihr zukünftiges Verhalten zu fällen“.61 Elterngespräche und familiäre Beratung: Die Schulseelsorge wird sich in vielen Fällen – das zeigt ebenso das
anfangs dargestellte Fallbeispiel – Elterngesprächen oder familiärer Beratung nicht
entziehen können. Hier geht es v.a. darum, Eltern Hilfestellung anzubieten und sie
im Heilungsprozess zu unterstützen sowie auf eventuelle negative Verhaltens- und
Handlungsmuster den jungen Heranwachsenden gegenüber aufmerksam zu machen.
Herstellung des Kontakts zu außerschulischen Einrichtungen: Hier geht es darum,
dass die betroffenen Kinder und Jugendlichen in ihrer außerschulischen Zeit Anlaufstellen zu unterschiedlichen Aktivitäten und Lebenssituationen finden können.
Bei den SeelsoregerInnen liegt natürlich die Verantwortung für die Auswahl der
Einrichtungen. Es kommen nur Einrichtungen in Frage, die sowohl pädagogisch als
60
61
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auch religionspädagogisch akzeptable Positionen vertreten und die zum Wohl des
Kindes beitragen können.
Kompetenzen der SchulseelsorgerInnen
Die SchulseelsorgerInnen erwarten im Bereich der schulseelsorgerlichen Arbeit
vielschichtige Aufgaben, die bestimmte Kompetenzen und Haltungen verlangen.
Vor dem Hintergrund des oben Diskutierten sollen hier die wichtigsten zusammenfassend wiedergegeben werden:
- Theologische Kompetenzen: Theologisches Wissen über den Menschen und die
menschliche Seele sowie der Umgang mit derselben gehören zu den wichtigsten
Kompetenzen der SchulseelsorgerInnen. Es handelt sich dabei um Kompetenzen,
theologische Fragen, die sich im Laufe der Tätigkeit als SeelsorgerInnen ergeben,
kontextorientiert und vom Kinde aus gedacht zu deuten und darauf aufbauend
Handlungsschritte zu formulieren und zu setzen.
- Religionspädagogische Kompetenzen: Die Seelsorge ist ein kommunikativer
„Vorgang zwischenmenschlicher Hilfe mit dem Ziel einer konkreten Stärkung und
Hilfe für Glauben und Leben“.62 Um dies zu gewährleisten, ist in erster Linie die
Gestaltung positiver Beziehungen erforderlich. Das Ziel sind Begegnungen und
Gespräche auf Augenhöhe und eine gemeinsame Suche und Reflexion möglicher
Lösungen. Dazu sind neben religionspädagogischen und sozialen Kompetenzen
genauso Empathie und Wertschätzung erforderlich.
- Gesprächskompetenzen: Ein seelsorgerliches Gespräch ist weniger ein religiöses
Ritual als vielmehr das Ziel, einerseits den Ist-Zustand zu erkunden, um die bedürftige Person besser verstehen zu können. Andererseits werden im Gespräch
gemeinsam Handlungs- und Verhaltensoptionen besprochen und reflektiert. Dabei
ist, wie Schneider feststellt,63 nicht unbedingt die Dauer des Gesprächs entscheidend, sondern die Haltung der bedürftigen Person gegenüber. Ebenso liegt im Verlauf der Gespräche der Fokus nicht unbedingt auf dem Problem, sondern gilt der
Lösungsorientierung. Im Feedback, so Schneider, „spricht man die Person auf ihre
Stärken an, die entweder im Verlauf des Gespräches deutlich wurden oder als Ressource für den Lösungsweg entdeckt wurden“.64
- Kommunikative und kooperative Kompetenzen: Die Schulseelsorge als Teil des
Schulalltags erfordert eine Zusammenarbeit mit dem Schulkollegium. Ebenso
weist das Aufgabenfeld der Schulseelsorge über die Schule hinaus und umfasst,
wie bereits oben erwähnt, Gespräche mit Eltern, Unterstützung bei außerschulischen Aktivitäten etc. Um diesen Aufgaben nachkommen zu können, wird von
SchulseelsorgerInnen erwartet, ein Mindestmaß an kommunikativen und kooperativen Kompetenzen mitzubringen.

62
63
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Fazit
Die Schulseelsorge ist ein neues und innerhalb der Islamischen Religionspädagogik
kaum diskutiertes Feld. In diesem Beitrag wurde ein Fallbeispiel aus der schulischen Praxis als Anlass genommen, um die Schulseelsorge theologisch-religionspädagogisch zu diskutieren und mögliche Handlungsfelder und Handlungsziele zu
skizzieren. Dieser Beitrag erhebt, auch aufgrund der verkürzten Darstellung, keinen
Anspruch auf Vollständigkeit und versteht sich als ein Anstoß und eine Anregung
für weitere Diskussionen und Entwicklungen. Er deutet allerdings unmissverständlich darauf hin, dass durchaus Bedarf an einer islamisch-religionspädagogischen
Schulseelsorge besteht. Die Gründe dafür sind vielfältig und wurden im Beitrag erläutert. Die Religion bietet einen eigenen und für die Persönlichkeitsentwicklung
wesentlichen Weltzugang und ermöglicht daher ein Weltverstehen, insbesondere in
Phasen der Trauer und Hilflosigkeit, was andere Domänen kaum abdecken können.
Die Schulseelsorge kann zudem in schwierigen Phasen des Lebens stärker als der
Religionsunterricht wegbegleitend für einzelne SchülerInnen werden und sie in ihrer Persönlichkeitsentwicklung unterstützen. Die hier skizzierten Auffassungen sind
jedoch entwicklungsbedürftig und theoretisch näher zu definieren, um daraus konkretere Handlungsschritte für die Praxis ableiten zu können
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Praktische Seelsorge im Gemeindeleben
Erfahrungen mit muslimischer Sterbebegleitung
Halima Krausen

„Im Islam gibt es keine institutionalisierte Seelsorge,“1 war noch in den 80er und
90er Jahren in der einschlägigen Literatur zu lesen. Gutes zu fördern und Böses zu
unterbinden, indem man den Mitmenschen mit Rat und Tat zur Seite steht, füreinander betet, Kranke besucht, sich um Gefangene kümmert, Sterbende und Trauernde nicht alleinlässt, Tote beerdigt usw. ist traditionell entweder „farḍ ʿayn“, d.h.
individuelle Pflicht, für die jede und jeder im Rahmen der je eigenen Fähigkeiten
verbindlich ist, oder „farḍ kifāyah“, d.h. eine Pflicht, der durch ein oder mehrere
Mitglieder der Gemeinschaft zu genügen ist. In einer Großfamilie oder einer gewachsenen Dorf- oder Stadtteilgemeinschaft wurde dies durch die Praxis tradiert
und es war selten ein Problem, vertrauenswürdige Männer und Frauen zu finden, an
die man sich in Fällen von Zweifeln, Fragen, Krisen, Konflikten und Problemen um
Rat und Hilfe wenden konnte: der Ruf von Wissen, Erfahrung und Weisheit verbreitete sich schnell. Eine besondere Stellung hatte dabei nicht unbedingt der Imam
der lokalen Gemeinde, sondern eher als weise bekannte Personen, vor allem im Zusammenhang mit den mystischen Traditionen und Sufiorden, wo man sich besonders mit der spirituellen Entwicklung der Einzelnen befasst.
Vieles ist in diesem Zusammenhang inzwischen geschrieben worden: wissenschaftlichen Untersuchungen, Handreichungen für bestimmte Zielgruppen wie Pflege- oder Hospizpersonal sowie Materialien im Zusammenhang mit der Ausbildung
muslimischer oder multireligiöser SeelsorgerInnen.2 Das Folgende ist nun ein Versuch einer Übersicht über eine Vielfalt von Situationen, Konfliktkonstellationen und
Deutungen, basiert auf meiner Erfahrung im Laufe von über zwanzigjähriger Arbeit
mit deutschsprachigen Muslimen in Hamburg und Norddeutschland, mit denen sich
SeelsorgerInnen im Zusammenhang mit Krankenhaus- oder Hospizaufenthalt, Sterben, Tod und Trauer in einem heterogenen muslimische Kontext konfrontiert sehen
können, einigen markanten Fallbeispielen sowie Erläuterungen zu rituellen, theologischen und medizinethischen Fragen, die sich daraus ergeben, und zwar angeordnet nach fünf verschiedenen Szenarien und hoffentlich auf eine Art und Weise, die
sowohl für muslimische als auch für nichtmuslimische LeserInnen hilfreich ist.

1

Z.B. S. Balic, Stichwort „Seelsorge“, Abschnitt „Islam“ in A.T. Khoury (1987): Lexikon religiöser
Grundbegriffe. Graz/Wien/Köln.
2
Vgl. hierzu exempl. Aslan et al. (Hrsg.) 2015; Lemmen et al. (Hg.) 2011; Patalong/Muchlinsky (Hrsg.)
1999; Ucar u. a. (Hrsg) 2013; Weiß & Federschmidt & Temme (Hrsg.) 2010; Wenz & Kamran (Hrsg.)
2012.
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Schwerkranke PatientInnen
Die Behandlung und Pflege schwerkranker Patienten ist wohl heute in Deutschland
vor allem im Krankenhaus zu denken, das in den letzten Jahrzehnten zu einer sterilen, hochspezialisierten und -technisierten Einrichtung geworden, in der Effektivität
im Vordergrund steht. In Verbindung mit Rationalisierung und Personalmangel
scheint sie oft einen direkten Gegensatz zu bilden zu der Vorstellung von Mitmenschlichkeit und Barmherzigkeit, wie sie in religiösen Gemeinschaften traditionell eine Rolle spielt. Hier spielen im Alltag Krankenhausseelsorger eine große Rolle, die für die PatientInnen wesentliche, für Alleinstehende manchmal sogar die einzigen Ansprechpartner für persönliche und religionsbezogene Fragen sind. Unter
den verschiedenen arabischen Begriffen für „Mensch“, die das islamische Menschenbild beeinflussen, ist abgesehen von bashar, Mensch mit seinen Schwächen
und Stärken, auch der Begriff „insān“, der den Menschen als wesentlich soziales
Wesen bezeichnet. Mitmenschlichkeit wird somit in muslimischen Gesellschaften
in diesem Falle dadurch konkretisiert, dass Kranke zu besuchen als religiöse Pflicht
wahrgenommen wird, wodurch es oft auch im Krankenhaus vertraute Ansprechpartner gibt, die den PatientInnen zur Seite stehen, sich gegenseitig stützen und nur
in seltenen Fällen eine theologisch geschulte Person hinzuziehen. Institutionalisierte
Krankenhausseelsorge ist also hier an sich eine neue Einrichtung, die sich noch sehr
in der Entwicklung befindet und immer noch viel Pionierarbeit erfordert. Dafür ist
sie aber auch neben der eigentlichen religiösen und spirituellen Betreuung mit neuen Aspekten verbunden, die in einer gewachsenen muslimischen Gesellschaft kaum
eine Rolle spielen. So ist neben den klassischen Fragen der Krankheitsdeutung seitens der Patienten und Angehörigen, die z.T. von der Art und Schwere der Erkrankung abhängen, einer davon einer davon die Vermittlung zwischen den PatientInnen, den Angehörigen und den Erfordernissen des Krankenhauses, und dies bei z.T.
von kulturell durchaus unterschiedlichen Vorstellungen, die später in einem anderen
Zusammenhang angesprochen werden sollen.
Religiöse Observanz
Krankheit ist eine Krise, in der muslimische PatientInnen sowie auch ihre engen
Angehörigen verstärkt Halt in religiöser Observanz suchen. Das betrifft vor allem
das rituelle Gebet, das Fasten speziell im Monat Ramadan, beides Bestandteile der
sogenannten „Fünf Säulen des Islam“ und somit wesentlich für das Identitätsempfinden und damit auch für die Lebensqualität, sowie Fragen des persönlichen
Schamgefühls. Hier ergibt sich manchmal eine weite Kluft zwischen dem, was
theologisch-islamrechtlich erforderlich ist und was als angemessene Praxis empfunden wird aufgrund dessen, dass man das Bedürfnis hat, sich nicht nur durch aufrichtige Bitten, sondern auch durch als korrekt empfundenes Verhalten oder vielleicht
sogar durch das Nachholen von bisher Versäumtem der Hilfe Gottes zu versichern.
Aus der Binnenperspektive von SeelsorgerInnen als Vertrauenspersonen gelingt es
hier wohl am besten, individuell ein möglichst gutes Gleichgewicht zwischen diesem den PatientInnen wichtigen Wunsch und den Erfordernissen der Behandlung
herzustellen.
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Hinsichtlich des rituellen Gebets ist es oft notwendig, für Kranke eine befriedigende Möglichkeit zu finden, es durchführen zu können, auch wenn ihr Zustand es
nicht in seiner vollständigen Form erlaubt. Vielen ist es zwar bewusst, dass man die
verschiedenen Gebetshaltungen auch im Sitzen ausführen kann, aber nicht unbedingt, wie man es liegend durch Bewegungen des Oberkörpers, des Kopfes oder der
Augen durchführen kann bzw. dass man das Gebet auch je nach dem Bewusstseinszustand abkürzen, auf einen anderen Zeitpunkt verschieben oder zeitweilig durch
formloses Gedenken Gottes ersetzen kann. In der Literatur gibt es, bisweilen nach
den Rechtsschulen verschieden, eine Reihe von diesbezüglichen Vorschlägen, hilfreich ist jedoch neben dem Einfühlungsvermögen in die Bedürfnisse der PatientInnen Erfahrung aus der eigenen Gebetspraxis. Auf der anderen Seite ist es möglicherweise erforderlich, mit dem Pflegepersonal den Zeitpunkt von Pflege- und Behandlungsmaßnahmen abzusprechen, damit sich Patienten hinsichtlich des Zeitpunkts ihres Gebets daran orientieren können, auch wenn medizinische Maßnahmen
durchaus eine Unterbrechung des Gebets rechtfertigen können.
Hinsichtlich des Fastens dürfte bekannt sein, dass es, wie auch im Koran betont
wird (vgl. Q 2: 183-185), für Kranke keine Pflicht ist. Dennoch gibt es immer wieder MuslimInnen, die darauf bestehen, im Monat Ramadan zu fasten, auch wenn
dies aus ärztlicher Sicht ihren Gesundheitszustand und ihr Leben weiter gefährdet.
Hier ist es erforderlich, Wege zu finden, Kranken und ihren Angehörigen nicht nur
die Priorität menschlichen Lebens nahezubringen, sondern ggf. auch gemeinsam
konstruktive Wege zu einer sinnvollen Gestaltung des Ramadan zu finden. Hier
sind Kenntnisse und Erfahrung von SeelsorgerInnen erforderlich. Versäumtes Fasten kann nachgeholt oder, wenn das nicht möglich ist, durch eine entsprechende
Spende ersetzt werden, versäumte lebenswichtige Behandlungsmaßnahmen nicht.
Zu Fragen des persönlichen Schamgefühls gehört auch das Empfinden von angemessener Kleidung in einem religiös verstandenen Sinne, vor allem bei Frauen,
aber durchaus auch bei Männern. Im Krankenhaus sind allerdings oft Untersuchungs- und Behandlungsmaßnahmen erforderlich, die darauf wenig oder keine
Rücksicht nehmen können. Dies kollidiert womöglich mit dem verstärkten Bedürfnis vieler Patienten nach religiöser Observanz und können somit Konflikte bewirken, vor allem, wenn damit eine Vorstellung von „Sünde“ verbunden ist; sie würden
sich gleichgeschlechtliche Ärzte und Personal wünschen. Wiederum geht es letztendlich darum, dass Leben und Gesundheit Priorität vor religiösen Regeln und Vorstellungen haben: Eine größere „Sünde“ könnte es sein, Gesundheit und Leben zu
gefährden. Am besten vermitteln und das rechte Maß finden können hier gleichgeschlechtliche Seelsorger, also Mann zu Mann und Frau zu Frau. Allerdings wird das
richtige Vorgehen nicht in einer islamrechtlichen Aufklärung liegen oder in Hinweisen darauf, wie in der klassischen Zeit des Islam durchaus angehörige des jeweils anderen Geschlechts durch Ärztinnen und Ärzte untersucht und behandelt
wurden, sondern in verständnisvoller, einfühlsamer Überzeugung und Ermutigung.
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Ängste von PatientInnen und Angehörigen
Geräte und Therapiemaßnahmen in einer oft als anonyme und sterile empfundenen
Atmosphäre des Krankenhauses können bei Laien auch dann Besorgnis auslösen
oder verstärken, wenn sie ansonsten an den Umgang mit Technologie gewöhnt sind.
Dies wird noch verstärkt, wenn die Maßnahmen nicht hinreichend erklärt oder diesbezügliche Fragen nicht richtig verstanden werden, etwa aufgrund sprachlicher und
kultureller Verständigungsschwierigkeiten. Sofern das Krankenhauspersonal nicht
selbst schon multikulturell zusammengesetzt ist, ist es mit dieser Aufgabe oft überfordert. Nun sind KrankenhausseelsorgerInnen keine Experten für medizinische
Behandlungsmethoden oder technische Hilfsmittel dazu, kennen aber in der Regel
den modernen Krankenhausbetrieb und damit verbundene Ausdrucksweisen genügend, um auf damit verbundene Bedenken und Sorgen eingehen und diese mit
Hoffnung und Zuversicht ersetzen zu können. Auch wenn dies nicht immer in der
Muttersprache der Betroffenen möglich ist, in der die emotionale Ebene in der Regel am ehesten zugänglich und in einer als fremd empfundenen Umgebung Vertrauen am leichtesten zu vermitteln ist, spielt doch neben allgemeiner Sensibilität und
Empathie die „kulturelle Sprache“ eine Rolle: die Vertrautheit mit Begriffen, Gebetsformeln und Bildern, die Angst ausdrücken und Mut einflößen, Trauer und Sorge ausdrücken oder ermutigen. Abgesehen von der theologischen Zusicherung von
Beistand und Vergebung für vermutete Fehler und Schwächen ist vielleicht auch eine Erinnerung an die Überlieferung wichtig, dass Gott „für jede Krankheit ein
Heilmittel geschaffen hat“3 – eine starke Motivation für medizinische Forschung in
der islamischen Geschichte, die auch das Vertrauen in moderne Entwicklungen verstärken kann.
Anzahl und Verhalten von Besuchern
Besuchszeiten in den Krankenhäusern werden heute nicht mehr so streng gehandhabt wie noch vor wenigen Jahrzehnten. Auch die Kommunikation zwischen ÄrztInnen und Pflegekräften einerseits und besuchenden Angehörigen von PatientInnen
andererseits wurde verbessert, da die unterstützende Wirkung der letzteren auf den
Heilerfolg erkannt wurde. Eine größere Anzahl von Besuchern und ein lauter Umgangston zwischen ihnen kann sich aber auch als störend auswirken, vor allem,
wenn PatientInnen ihr Zimmer mit anderen teilen, die ein größeres Ruhebedürfnis
haben, oder bei einem kritischen Zustand der Patientinnen durch den Krankheitsverlauf oder nach einem Unfall auf der Intensivstation, wo in der Regel auch für Besucher zusätzliche Hygieneregeln gelten. In einigen Krankenhäusern gibt es inzwischen Aufenthaltsräume für PatientInnen und ihre Besucher und sogar Übernachtungsmöglichkeiten, und die die Hilfe von Angehörigen bei Pflegemaßnahmen wird
geschätzt. Alles dies bedarf allerdings des Takts und der Absprache mit dem Pfle3

Verschiedene Versionen, u.a. „Es gibt keine Krankheit, die Gott geschaffen hat, ohne dass Er auch ein
Heilmittel dafür geschaffen hätte“ bzw. mit dem bei Abu Dawud und Tirmidhi überlieferten Zusatz:
„Nur für eine Krankheit gibt es kein Heilmittel." (Der Prophet) wurde gefragt: „Welche Krankheit ist
das?“ Er antwortete: "Hohes Alter." (Bukhari, Tibb 1, Abu Dawud, Tibb 1, 3855; Tirmidhi, Tibb 2,
2039; Ibn Majah, Tibb 1, 3436).
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gepersonal. Hier ist manchmal Hilfestellung bei der Kommunikation erforderlich,
bei denen SeelsorgerInnen eine wichtige Brückenfunktion übernehmen können.
Sterbende
Traditionell wird großer Wert auf dem letzten Besuch bei einem Sterbenden gelegt.
Es gilt als verpönt, einen alleinstehenden Sterbenden sich selbst zu überlassen, auch
wenn er nicht mehr bei Bewusstsein ist. Ein Besuch soll Beistand ausdrücken und
vielleicht auch noch helfen, über das eigene Leben nachzudenken bzw. auch ggf.
seine persönlichen Angelegenheiten zu ordnen. In diesem Zusammenhang ist es
wichtig, Gottes Barmherzigkeit in den Vordergrund zu stellen und nicht durch eine
wertende oder gar verurteilende Haltung ggf. vorhandene Ängste zu verstärken.
Allerdings hat der letzte Besuch bei einem Sterbenden auch eine ähnliche Bedeutung wie ein Abschied vor einer Reise: Zwischenmenschliche Angelegenheiten
können noch geregelt, für Verfehlungen kann noch um Entschuldigung gebeten und
Versöhnung erlangt werden, solange der Sterbende bei Bewusstsein ist. Vergebung
ist ein wichtiges Konzept im Islam: Für Verfehlungen Gott gegenüber kann Vergebung durch den Beschluss, in Zukunft mit den entsprechenden Geboten umzugehen,
und aufrichtige die Bitte um Vergebung erlangt werden; bei zwischenmenschlichen
Verfehlungen ist es erforderlich, wenigstens einen Versuch der Versöhnung unternommen zu haben. Hier müssen im Krankenhaus oder Hospiz bei einer großen Anzahl von Besuchern oft Kompromisslösungen gefunden werden (s. o.), möglicherweise auf die Weise, dass einzelne und kurze Besuche bei dem Sterbenden ermöglicht werden, dass aber ggf. auch ein seelsorgerischer Ansprechpartner für die Angehörigen zur Verfügung steht.
Im Zusammenhang mit der Sterbebegleitung, die bislang kaum professionalisiert
ist, ist es üblich, die „Sura YāSīn“ (Sure 36) zu rezitieren, die auch als „Herz des
Koran“ bezeichnet wird. Wo die Angehörigen nicht in der Lage sind, die Sure selbst
zu rezitieren, wird bisweilen ein Koranrezitator hinzugezogen – eine Rolle, die ggf.
KrankenhauseelsorgerInnen gebeten werden zu übernehmen. Inhaltlich kommen darin zentrale theologische Prinzipien des Islam zur Sprache: die Einheit Gottes, die
Sendung prophetischer Lehrer zur Leitung und Führung der Menschen sowie der
Tag des Gerichts und der letztendlichen Begegnung mit Gott. Es geht allerdings
nicht in erster Linie um ein intellektuelles Verständnis des Textes, sondern um eine
Beruhigung des Herzens angesichts des Abschieds von dieser Welt und eine Bestätigung der Zugehörigkeit zur Gemeinschaft sowohl für den Sterbenden als auch für
die anwesenden Angehörigen.
Allerdings kommt es auch hier auf den Einzelfall an. Ich wurde einmal zu einem
Sterbenden pakistanischer Herkunft im Krankenhaus gerufen und fand dort seine
christliche Ehefrau und einen afghanischen Nachbarn vor. Außerdem erfuhr ich,
dass der Bruder des Sterbenden unterwegs war. Der Nachbar drängte mich nun, der
Tradition entsprechend „Sura YāSīn“ zu rezitieren, was ich dann auch tat. Ich merkte aber bald, dass der Sterbende, der sich in einem Dämmerzustand befand, dadurch
merklich unruhig wurde, da er dies wohl offensichtlich als ein Signal dafür spürte,
dass das Leben endgültig zu Ende ging. Die Unruhe wurde schließlich so stark, dass
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ich die Rezitation abbrach und stattdessen einen Abschnitt ohne besondere traditionelle Konnotation wählte, in der von Gottes Barmherzigkeit die Rede ist. Dadurch
kam der Sterbende wieder zur Ruhe und der Nachbar war trotz des (aus seiner
Sicht) Bruches mit der Tradition beeindruckt. Zu einer weiteren Krise kam es allerdings, als der Bruder eintraf und den Sterbenden ansprach, der sich nun offensichtlich bemühte, seinen Dämmerzustand zu überwinden. Er konnte erst in Ruhe sterben, nachdem der Pfleger die Anwesenden aufforderte, den Raum zu verlassen, weil
er den Patienten zur Nacht waschen müsse. Manchmal ist in dieser Situation also
Flexibilität angesagt und genügend Selbstvertrauen, eine diesbezügliche Entscheidung durchzusetzen.
Im islamischen Verständnis ist der Tod eine Rückkehr zum Schöpfer, also nicht
Gottesferne und Verlassenheit, sondern eine letztendliche Begegnung. „Wir gehören Gott an, und zu Ihm kehren wir zurück“ ist ein Satz, den man traditionell ausspricht, wenn man vom Tod eines Angehörigen oder Bekannten hört und der auch
Bestandteil üblicher Beileidsbekundungen ist. Im Koran werden Leben und Tod oft
in ähnlicher Weise gegenübergestellt wie Tag und Nacht oder der Wechsel der Jahreszeiten, die alle Aspekte derselben Existenz, Bestandteile derselben Schöpfung
sind und somit alle in Gottes Hand liegen. So ist es zwar durchaus menschlich und
verständlich, Angst vor dem Sterben zu empfinden, so wie man oft vor Unbekanntem, vor Veränderungen, Angst empfindet. Auch prophetische Persönlichkeiten hatten Angst, beispielsweise Mose vor seinem Stab, als er zur Schlange wurde, oder
auch vor seiner Konfrontation mit dem Pharao (Q 27: 7-11). Ebenso natürlich ist es
zu trauern, denn für den Sterbenden geht es um den Abschied von einer vertrauten
Welt sowie von Angehörigen und Freunden, die nun ebenfalls Abschiedsschmerz
empfunden, vielleicht auch Sorge um die Zukunft ohne seine Unterstützung und
Fürsorge und möglicherweise Angst, weil sie an ihre eigene Vergänglichkeit erinnert werden.
„Rückkehr zu Gott“ impliziert auch eine Konfrontation mit dem endgültigen Gericht. Im Sprachgebrauch des Koran gibt es die Vorstellung, dass gute und böse
Handlungen im Laufe eines Menschenlebens aufgezeichnet werden. Im Zusammenhang mit diesem Bild ist es wichtig zu wissen, dass böse Handlungen, die vergeben wurden, auch wieder ausgelöscht werden. Das „Buch der Handlungen“ wird
mit dem Tod geschlossen, einer Überlieferung zufolge mit der Ausnahme von drei
Fällen: wenn jemand etwas gespendet hat, das seine Lebenszeit überdauert (z.B. eine soziale Stiftung); wenn jemand ein wissenschaftliches Werk hinterlassen hat und
wenn jemand rechtschaffene Nachkommen hat. Angesichts des Sterbens wird allerdings oft die Angst wach, vor Gottes Gericht nicht bestehen zu können, zu viele böse und zu wenige gute Taten getan oder zu viele falsche Entscheidungen getroffen
zu haben. Gerade in der Migrationsgesellschaft scheint eine angstbesetzte Religiosität weit verbreitet zu sein, möglicherweise verbunden mit Diskriminierungserfahrungen und allgemein dem verunsichernden Gefühl, nicht akzeptiert zu werden. Das
Sterbebett ist kein Diskussionsforum, deswegen ist es wichtig, nicht auf der rationalen, sondern auf der emotionalen Ebene zu vermitteln, dass aus islamischer Sicht
der Mensch grundsätzlich ein vom Schöpfer gewolltes Geschöpf ist, wenn auch ein
in der Entwicklung befindliches, so dass Fehler und Schwächen immer wieder Be-
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gleiterscheinungen sind, man allerdings aus ihnen lernen und Vergebung dafür erlangen kann. Grundsätzlich ist Gott barmherzig und bereit, zu vergeben. Unter den
sogenannten neunundneunzig Schönsten Namen Gottes sind mindestens zwei, die
diese Barmherzigkeit ausdrücken, und drei, die die Vergebungsbereitschaft betonen.
Der Koran betont außerdem, dass Pflichterfüllung und gute Handlungen immer im
Rahmen der eigenen Fähigkeiten liegen und Gott von niemandem mehr erwartet, als
er leisten kann.
Traditionell wird daher empfohlen, oft an den eigenen Tod zu denken und sich
die damit verbundenen Lehren zu vergegenwärtigen. „Tadhkirat al-mawt“ ist die
arabische Entsprechung zum Lateinischen „memento mori“ (gedenke, dass du sterblich bist), beides verbunden mit der spirituellen Übung der Reflexion über Sterblichkeit und Vergänglichkeit sowie die Fortdauer idelle Werte in der Zukunft und
über das irdische Leben hinaus. Dies spielt eine große Rolle im Asketentum, das allerdings in der islamischen Tradition skeptisch gesehen und z.T. als Extrem gewertet wird, auch wenn es andereseits in der Literatur auch immer wieder Schilderungen gibt, die asketische Leistungen beispielsweise der Mystikerin Rabīʿah al'Adawiya hervorheben, oder Darstellungen der „Welt“ in abschreckend pessimistischen Tönen. Der Koran betont die Relation von „dunya“, der unmittelbaren Welt,
die eine Grundlage dafür ist, für „āḫirah“, das Zukünftige auch über das irdische
Leben hinaus zu wirken (im Gegensatz zu „'âlam“, der Welt als Mittel zur Erkenntnis auch des göttlichen Wirkens). Er legt den Lesern nahe, generell etwa das Wiederentstehen von Leben aus der toten Wüstenerde nach einem Regenguss sowie
speziell auch Beginn, Ende und Neubeginn des eigenen Lebens in ihrer Abhängigkeit von Gott zu vergegenwärtigen (Q 2: 29) bzw. auch über das Ende von Generationen und Kulturen zu reflektieren, die vor euch waren und mächtiger als ihr (Q
30: 9). In den mystischen Traditionen werden auch einschneidende Erfahrungen im
Lebens selbst im übertragenen Sinne insofern als „Tod“ und „Leben“ behandelt, als
sie einen endgültigen Abschied vom Altgewohnten und ein Wiederentstehen mit
neuen Perspektiven beinhalten, mit denen man sich neu orientieren muß, etwa in der
Pubertät, wenn man als Kind „stirbt“ und als Erwachsener neu entsteht, oder beim
Übergang zum Alter, wo man als Erwachsener „stirbt“ und als alter Mensch Erfahrung und oft auch Weisheit mit anderen teilen kann – also solche Anlässe, für die es
in vielen alten Religionen Übergangsriten gab. Heute kann auch eine Auswanderung, eine schwere Krankheit oder die Heilung davon u. dgl. einen solchen Übergang darstellen, der ähnlich wie der Prozess des Abschieds von einem Sterbenden
ernsthafte Anfragen an das eigene Identitätsgefühl auslösen kann. Sich dies bewusst
zu machen und anhand dessen das Loslassen in Anbetracht dessen einzuüben, dass
Leben und Tod in Gottes Hand liegen, ist der Sinn des überlieferten Ausspruchs,
der dem Propheten Muḥammad zugeschrieben wird: „Sterbt, bevor ihr sterbt.“
Solche Übungen sind heute auch bei MuslimInnen unüblich geworden und werden geradezu als direkter Widerspruch zu den Vorstellungen von „Machbarkeit“ in
der modernen Gesellschaft empfunden. Bei sehr in ihrer Tradition und Religiosität
verwurzelten Menschen können sie allerdings eine gewisse Gelassenheit angesichts
des Todes bewirken, wie sie manchmal vor allem bei älteren Muslimen vorhanden
und bisweilen als ethische Anforderung in der Literatur zu finden ist. Allgemein
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kann man sie aber in der Praxis zunehmend nicht mehr erwarten. Hier ist seelsorgerische Einfühlsamkeit erforderlich.
Tod eines Kindes
Bei schwerer Krankheit und Tod eines Kindes kommt noch einmal eine neue Dimension dazu. Die verschiedenen Phasen des Trauerprozesses sind von Elisabeth
Kübler-Ross beschrieben: Leugnen, Zorn, Verhandeln, Depression und Akzeptanz.
Diese Phasen müssen allerdings weder in dieser Reihenfolge auftreten, noch sind
sie zeitlich fixierbar4 und können vor allem bei den Eltern verstärkt zum Ausdruck
kommen. In diesem Abschnitt sollen vor allem Zorn, Verhandeln und Depression
angesprochen werden.
Zorn
Kann sich etwa gegen die behandelnden Ärzte richten und dann zu unbedachten
Äußerungen führen, die Missverständnisse auslösen können. In diesem Zusammenhang musste ich einmal vermitteln, weil die behandelnde Ärztin sich durch Äußerungen eines Vaters bedroht fühlte. Hier galt es nun, der Ärztin zu erklären, dass
dies eine individuelle Zornäußerung des Mannes war, veranlasst durch seinen
Schmerz des Mannes angesichts des Todes seiner kleinen Tochter, und dem Vater
klarzumachen, dass solche Äußerungen in Deutschland wörtlich verstanden werden
und Angst auslösen – woraufhin ein Gespräch zwischen beiden Seiten möglich
wurde, in dessen Verlauf sich der Vater bei der Ärztin entschuldigte.
Zorn kann allerdings auch in schlimme Selbstvorwürfe münden, in eine Suche
nach eigener Schuld, vor allem dann, wenn die Krankheit oder der Tod des Kindes
als Strafe für eine vermeintliche „Sünde“ interpretiert wird. Eine solche Interpretation erwächst aus dem Bewusstsein eigener Versäumnisse und Schwächen in ganz
anderen Zusammenhängen sowie der völligen Hilflosigkeit angesichts der Situation
und ist keine Seltenheit, auch wenn sie aus den Hauptquellen des Islam nicht herleitbar ist. Hier ist nun allerdings keine theologische Wertung angesagt, sondern eine behutsame Hinleitung zu einer anderen Deutung. Krankheit und Tod sind ein
Unglück. In Anlehnung an den Koran hilft es oft, es als Prüfung aufzufassen, durch
die man eigene Grenzen erkennen und Geduld bzw. auch Mut zum Neuanfang entwickeln kann, denn „Gott ist mit den Geduldigen“ (Q 2: 154). Aufgrund verschiedener Überlieferungen lassen sich Krankheit und Verlust auch als eine Chance deuten, eigenes Verschulden in der Vergangenheit durch das erlittene Leid auszugleichen. Traditionell wird auch die überlieferte Verheißung als tröstlich empfunden,
dass ein verstorbenes Kind, das ja selbst noch nicht mit Vergehen belastet ist, im
Paradies auf seine Eltern wartet und auch Fürbitte für sie einlegt. Wichtig sind hier
5

4

Näheres dazu in: Student 2006.
Abu Sa'id Al-Khudri und Abu Huraira berichteten: Der Prophet sagte: „Keine Erschöpfung, Krankheit,
Trauer, Verletzung oder Not befällt einen Muslim, und sei es auch nur ein Stich, den er von einem Dorn
bekommt, ohne dass Gott dafür eins seiner Vergehen auslöscht“ (Sahîh al-Bukhâri)
5
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allerdings Gesprächsmöglichkeiten für die trauernden Eltern sowie die Anregung
und Anleitung zum persönlichen formlosen Gebet (duʿā).
Traditionell werden Zorngefühle und Klagen gegen Gott nicht zugelassen, da befürchtet wird, sie könnten blasphemisch sein. Stattdessen kommt in jüngster Zeit
zunehmend die Frage, warum gerechte bzw. unschuldige Menschen leiden oder
auch, warum Gott so etwas zulässt. Solche Fragen haben nicht eigentlich eine Antwort. Es geht hier auch nicht darum, eine theologisch korrekte Erklärung zu finden
oder gar diesbezügliche Vermutungen von Trauernden zu werten, sondern ihren
Schmerz ernst nehmen und ihnen so dabei helfen, sich ihm zu stellen.
Verhandlung
Vielleicht kanns man den bevorstehenden Tod noch abwenden oder irgendein
Wunder erhoffen? Hier gibt es vielleicht Fragen an die Ärzte nach neuen Medikamenten oder Behandlungsmethoden, womöglich auf irgendwelchen Informationen
aus dem Internet begründet. Als letzte Hoffnung werden SeelsorgerInnen aber auch
bisweilen mit Fragen nach Gebeten konfrontiert, manchmal verbusden mit Gelübden und nahezu magischen Erwartungen. Tatsächlich sind ja in der Ḥadīṯliteratur
Gebete überliefert, die beispielsweise gegen Kopfschmerzen u. dgl. helfen sollen. In
den verschiedenen Volkstraditionen gibt es auch verschiedene Naturheilmittel, auf
die dann Bezug genommen wird, und in jüngster Zeit sind zunehmend Bücher über
die „Medizin des Propheten“ ins Deutsche übersetzt worden, in denen solche und
ähnliche Mittel beschrieben werden. Manches von dem, wovon man sich Hilfe erhofft, etwa Amulette, Talismane oder Therapieverweigerung zugunsten eines
„Wundermittels“, liegt jenseits dessen, was medizinisch und theologisch vertretbar
ist. Hier kann es aber wiederum nicht im eine Zensurmaßnahme gehen, sondern darum, auf einfühlsame und taktvolle Weise zu vermitteln und Schaden zu verhindern.
Depression
In der an der Basis verbreiteten Literatur und auf einschlägigen Internetseiten wird
oft darauf hingewiesen, dass Niedergeschlagenheit und zu langes Trauern nicht mit
einer islamischen Haltung vereinbar sei, bisweilen unter Verweis auf entsprechende
Überlieferungen. Zum Teil hat sich auch stellenweise die Vorstellung gehalten, dass
Verstorbene für die überzogene Trauer ihrer Angehörigen zur Rechenschaft gezogen würden. Dadurch entstehender moralischer und emotionaler Druck auf Trauernde kann erheblichen Schaden verursachen. Es kann in diesem Zusammenhang
hilfreich sein, sich das Koranische Beispiel der Trauer Jakobs um seinen Sohn Joseph vor ihrer Wiedervereinigung (Q 12: 84-87) vor Augen zu halten und zu bedenken, dass Trauer in allen ihren Phasen natürlich ist. Auch hier kann es nicht um den
moralischen Zeigefinger gehen, vielmehr sind Nahestehende und ggf. SeelsorgerInnen aufgerufen, eher durch Trost und Beistand zu einem gesunden Verlauf des
Trauerprozesses beizutragen.
Sonderfälle, die immer noch viel Ratlosigkeit auslösen, sind Totgeburt und Fehlgeburt. In der Vergangenheit war sowohl die Kinderzahl als auch die Kindersterb-
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lichkeit sehr viel höher als heute, deswegen hat man beidem nicht ein ebenso hohes
Gewicht beigemessen. So findet man in der Literatur wohl Aussagen, inwiefern ein
Kind, das nach der Geburt geatmet hat und dann gestorben ist, eine Rolle in der
Erbfolge hat, aber es gibt durchaus unterschiedliche Ansichten dazu, unter welchen
Umständen die Beerdigungsrituale (Waschung, Einkleidung, Totengebet, siehe unten) vollständig durchzuführen sind. Ähnlicherweise wurde eine Fehlgeburt im Zusammenhang damit erörtert, dass sie durch Fremdverschulden, z.B. durch eine Verletzung der Frau, ausgelöst wurde und ab wann sie dann nicht mehr als Körperverletzung der Frau, sondern als Tötung zu werten sei. Beides wird heute meist aus einem ganz anderen Gesichtswinkel betrachtet und empfunden. Hier wird es erforderlich sein, neu über religionsrechtliche Regelungen und rituelle Anleitung nachzudenken, die für Angehörige und Gemeinschaft sinnvoll und tröstlich sind.
Lebenserhaltende Maßnahmen
In den letzten Jahrzehnten hat eine rasante Entwicklung dessen stattgefunden, was
medizinisch möglich und machbar ist – nicht nur bezüglich der Heilung von Krankheiten, sondern auch beispielsweise in der Reproduktions- und Transplantationsmedizin als auch am Lebensende selbst. Nicht alles, was hier machbar ist, ist auch
ethisch vertretbar bzw. islamisch-rechtlich zulässig. KrankenhausseelsorgerInnen
werden gelegentlich von Angehörigen in solchen Fragen angesprochen, die letztendlich zu komplex sind, als dass ein Einzelner sie verbindlich beantworten könnte,
zumal sich die diesbezüglichen Erkenntnisse in ständiger Weiterentwicklung befinden. Das ist auch nicht die Aufgabe von KrankenhausseelsorgerInnen. Um allerdings Angehörigen ggf. bei diesbezüglichen Entscheidungen beistehen zu können,
ohne sich auf diesen umfangreichen medizinethischen Bereich spezialisieren zu
müssen, hier einige Anmerkungen zum derzeitigen Stand der Diskussion zu Organtransplantation, dem Abschalten lebenserhaltender Maßnahmen und zu Sterbehilfe.
Organtransplantation und Todeszeitpunkt
Organtransplantation kann menschliches Leben erhalten und ist daher grundsätzlich
erlaubt bzw. als lebensrettende Maßnahme empfohlen. Organspende wird demgegenüber aber stellenweise immer noch kontrovers diskutiert: Rein emotional wird
sie oft als eine Verletzung des verstorbenen Angehörigen empfunden, während sie
andererseits aber auch als eine dauerhafte gute Handlung empfunden wird, als die
Rettung eines Menschenlebens – und „wer einem Menschen das Leben rettet, ist,
als wenn er der ganzen Menschheit das Leben gerettet hätte“ (Q 5: 32). Aus letzterem Grund entscheidet sich heute eine zunehmende Anzahl von Muslimen für einen
Organspendeausweis – ein Schritt, der vielleicht die Angehörigen befremdet, ihnen
aber die Last der Entscheidung erspart.
Eine weitere damit verbundene Frage ist allerdings die nach dem Todeszeitpunkt
bzw. den Todeskriterien. In der traditionellen Vorstellung tritt der Tod dann ein,
wenn die Seele den Körper verlässt, oft assoziiert mit dem Aufhören von Herzschlag oder Atmung. Diese klassisch-theologische Definition ist jedoch nicht ein-
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fach in medizinische Begriffe übersetzbar: Als heute gültiges medizinisches Kriterium gilt der Hirntod, d.h. das irreversible Ende aller Hirnfunktionen, der in der islamischen Welt kontrovers diskutiert wurde, da unklar war, ob und inwiefern die
Hirnfunktion mit der Funktion der Seele gleichgesetzt werden kann. Auch wenn es
allgemein eine Tendenz gibt, sich an der ärztlichen Einschätzung zu orientieren,
gibt es hier doch oft beträchtliches Zögern: Zum einen gibt es da emotional die
Wahrnehmung der Unvermeidlichkeit des Abschieds, zum anderen erregen immer
wieder Nachrichten von Mißbrauch und illegalem Organhandel – auch in muslimischen Ländern – die Gemüter.
Lebenserhaltende Maßnahmen
Die Frage nach den Todeskriterien spielt auch eine Rolle, wenn es um den Einsatz
bzw. vor allem auch um das Abschalten von Geräten geht, die die Herz-KreislaufFunktion auch dann aufrechterhalten, wenn keine Hirntätigkeit mehr feststellbar
oder zu erwarten ist. Erfahrungsgemäß sind Patientenverfügungen unter MuslimInnen bislang noch relativ unüblich. Hier kollidiert bisweilen der Gedanke an eine
menschliche Initiative mit der Vorstellung, dass der Zeitpunkt des Todes allein in
Gottes Hand liegt bzw. unveränderlich festgelegt ist. Während die Erhaltung
menschlichen Lebens ein wichtiger Wert ist, ist allerdings der Einsatz künstlicher
lebenserhaltender Maßnahmen keine religiöse Pflicht, wenn damit nicht auch die
Möglichkeit verbunden ist, dass der Patient wieder zu Bewusstsein kommt und die
Möglichkeit hat, das Leben fortzusetzen oder würdevoll Abschied zu nehmen. Auch
hier orientiert man sich mittlerweile zunehmend an der ärztlichen Einschätzung. Es
ist allerdings wichtig, die Angehörigen in diesem schwierigen Augenblick zu begleiten, wenn nach allem menschlichen Ermessen kein Wunder mehr zu erwarten
und eine weitere Aufrechterhaltung der Herz-Kreislauf-Funktion aussichtslos erscheint. Dies kann besonders tragisch sein und erfordert viel Geduld, wenn es vorher ein Zerwürfnis oder eine Entfremdung zwischen den Sterbenden und der Familie gegeben hat und hier eine letzte Möglichkeit zu einer Aussöhnung unmöglich
wird.
Sterbehilfe
Man unterscheidet hier zwischen aktiver und passiver Sterbehilfe. Erstere wird oft
als Selbstmord bzw. Mord betrachtet und daher abgelehnt: Menschliches Leben gehört Gott, und der Mensch hat darüber kein Verfügungsrecht. Sich den Tod zu wünschen wird oft als gleichbedeutend damit betrachtet, dass man die Hoffnung auf
Gottes Barmherzigkeit aufgibt. Wenn im Koran Maria in den Geburtswehen schreit:
„Ich wünschte, ich wäre schon gestorben und völlig vergessen“ (Q 19: 23), dann
wird dies zwar als ein Ausdruck äußersten Leids verstanden, nicht aber als ein verzweifelter Wunsch, dem Leben ein Ende zu bereiten; in der Tat wird sie ja bald darauf mit frischem Wasser und stärkenden Datteln getröstet.
Hinsichtlich der passiven Sterbehilfe geht es meist um die komplexe und problematische Frage nach Schmerztherapie, die das Leben verkürzen kann. Schmerzen
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sind selbstverständlich zu lindern, vor allem dann, wenn dies möglich ist, ohne
dadurch zu sehr das Bewußtsein zu trüben. Wenn die einzige Möglichkeit hierzu eine potentiell lebensverkürzende Schmerztherapie ist, ist es in diesem Fall eine feine
Gratwanderung, bei der vor allem die Absicht ausschlaggebend ist und Entscheidungen nach bestem Wissen und Gewissen getroffen werden müssen.
Mit solchen Fragen, die z.T. nicht eindeutig beantwortet werden oder deren mögliche Antworten sich auch mit dem medizinischen Fortschritt ändern können, stößt
man als Seelsorger oder Seelsorgerin an seine Grenzen. Es ist wichtig, diese Grenzen zu akzeptieren und auf die göttliche Leitung und Barmherzigkeit zu vertrauen.
Letztendlich ist alles menschliche Wissen begrenzt, und selbst die größten Gelehrten der Vergangenheit haben daher ihre umfangreichen Werke mit dem Satz abgeschlossen: „Gott weiß es am besten.“
Tod und Trauer
Im Islam gibt es kein Priestertum, deswegen können rituelle Handlungen theoretisch von allen ausgeführt werden, die die entsprechenden Kenntnisse und Fähigkeiten haben. So waren es traditionell die Familienangehörigen, die den Verstorbenen
aufbahrten und die letzten Riten durchführten einschließlich der Beerdigung. Heute
ist dies alles mehr oder weniger formalisiert und professionalisiert. In größeren
Städten mit einem hohen muslimischen Bevölkerungsanteil gibt es mittlerweile
muslimische Bestattungsinstitute, die sich um die Vorbereitung des Verstorbenen
und die Beerdigung kümmern, ggf. auch um eine Überführung in die Heimat, wenn
dies vor allem von Angehörigen der ersten Einwanderergeneration gewünscht wird.
Auch andere ortsansässige Beerdigungsinstitute sind inzwischen in der Lage, in Zusammenarbeit mit den Moscheegemeinden eine islamische Beerdigung durchzuführen. In kleineren Städten oder auf dem Land besteht mehr Bedarf für Eigeninitiative
und es ist nicht ausgeschlossen, dass von SeelsorgerInnen erwartet wird, dass sie im
Bedarfsfall eine aktivere Rolle hierbei einnehmen. In jedem Fall ist es aber gut,
wenn es kompetente Ansprechpartner gibt in Fragen zu Totenwaschung und Beerdigung, bezüglich des Lebens nach dem Tod und bezüglich nichtmuslimischer Angehöriger.
Totenwaschung und Beerdigung
Verstorbene soll man in einer Stellung aufbahren, in der ihre Würde gewahrt bleibt,
ihnen die Augen schließen und den Kiefer mit einem Tuch hochbinden, um eine
Entstellung des Gesichts zu verhindern. Der Verstorbene sollte so bald wie möglich
gewaschen und auf die Beerdigung vorbereitet werden, die so bald wie möglich erfolgen sollte.
Nicht in allen Krankenhäusern ist es möglich, die Waschung noch vor Ort durchzuführen. Manchmal gibt es bei muslimischen Beerdigungsinstituten oder in Moscheen Räume für die Totenwaschung. An anderen Orten gibt es diese auf dem
Friedhof in der Nähe des muslimischen Friedhofsteils. Es empfiehlt sich, solche Informationen rechtzeitig einzuholen. Allgemein wird empfohlen, dass nahe Angehö-
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rige die Waschung vornehmen, und zwar gleichgeschlechtlich. Was Ehepartner betrifft, gibt es in zwischen den Rechtsschulen unterschiedliche Ansichten: Einige erlauben es, dass ein Ehepartner die Waschung vornimmt, andere lehnen dies ab mit
der Begründung, die Ehe sei mit dem Tod aufgelöst, wobei einige im Notfall zulassen, dass eine Witwe bei ihrem verstorbenen Mann die symbolische Reinigung
(tayammum) durchführt (ich würde im Zweifelsfall empfehlen, die Vorgehensweise
zu wählen, die für die Hinterbliebenen am hilfreichsten ist). In der Regel bedarf es
ohnehin mehrerer Personen, da einer allein einen erwachsenen Toten meist nicht
heben und wenden kann. Berufsmäßige Totenwäscher sollen hinsichtlich der Bezahlung auf die wirtschaftliche Situation der Hinterbliebenen Rücksicht nehmen.
Die Waschung entspricht im Prinzip der rituellen Ganzwaschung (ghusl): Reinigung des Intimbereichs (der in der Regel mit einem Tuch bedeckt wird), Durchführung der Gebetswaschung, Waschung der Haare und dreimalige Waschung des ganzen Körpers erst auf der rechten, dann auf der linken Seite. Die Waschung soll mit
angenehm warmem Wasser durchgeführt werden wie bei einem Schwerkranken aus
Respekt vor dem menschlichen Körper. Es ist durchaus üblich, Seife und Duftstoffe
zu benutzen.
Nach der Ganzwaschung folgt die Einkleidung. Die Totenkleidung besteht aus
weißen Tüchern und entspricht im Prinzip der Kleidung für Pilger in Mekka: für
Männer aus einem Lendentuch und einem Oberteil, für Frauen darüber hinaus ein
Kopftuch und eine Art Brusttuch. Bisweilen bewahren Muslime ihre Pilgerkleidung
zu diesem Zweck auf. Der Gedanke, dass dies nun die letzte große Reise zur endgültigen Begegnung mit dem Schöpfer ist, kann für die Angehörigen hilfreich und
tröstlich sein, meiner Erfahrung nach vor allem für Kinder. Zum Schluß wird der
ganze Körper in ein großes Umschlagtuch eingehüllt, das am Kopf- und Fußende
zugebunden wird, und je nachdem, was ortsüblich ist, in einen einfachen Sarg gelegt. Großer materieller Aufwand bei einer Beerdigung sollte vermieden werden; es
wird eher empfohlen, im Namen des Verstorbenen den Armen zu spenden.
Im Gedanken daran, dass der Mensch aus Erde erschaffen wurde und zur Erde
zurückkehrt, ist in der islamischen Tradition ausschließlich Erdbestattung vorgesehen, Verbrennen oder Aussetzen von Toten ist nicht zulässig (auch auf hoher See ist
eine "Seemannsbestattung" nur dann möglich, wenn der Tote nicht innerhalb eines
vernünftigen Zeitraums an Land gebracht werden kann). Komplikationen diesbezüglich habe ich vereinzelt erlebt, wenn ein Muslim ohne eigene Mittel und Angehörige gestorben war; hier geht es dann im Grunde darum, eine Gemeinde zu finden, die dann die Verantwortung für die Bestattung übernimmt und auch die Kosten
dafür sammelt.
Das Totengebet, das als eine mitmenschliche Pflicht gilt, erfolgt je nach dem,
was ortsüblich und möglich ist, in der Moschee oder auf dem Friedhof. Es enthält
weder Beugungen noch Niederwerfungen wie andere rituelle Gebete, sondern aus je
nach Tradition vier oder fünf im Stehen ausgeführte Einheiten mit still gesprochenen Gebetstexten und Fürbitten sowohl für den Verstorbenen als auch für alle lebenden und verstorbenen Menschen.
Es bestehen unterschiedliche Meinungen darüber, wie im Falle eines totgeborenen Kindes (s.o.) zu verfahren ist. Auf jeden Fall ist es zu beerdigen. Es schadet
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nichts und ist vielleicht ein Trost für die Eltern, wenn man das Totengebet spricht,
auch wenn es in der angestammten Tradition nicht üblich ist.
Trauernde soll man weinen lassen. Trauer ist eine natürliche menschliche Regung, aber bei lauten Schrei- und Weinkrämpfen soll man die Betreffenden beruhigen und ihnen die guten Handlungen des Verstorbenen sowie Gottes unermessliche
Barmherzigkeit in Erinnerung rufen. An dieser Stelle hilft bisweilen auch der Vorschlag, im Namen des Verstorbenen gute Handlungen zu tun, deren Lohn ihm dann
zukommt. Übertriebene Trauerkundgebungen und künstliches Lamentieren sowie
andererseits auch Ausbrüche von Zorn und Feindschaft haben jedenfalls keinen
Platz bei einer Beerdigung.
Manche Traditionen lassen die Teilnahme von Frauen am Totengebet bzw. an
der Beerdigung nicht zu. Dies mag darauf zurückzuführen sein, dass sich immer
wieder Bräuche der lauten Totenklage mit professionellen Totenklägerinnen eingeschlichen haben. Viele jüngere Frauen empfinden solche Einschränkungen heute
zunehmend als Belastung. Es sollte klar sein, dass ein gewisses Maß an Selbstbeherrschung ausschlaggebend ist für die Teilnahme an einer Beerdigung, nicht das
Geschlecht. Wenn sich aus Gründen der Familien- oder Gemeindetradition keine
Einigung zuwegebringen lässt, ist es vielleicht hilfreich zu wissen, dass das Totengebet theoretisch auch nachträglich und allein gesprochen werden kann. Wenn ich
dies als Ausweg vorgeschlagen und Hilfestellung dabei angeboten habe, wurde es
fast immer dankbar angenommen.
Es ist üblich, beim Anblick eines Trauerzuges ein paar Schritte mitzugehen oder
zumindest aufzustehen und das Glaubensbekenntnis zu sprechen. Auch wenn es
sich bei dem Verstorbenen um eine völlig unbekannte Person handelt, ist es doch
sinnvoll, sich aus diesem Anlass an die eigene Sterblichkeit zu erinnern.
Nach der Beerdigung ist es üblich, sich um die Hinterbliebenen zu kümmern und
für den Verstorbenen zu beten und den Koran zu lesen, oft in der Form einer Trauerfeier. Als unmittelbare Trauerzeit gilt in der Regel drei Tage, in denen man den
Angehörigen so gut wie möglich bei der Bewältigung ihres Alltagslebens hilft.
Nach 40 Tagen gilt traditionell der Prozess des Abschieds als abgeschlossen. Auch
dies begeht man mit Koranlesen und Gebet. Oft ist es auch üblich, am Jahrestag des
Todes eines Angehörigen eine Gedenkfeier zu halten. In Anbetracht der vielen hier
anwesenden muslimischen Traditionen ist es allerdings erforderlich, die Einzelheiten mit den Angehörigen zu besprechen.
Leben nach dem Tod
Nach den zentralen Prinzipien der Einheit Gottes und des Prophetentums ist das
dritte theologische Prinzip, über das sich alle Muslime einig sind, die Begegnung
mit Gott. Der Koran spricht in diesem Zusammenhang vom Tag der Auferstehung
bzw. des Gerichts oder auch von der „Stunde“. In diesem Zusammenhang gibt es
plastische Schilderungen davon, wie die Toten auferweckt und vor Gottes Gericht
gestellt werden. Im Anschluss an das Gericht erfahren die Menschen einen von
zwei Zuständen: entweder den des Zorns, der mit Hölle, Strafe, Feuer usw. bezeichnet wird, sofern nicht Vergebung erlangt wurde, oder den der Zufriedenheit, den
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man auch Lohn, Paradies, Garten usw. nennt. Beide werden im Koran sehr bilderreich beschrieben. Die islamische Theologie arbeitet normalerweise nicht mit Begriffen der Reinkarnation, auch wenn der Gedanke einigen mystischen Bewegungen
nicht fremd ist. Beides sind schließlich Bilder, die sich auf die ethische Motivation
beziehen, indem einem Menschen Gutes für gute Handlungen verheißen und
Schlechtes für Böse Handlungen angedroht wird, wobei es empfohlen wird, ein
Gleichgewicht zwischen Furcht und Hoffnung zu halten, das vom Bösen abhält und
zum Guten motiviert. Das, was letztendlich nach dem Tod geschieht, liegt allerdings jenseits unseres raumzeitlichen Erfahrungshorizontes und wird daher in Begriffe und Bilder gekleidet, die anschaulich und verständlich sind, also auch in
räumliche Vorstellungen und einen zeitlichen Ablauf.
Allerdings kann es in einem Trauerfall nicht um eine Korrektur individueller
Glaubensvorstellungen gehen, sondern um die Begleitung durch den Trauerprozess,
in dem man sich unter anderem mit Fragen und Vorstellungen darüber auseinandersetzt, „wo“ der durch den Tod verlorene Angehörige jetzt ist, ob vielleicht in einem
zukünftigen Leben ein Wiedersehen denkbar ist und wie ggf. eine solche zukünftige
Welt aussehen könnte. Hilfreich ist es für SeelsorgerInnen, sich unter verschiedenen
Perspektiven mit diesen Fragen und den unterschiedlichen Anschauungen hierzu zu
beschäftigen. Glaubensvorstellungen entwickeln sich letztendlich durch menschliche Gedanken, Regungen und Erfahrungen. Auch in der islamischen Theologiegeschichte ist eine ganze Bandbreite von Auffassungen diskutiert worden, von einem
buchstäblichen Verständnis einer körperlichen Auferstehung bis zu abstrakten Ideen
der Rückkehr zu Gott. Worauf es ankommt, ist eine verständnisvolle Begleitung
und vielleicht auch eine Unterstützung dabei, solche Gedanken im Gebet anzusprechen.
Nichtmuslimische Angehörige
In der modernen Gesellschaft und vor allem in Städten ist die Gesellschaft multireligiös und man muss zunehmend davon ausgehen, dass MuslimInnen eine nennenswerte Anzahl von Familienangehörigen und Freunden mit anderer oder gar
keiner Religionszugehörigkeit haben. Hier ergeben sich in einem Trauerfall einige
Fragen, die in der Vergangenheit kaum oder gar nicht berücksichtigt wurden, auf
der praktischen Ebene in Bezug auf die Beerdigung und auf der theologischen Ebene hinsichtlich des Lebens nach dem Tod.
Für die Beerdigung nichtmuslimischer Angehöriger, z.B. Eltern, Geschwister
oder entferntere Verwandte, trägt normalerweise die Religionsgemeinschaft Sorge,
der der Verstorbene angehört hat. Hier kann man ihn nur respektvoll auf dem letzten Weg begleiten. Letztendlich sind alle Menschen Geschöpfe Gottes mit der daraus resultierenden Würde, die unabhängig von der Religionszugehörigkeit zu achten
ist.
Umgekehrt ist es möglich, dass ein Muslim stirbt, der überwiegend nichtmuslimische Angehörige hat. Hier ist dafür zu sorgen, dass die erforderlichen Riten der
Waschung und des Totengebets vorgenommen werden. Gleichzeitig empfiehlt es
sich aber, Wege zu finden, die Hinterbliebenen nicht auszuschließen, sondern in den

366

Halima Krausen

Prozess des Abschiednehmens einzubeziehen. Erste Ansätze, an deren Entwicklung
ich beteiligt war, bestanden im Kern darin, den nichtmuslimischen Trauernden eine
Übersetzung der im Totengebet gesprochenen Texte zu geben und sie im Halbkreis
um die am rituellen Gebet Beteiligten herum aufzustellen, sofern sie nicht die Einladung annehmen wollten, sich den Reihen der Betenden anzuschließen. Eine weitere Möglichkeit ist die, bei der Trauerfeier neben Koranrezitation und Fürbitten für
den Verstorbenen von muslimischer Seite auch interreligiöse Beiträge einzuplanen
– alles natürlich nach sorgfältiger und respektvoller Absprache.
Auf die Frage nach dem Leben nach dem Tod kann man in Bezug auf nichtmuslimische Angehörige noch weniger eine endgültige Antwort geben als in Bezug auf
muslimische. Ein letztes Urteil darüber steht nur dem himmlischen Richter zu. Eine
Antwort von der formalen Religionszugehörigkeit abhängig zu machen, greift allerdings jedenfalls zu kurz: auch an dieser Stelle gibt es sehr unterschiedliche Ansätze,
die alle im Koran verwurzelt sind. Letztendlich kommt es darauf an, zu hoffen und
zu beten.
Fazit
Es wird deutlich, dass es für viele Fragen der Seelsorge und speziell auch der Sterbebegleitung in der modernen Gesellschaft keine fertigen Antworten und Verhaltensanweisungen gibt. Vieles ist in der Entwicklung, sowohl in der Gesellschaft und
in der Wissenschaft als auch im gegenwärtigen innermuslimischen Diskurs. Offensichtlich ist, dass in der Seelsorge heute nicht nur die Vertrautheit mit der eigenen
Religion und ihren traditionellen Ausprägungen erforderlich ist, sondern auch die
Kenntnis von anderen Religionen und Weltanschauungen. Dies sollte bei der Ausbildung berücksichtigt werden. Ansätze von neuen inklusiven, religionsübergreifenden Praktiken sowie auch von der stellenweise neuentwickelten interreligiösen
Seelsorge (Interreligious Chaplaincy) sind bis jetzt, abgesehen von einigen Erfahrungsberichten, noch wenig erforscht. Es ist also Kreativität gefragt, und diese setzt
außer einer guten theoretischen Grundlage auch persönliche Reife und Erfahrung
voraus.
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Die Aufgabe der muslimischen Gefängnisseelsorge in
Zeiten gesellschaftlicher Polarisierungen
El Hadi Khelladi

Die Gefahr einer Radikalisierungsspirale in der Gesellschaft
Die letzten Jahre waren durch verschiedene dramatische Ereignisse geprägt, Kriege,
Bürgerkriege im mittleren- und Nahen Osten, neu entstandene terroristische Gruppierungen, eine dadurch mit verursachte Flüchtlingskrise die zur innenpolitischen
Debatte und Streitthema Nummer eins in Deutschland und Europa erwuchs und
dem Rechtspopulismus und rechten (Jugend-)Bewegungen eine ideologische Argumentations- und Handlungsgrundlage lieferte. Das Erstarken der rechtsextremen
Szene führte zu vermehrten Übergriffen auf geflüchtete Menschen oder Menschen
mit phänotypisch unterscheidbarer Hautfarbe bzw. äußerlich erkennbaren Symbolen
religiöser Bekenntnisse. Die Polarisierungen, gegenseitigen Provokationen und
„Warnungen an die Gesellschaft“ seitens rechtsextremer1 oder islamistischer Agitatoren2 und die dadurch einkalkulierten gewalttätigen Übergriffe drängen Teile der
Bevölkerung vermehrt in politische Randpositionen3. Jede Schlagzeile über Vergewaltigungen oder Terroranschläge hinterlässt ein Gefühl des Unbehagens beim Rezipienten. Es kann das Gefühl entstehen, handeln zu müssen. Auch finden sich Extremisten, die Anschläge oder Übergriffe erwarten und instrumentalisieren und somit ihre eigene Ideologie und Militanz damit rechtfertigen4. Die Anschläge am 19.
Dezember 2016 durch den Attentäter vom Berliner Breitscheidplatz Anis Amri5
oder die am 15. März 2019 in Christchurch begangene rechtsterroristische Tat des
Australiers Brenton Tarrant belegen eindrucksvoll wie sich Nachahmer in der jeweiligen extremistischen Szene finden. Der Christchurch Anschlag diente sodann
den IS-nahen heimischen Dschihadisten in Sri Lanka6 als Legitimation ihrer Anschlagsserie am 21. April 2019 in Colombo. Ein norwegischer Attentäter soll später
im August wiederum vom Christchurch Anschlag inspiriert worden sein7. Internationale Konfliktsituationen dieserart erreichen medial viele Menschen.

1
Vgl. „Der Große Austausch“: Identitäre Bewegung Deutschland. Unter: https://www.identitaere-bewegung.de/kampagnen/grosser-austausch (Zugriff: 25.08.2019)
2
Zum Beispiel durch die Instrumentalisierung gefühlter Diskriminierung oder tatsächlicher rassistischer
Übergriffe und dem Argument der angeblichen systematischen Verfolgung von Muslimen
3
Vgl. Ebner et al. 2018, S. 19.
4
Ebd., S. 20-21
5
Anis Amri soll sich u.a. im Gefängnis radikalisiert haben.
6
National Thowheeth Jama’ath (NTJ).
7
Vgl. FAZ 2019.
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Seit Jahren radikalisieren sich gerade diese beiden gewaltbereiten Bewegungen
sowohl im virtuellen Raum (Echokammer) als auch im sozialen Nahbereich und bei
konspirativen Treffen. Jüngst gipfelte der Hass in einem gezielten und lang geplanten Politikermord an den Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke und erreicht somit eine neue Dimension des Terrorismus. Den Nährboden für die ideologischen Grundlagen bieten oftmals auch nicht explizit zu Gewalt aufrufende Gruppen, worunter durchaus auch junge Menschen und Studenten aktiv involviert sind.
Islamistische und salafistische Bewegungen rekrutieren ihre Anhänger mittels hoch
emotionalisierender Videos. Auch die rechtsextremistische Identitäre Bewegung
(IB) bleibt durch provokative, nonkonformistische und inszenierte Subversive Aktionen eindrucksvoll im Gedächtnis. Die IB kalkuliert die Reproduktion dieser Bilder
durch Massenmedien mit ein. Spektakulär in Szene gesetzte Videos und mitreißende Musik werden von vielen jungen Menschen in den sozialen Netzwerken konsumiert. In der Ästhetisierung von Mobilmachung,8 einer Stimmung sich erheben und
jederzeit verteidigen zu müssen, liegt eine große Gefahr für die Gesellschaft. Die
„Stimmungsmacher“ auf den beiden Seiten extremistischer Bewegungen, (neu-)
rechter Populismus, Rassismus als auch der gewaltbereite Extremismus können so
als „Resonanzräume“ des internationalen Dschihadismus verstanden werden.9
Wie umgehen mit Gefangenen muslimischen Glaubens?
Der globale soziale Wandel, die raschen Transformationsprozesse der Globalisierung und die damit bei manchen Individuen mit einhergehende Identitätsdiffusion,
der Suche nach Identität und das Problem subkultureller Anknüpfungspunkte10 an
Gruppen mit extremistischer Gesinnung, stellen die Gesellschaft und die Politik vor
immer mehr Herausforderungen. Vereinzelt gibt es Menschen die auf die Propaganda von Extremisten reinfallen. Seien sie nun Geflüchtete,11 rassismuserfahrene
Menschen mit Migrationshintergrund, autochthone Deutsche die Gewalt erlebt oder
Ängste vor einem sozialen Abstieg haben. Auch kriminelle und inhaftierte Muslime
sind ein beliebtes Rekrutierungsziel von Extremisten12. Die Propaganda dämonisiert
die konstruierte Fremdgruppe und entfaltet unter der Zuhilfenahme dramatischer
Schilderungen die Viktimisierung der Eigengruppe. Sie sehen sich gespiegelt in den
emotionalen Erzählungen, Musikstücken oder Videobeiträgen. Die zunehmende
Radikalisierung von Teilen der Bevölkerung, die sinkende Hemmschwelle Gewalt
auszuüben und die dadurch entstehende Eskalationsschraube13 führt zu mehr politisch motivierten Straftaten (z.B. hate crime). Mit Hinblick auf die geschilderten
Problemlagen und jüngsten Ereignisse auch hierzulande, ist mit einer intensivierten
8

Siehe z.B. Speit 2002 und Said 2016.
Siehe. Ebner 2018.
Vgl. Khelladi 2017, S. 231-236.
11
Sie werden beispielsweise gezielt von Salafisten an Flüchtlingsunterkünften angesprochen, erfahren
finanzielle Unterstützung und anderweitige Hilfe.
12
Zum Beispiel bei Dschihadisten, die auf die Gewaltbereitschaft von manchen Kriminellen setzen, um
sie mit Hilfe ihrer Ideologie zu kämpfenden Einheiten oder brutalen Attentätern auszubilden (siehe
Neumann 2016).
13
Vgl. Ebner et al. 2018, S. 29-30.
9

10
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Überwachung verfassungsfeindlicher Gruppen und mit einem weiteren Anstieg von
Verurteilungen zu rechnen14. Dazu zählen ebenso Rückkehrerinnen und Rückkehrer
aus den Kriegsgebieten die in Haft genommen werden.
Auch fernab extremistischer Gesinnungen ist die Anzahl von Gefangenen mit
muslimischen Hintergrund hoch – seien es Ausländer mit Fluchterfahrung oder
kleinkriminelle jugendliche Deutsche. In bestimmten Regionen Deutschlands mit
Anbindung an Flughäfen erklärt sich eine höhere Konzentration an Ermittlungen
und Inhaftierungen von Nichtdeutschen wegen Verstößen gegen ausländerrechtliche
Bestimmungen wie illegaler Einreise und illegalem Aufenthalt15. Aber auch unter
Ausklammerung ausländerrechtlicher Verstöße stammen die meisten tatverdächtigen Zuwanderer aus Ländern mit muslimischer Bevölkerung wie bspw. Afghanistan, Marokko, Syrien, Algerien oder dem Iran (siehe Abbildung 1).
Gerade zugewanderte Menschen werden bei kriminellen Vergehen eher noch angezeigt als Einheimische.16 Junge Männer stellen dabei die größte Risikogruppe
dar17. Darunter fallen die Schwerpunktdelikte im Kontext von Zuwanderung u.a.
Vermögens- und Fälschungsdelikte (z.B. Beförderungserschleichung), Betäubungsmitteldelikte, Diebstähle oder Rohheitsdelikte.18

Abbildung 1: Verteilung der ermittelten nichtdeutschen Tatverdächtigen (TV) aufgeschlüsselt nach
Nationalitäten19

14

Machen sich durch den Anstieg sog. Islamisten-Verfahren bemerkbar.
Vgl. Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS) 2018, S. 6, 11 und 36.
Vgl. Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration.
17
Ebd. Das erklärt den höheren Anteil muslimischer Inhaftierter in verschiedenen Jugendhaftanstalten.
18
In den meisten Fällen richten sich Gewalttaten von Geflüchteten vor allem gegen andere Menschen in
Flüchtlingsunterkünften. Es gibt eine hohe Kriminalitätsbelastung aufgrund ungünstiger Verhältnisse
und vielfältigen Stressoren in Massenunterkünften (vgl. Beauftragte der Bundesregierung für Migration
sowie Bundeskriminalamt BKA).
19
Vgl. Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS) 2018, S. 40.
15
16
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Mit Blick auf Inhaftierte muslimischen Hintergrunds stellt sich die Frage nach einem sinnvollen Behandlungsprogramm in Justivollzugsanstalten. Dabei muss berücksichtigt werden, dass die muslimische Zielgruppe aufgrund ihrer sehr hohen
sprachlichen, kulturellen und religiös-konfessionellen Diversität entsprechende Resozialisierungsangebote benötigt. Die Mehrheit der muslimischen Gefangenen ist
mit alltäglichen Konflikten oder migrantenspezifischen Problemen beschäftigt.
Sprachbarrieren können den Haftalltag erschweren und zu Frust führen. Gerade
auch der Redebedarf aufgrund familiärer Sorgen verlangt nach professionellen Gesprächspartnern. Zu den unterschiedlichen und langjährig erprobten sozialtherapeutischen, pädagogischen oder psychologischen Behandlungsprogrammen, etabliert
sich langsam die muslimische Gefängnisseelsorge als neuer Baustein im Gefüge
deutscher Justizvollzugsanstalten. Der Anteil muslimischer Gefangener ist in den
letzten Jahren in den Vollzugsanstalten in Deutschland stetig gestiegen. In bestimmten großen Flächenländern und in den Stadtstaaten ist die Anzahl an muslimischen
Inhaftierten recht hoch (siehe Abbildung 2). Etwa 12.300 der etwa 65.000 Häftlinge
in Deutschland, also ungefähr jeder fünfte Häftling in Deutschland ist „Muslim“20.
Da verwundert es nicht, dass im gesamten Bundesgebiet muslimische GefängnisseelsorgerInnen gebraucht und gesucht werden.

Abbildung 2: HuffPost – Prozentuale Angabe muslimischer Gefangener in den jeweiligen Bundesländern (Stand 2018)21
20
Vgl. HuffPost-Anfrage: Antworten von 15 Justizministerien der Bundesländer:
https://www.huffingtonpost.de/entry/muslime-haft_de_5a2a8c24e4b073789f6910f2 ; Seite nicht mehr
verfügbar. Betrieb der HuffPost Deutschland eingestellt (Zugriff: 25.10.2019).
21
Ebda.
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Um auf die Ereignisse der letzten Jahre (Flüchtlingskrise, Syrienrückkehrer etc.)
und den damit verbundenen Veränderungen in der Vollzugslandschaft zu reagieren
und der wachsenden Anzahl muslimischer Gefangener eine angemessene seelsorgerische und religiöse Betreuung zukommen zu lassen, wurde deshalb verschiedenartig der Ausbau der seelsorgerischen Betreuung für muslimische Gefangene in deutschen Gefängnissen umgesetzt. Inhaftierte Menschen muslimischen Glaubens oder
Menschen, die in irgendeiner Form die Sozialisation durch ein muslimisches Umfeld erfahren haben, können potenziell mit einer muslimischen Seelsorge erreicht
werden. Ein Spezialfall in Bezug auf die seelsorgliche Betreuung von muslimischen
Gefangenen stellt auch die Extremismusprävention dar. Die seelsorgerische Betreuung ist zwar keine Deradikalisierungsarbeit, sie entfaltet jedoch eine präventive
Wirkung. Die Gefängnisseelsorge ist mit dem Problemfeld konfrontiert und hat sich
innerhalb einer JVA diesen Herausforderungen zu stellen. Der Zugang zu Muslimen, die eine religiös-extremistische Positionen vertreten oder sogar als Dschihadisten in Terrornetzwerken eingebunden waren, ist schwierig. Diese besondere hoch
ideologische Zielgruppe bekommt jedoch die Möglichkeit eine alternative religiöse
Sichtweise zu erfahren. Zugleich können andere Gefangene davor geschützt werden
radikalisiert zu werden. Historisch geschulte und theologisch fundierte muslimische
SeelsorgerInnen sind in der Lage solche Situationen zu erkennen, einzuschätzen
und in den Freitagspredigten und Einzelgesprächen entgegenzuwirken.
Aufgrund dieser komplexen Bedarfslage, sowohl in Hinblick auf den Extremismus, aber auch auf die religiöse und kulturelle Diversität die im Haftalltag existiert,
braucht es gut ausgebildete und professionell geschulte muslimische SeelsorgerInnen. Zu der generellen Eignung für eine Arbeit im Vollzug sind fachliche Kompetenzen und die Fähigkeit im Umgang mit den Gegebenheiten als Voraussetzung
mitzubringen. Die Befähigung zur intrakonfessionellen Arbeit und interreligiösen
Dialog sind in diesem Zusammenhang besonders wichtig. Muslimische SeelsorgerInnen müssen durch ihr Studium bezüglich den kulturellen Traditionen und theologischen Denkschulen befähigt und offen im Umgang mit den jeweiligen Gefangenen sein. Dafür werden in mehreren Bundesländern ausgewählte muslimische SeelsorgerInnen als Honorarkräfte in den Vollzugsanstalten und den Jugendarrestanstalten eingesetzt. Formelle Voraussetzungen für die Zulassung als muslimische SeelsorgerInnen beispw. an einer JVA in Hessen sind mindestens ein Abschluss (Bachelor oder Master) in Islamischer Theologie oder ein vergleichbares Studium. Interdisziplinäre Studiengänge oder die Kombination mit den Fächern Soziale Arbeit,
Pädagogik oder einer Sozialwissenschaft sind dort besonders erwünscht. Zudem
sind aufgrund der religiös rituellen Anforderungen des Tätigkeitsfeldes praktische
Erfahrungen in der liturgischen Praxis wie Gebetsleitung, Koranrezitation etc. notwendig. Erfahrungen in der Gemeinde- oder Jugendarbeit sind vorteilhaft, insbesondere in der Arbeit mit jungen Straffälligen. Bewerber zur muslimischen Gefängnisseelsorge werden so ausgewählt, dass sie verschiedene Schlüsselkompetenzen
mitbringen.
Einer der wichtigsten Kompetenzen zur kulturellen Übersetzung und religiösen
Vermittlung ist die deutsche Sprache. Mittels der deutschen Sprache werden die
meisten muslimischen Gefangenen erreicht. Gefangene werden befähigt, sich an-
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gemessen und kulturübergreifend in der deutschen Sprache zu religiösen Angelegenheiten zu artikulieren und mit anderen Gefangenen unterschiedlicher Herkunft
sich auszutauschen. Die meisten Gefangenen muslimischen Hintergrunds kennen
ihre Religion häufig nur durch die Sprache der Eltern oder des Herkunftslandes,
was Missverständnisse und Missdeutungen im kulturübergreifenden Gespräch mit
sich bringen kann. Durch die Gruppenarbeiten und Freitagsgottesdienste lernen die
Gefangenen in einem Klima eines moderierten Gesprächs sich auszudrücken. Partizipation, Dialog und Empowerment schaffen ein Klima des gegenseitigen Respekts
und Wertschätzung. In Fällen, wo ein Gefangener z.B. nur der türkischen oder arabischen Sprache mächtig ist, können muslimische SeelsorgerInnen in Einzelgesprächen auf sie speziell eingehen und sich ihrer Sorgen und Nöten annehmen. Beispielsweise sind alle muslimischen GefängnisseelsorgerInnen in Hessen mehrsprachig. Durch ihren jeweiligen familiären Hintergrund und ihrem Fachstudium im Inund Ausland, beherrschen sie mind. 2-4 Sprachen. Einzelne decken sogar 6-7 Sprachen ab. Die muslimischen Seelsorger (darunter eine Seelsorgerin) sind zum Teil in
Deutschland geboren und sozialisiert und haben hierzulande studiert und erfolgreich
abgeschlossen. Sie haben familiäre Hintergründe aus Bosnien, Marokko, Mazedonien, Deutschland, Algerien, Türkei oder Pakistan.
Der kulturelle Zugang, das Vertrauen und ihre Autorität als so angenommene authentische „muslimische Geistliche“ sind dadurch gegeben. Die deutsche Sprache
ist auch die Sprache der Predigt am Freitag. Wenngleich einzelne kurze Parts für
Gefangene, die kein Wort Deutsch verstehen, in der jeweiligen Sprache übertragen
werden, sofern es ihnen möglich ist. Die meisten Gefangenen muslimischen Hintergrunds sind ebenso in Deutschland geboren und sozialisiert und beherrschen die
deutsche Sprache weitaus besser, als die Sprache ihrer Eltern. Einen Kontakt zum
deutschsprachigen Islam haben viele junge Menschen hauptsächlich über die sozialen Netzwerke die vermehrt durch salafistische Prediger dominiert werden. Alternativen fehlen zumeist. Im Vollzug kann ein Idealzustand religiösen Lernens und miteinander Streitens fernab extremistischer Deutungen erfahren und erlernt werden.
Die muslimischen SeelsorgerInnen kennen die kulturellen Befindlichkeiten oder
möglichen Probleme junger und älterer Menschen diverser muslimischer Communities. Sie sind daher möglichst nah an der Lebenswirklichkeit der Muslime und können die spezifischen Bedürfnisse der Gefangenen verstehen und korrekt einordnen.
Damit gewährleisten sie ihren Part in der Anstalt, den Gefangenen möglichst gut zu
resozialisieren, ohne dabei zu missionieren. Es findet zudem ein halbjährlicher Erfahrungsaustausch mit allen Hessischen muslimischen SeelsorgerInnen statt (an
dem auch christliche SeelsorgerInnen teilnehmen können). Es wird Protokoll geführt und auf eine ständige Verbesserung der Arbeit hingearbeitet.
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Das konkrete Arbeitsfeld – Herausforderungen der muslimischen GefängnisseelsorgerInnen in ihrer Praxis
Für einen kleinen Einblick über die Chancen und besondere Herausforderungen
muslimischer GefängnisseelsorgerInnen in Hessischen JVAen dienen die folgenden
konkreten Schilderungen der SeelsorgerInnen bei den Erfahrungsaustauschen mit
leitenden Beamten des Vollzuges.
Muttersprachliche Zugänge und kulturelle Betreuung
Ein muslimischer Seelsorger der seit mehreren Jahren in der Seelsorge außerhalb
der JVA aktiv ist, stammt ursprünglich aus Nordafrika. Auf der sprachlich-kulturellen Ebene kann er auf die spezifischen Bedürfnisse oder Schwierigkeiten nordafrikanischer Gefangener eingehen. Der Seelsorger berichtete, dass die Gruppe der
Nordafrikaner in der Untersuchungshaft aus 10-15 Personen besteht für die es eine
Einzel- und Gruppenbetreuung gibt. Insgesamt ist die Zahl der zu betreuenden Personen etwa 40. Der Seelsorger erwähnt, dass er sich mit den Gefangenen „verständigt und vermittelt“: Oft würden die eigene Strafe und die Haftgründe der Gefangenen in der Selbstreflexion nicht korrekt eingeordnet. Schuld wird abgewiesen und
pauschal werden Bedienstete oder die Justiz insgesamt kritisiert. Hier konnte der
Seelsorger ansetzen, sich auf den jeweiligen Gefangenen einlassen, Erklärungen liefern und die jeweilige Tat des Gefangenen mit ihm in zahlreichen Einzelgesprächen
aufarbeiten. Es benötige viel Zeit und Geduld, aber es lohne sich. Die SeelsorgerQualifikation helfe ihm, die Arbeit professioneller zu gestalten. In den Gesprächen
kämen natürlich auch religiöse Fragen auf. Zum Teil zum Extremismus aufgrund
des medialen Diskurses z.B. zu Themen des Takfir22 oder zum Dschihad. In Einzelgesprächen wirke die Betreuung auch auf psychologischer Ebene.
Imam als Vertrauensperson
Ein Seelsorger beschrieb sich in seiner Arbeit in einer Art „Vater-Mutter-Rolle“.
Sein Zugang zu den Gefangenen funktioniere auf einer emotionalen Ebene, die sehr
gut ankäme. Über niedrigschwellige Angebote in Form von z.B. „Teegruppen“, die
mittlerweile seit ca. 4 Jahren laufen sei der Zugang durch „menschenfreundliche
und kulturelle Kommunikation“ gesichert. Er genießt viel Respekt seitens der Gefangenen, die an diversen Aktivitäten teilnehmen oder in Einzelgesprächen um Rat
bitten. Nicht selten seien auch Alltagsgespräche über Fußball oder Familie Teil der
Arbeit.
Religiöse Gemeinschaft und Gestaltung von Begegnung
Generell liefe es „sehr gut“ berichtet ein anderer Seelsorger. Er sei „gut im Gespräch“ mit der Anstaltsleitung und pflege einen regelmäßigen und fruchtbaren
Kontakt. Jede zweite Woche kann anstaltsbedingt ein Freitagsgebet in der JVA an22

Glauben absprechen, zu Ungläubigen erklären, „Exkommunikation“.
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geboten werden. Die zu betreuende Gefangenenzahl beläuft sich laut dem Seelsorger zwischen 12 und 20 Personen. Viele hätten einen nordafrikanischen Hintergrund. Einzelgespräche wären im Haftraum oder Büro möglich. Ein eigenes Büro
sei vorhanden und wird mit einem weiteren Bediensteten geteilt. Die Zusammenarbeit mit den christlichen Seelsorgern wäre ebenso gut. Mehrere muslimische Seelsorger sprechen sogar von „hervorragenden Beziehungen“ mit den katholischen und
evangelischen Seelsorgern. Gruppengespräche und gemeinsame Pflichtgebete sowie
die Festgebete und das Festessen werden abgehalten. Die organisierten Festtagsgottesdienste „kommen sehr gut an“. Anliegen durch Gefangene würden regelmäßig
entsprochen. Des Öfteren wird z.B. nach Koranen oder Gebetsteppichen gefragt,
schildert ein Seelsorger, und in Absprache mit der JVA sodann besorgt. Gebetsteppiche können über den Anstaltseinkauf selbst finanziert besorgt werden. Mittellose
Gefangene bekommen einen Gebetsteppich von der JVA gestellt. Hunderte Korane
in mehreren Dutzend Sprachen und weitere islamische und profane Literatur wurden über die hierfür koordinierende Stabsstelle im Ministerium für die Anstaltsbüchereien finanziert und bereitgestellt. Die muslimischen Seelsorger sind Teil dieses
Prozesses und bringen sich innerhalb einer „Literatur AG“ mit ein. Je nach Bedarf
können die Gefangenen historische Bücher, Biographien, poetische, theologische
oder spirituelle Werke, Audio-CDs, auch (kommentierte) Koran Hörbücher oder
Rezitationen, Sufi-Musik sowie Korankommentare in verschiedenen Sprachen ausleihen. Arabischsprachige Übertragungen deutscher Philosophen oder FantasyRomane werden in der jüngsten Literatur AG erarbeitet und derzeit beschafft.
Seelsorge braucht Zeit!
Der Vollzug ist als geschlossenes System mit eng getakteten Abläufen zu verstehen.
Es bedarf eines sehr präzisen Managements der Abläufe für die Arbeit der Gefangenen, deren Freizeitgestaltung, besonderen pädagogischen, medizinischen oder
psychologischen Maßnahmen, ebenso auch für die Zeit für Gottesdienste oder Ausbildungs- und Schulungsmaßnahmen. Mit der Einfuhr und des flächendeckenden
Ausbaus der muslimischen Seelsorge, gab es naturgemäß Anfangsschwierigkeiten
in der Integration der neuen seelsorgerischen Maßnahmen bzw. im Ausbau dieser.
Anfänglich war die Arbeit „anstrengend“ berichtet ein Seelsorger. Es gebe eine
Reihe von Problemen, die letztlich auf eine Ursache zurückgehen: Der betroffene
Seelsorger begann seine Arbeit mit anfänglich 3 Stunden pro Woche. In dieser Zeit
war er am Freitag mit dem Freitagsgottesdienst beschäftigt. Es gebe somit kaum die
Möglichkeit für Einzelgespräche. Zugleich stieg jedoch der Bedarf für längere Gespräche mit Beginn der Tätigkeit des Seelsorgers. Die langen Wege und Überwindung der Sicherheitstüren in einer Anstalt bedürfen natürlich viel Zeit. Am Anfang
besitzen die muslimischen Seelsorger auch noch keinen Anstaltsschlüssel. Nach der
Probezeit ändert sich das. Bei einem Seelsorger konnte die Erhöhung des Stundensatzes von 3 Stunden auf etwa 20 Stunden in der Woche erreicht werden, die der
Seelsorger neben seinem Masterstudium verrichtet.
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Interreligiöse Zusammenarbeit mit der christlichen Seelsorge
Die Zusammenarbeit und der Austausch mit der christlichen Seelsorge seien „sehr
wichtig und gut“, da die muslimischen SeelsorgerInnen nach einigen Monaten der
Tätigkeit besser integriert waren. Nach einigen Rückmeldungen gäbe es „keine
Schwierigkeiten“ und es gäbe auch oft Anfragen von Muslimen zur Teilnahme am
christlichen Gottesdienst. Das sei nichts Ungewöhnliches. Andersherum zeigt sich
auch das Interesse nichtmuslimischer Gefangener z.B. beim Freitagsgebet teilzunehmen und sich die Predigt anzuhören oder sich von muslimischen SeelsorgerInnen den Koran erklären zu lassen. Es gibt immer wieder mal Gefangene, die sich im
Allgemeinen für Spiritualität oder Religionen interessieren und konkrete Fragen zu
Bibel, Koran und andere Schriften haben. Die muslimischen SeelsorgerInnen können auf diese Bedürfnisse der Gefangenen eingehen, ohne sie für eine bestimmte
Richtung im missionarischen Sinne vorzuprägen: „Die Entscheidung, sich für die
eine oder andere Religion zu öffnen und vielleicht sogar zu konvertieren, obliegt allein dem Menschen selbst“ erklärt einer der muslimischen Seelsorger bei einem
Meeting. Es ist tatsächlich keine Besonderheit, wenn inhaftierte Menschen sich verstärkt einer Religion zuwenden oder zu Religiosität (zurück) finden. Die Erfahrung
einer Inhaftierung als belastende Lebenssituation und der damit verbundene spezifische Stress verlangt nach Bewältigungsstrategien. Religiöse Rituale, Meditation und
spirituelle Übungen können in dieser Hinsicht hilfreich und Formen adaptiver Coping-Strategien sein. Christliche SeelsorgerInnen melden ebenfalls überwiegend gute bis sehr gute Beziehungen zu den muslimischen Kollegen: „Vom ersten Tag an
war die Zusammenarbeit hervorragend.“. Vor und nach dem Freitagsgebet würden
manchmal Gespräche zwischen den christlichen und muslimischen SeelsorgerInnen
stattfinden. Da habe man auch kurz die Möglichkeit für eine gemeinsame Koordination des Zeitplans für die evangelische, katholische und muslimische Seelsorge. Die
christlich-seelsorgerische Arbeit sei auch durch ihr muslimisches Pendant „in keinster Weise beeinträchtigt“ so die zahlreichen Rückmeldungen.
Wachsende Nachfrage
Ein weiterer muslimischer Seelsorger berichtet, dass er eine lange Warteliste habe,
da die Gruppe zu schnell angewachsen sei. Anfänglich hätte es nur 3 Interessenten
gegeben. Mittlerweile sei die Zahl der zu den Gruppenmaßnahmen kommenden Gefangenen 10-15. Der Freitagsgottesdienst würde sogar zwischenzeitlich von 25-50
Personen besucht. Es gebe demnach Diskussionen darüber, dass neue Gefangene
eine Art Vorrecht hätten und ältere auf die Warteliste müssten. Dies könne nur so
funktionieren. Mit der mehrstufigen Erhöhung von Arbeitsstunden konnte auch dieses Problem abgemildert werden. Insgesamt gebe es bei einem Seelsorger 6 Gruppen pro Woche. Zum Teil werden Hadithe gelesen und reflektiert oder die von Gefangenen aufgeworfenen Fragen „wie verstehen wir unseren Glauben?“ diskutiert.
Es gibt auch eine offene Sprechstunde. Bei Freitagsgottesdiensten werden manchmal auch klassische Themen behandelt: Reue, Begierden, Hass, Neid oder Habgier.
Manchmal werden aber auch tagesaktuelle Situationen oder andere soziale Themen
durchgenommen. Koranlesungen und Erläuterungen gebe es für 20-30 Minuten. Im
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Anschluss daran wird Duftöl verabreicht, eine Art „Begrüßung zum Freitag“. Dann
folgt die Predigt. Es gebe „sehr viele Anliegen zu Einzelgesprächen“. Mindestens
60% der Arbeit gehöre zu diese Form der Einzelmaßnahmen. Die meisten Gespräche drehen sich um familiäre oder alltägliche Themen gefolgt von kulturellen oder
religiösen Belangen. Die „muslimische Seelsorge ist auch Sozialarbeit!“ meinte ein
Seelsorger bei einem früheren Erfahrungsaustausch. Es kam auch mal vor, dass
mehrere Gefangene den muslimischen Seelsorger aufgrund aktueller Ereignisse in
den Medien mit direkten Fragen konfrontierten: „Ist der [militante] Dschihad
Pflicht?“ oder: „Herr Imam, muss ich auch den Dschihad praktizieren?“. Manche
gläubige Muslime sind der Ansicht, bestimmte Verse aus dem Koran oder Überlieferungen des Propheten wortwörtlich nehmen zu müssen und aus dem historischen
Kontext heraus gerissen direkt auf die heutige Zeit zu übertragen. Sie glauben, dass
wenn sie sich verweigern, einen Vers in die Tat umzusetzen, sie mit jenseitigen
Konsequenzen zu rechnen haben. Hier setzen Extremisten an, um einzelnen Personen ein schlechtes Gewissen einzureden, sie zu manipulieren und für ihre Sache zu
instrumentalisieren. Es besteht tatsächlich die Gefahr, dass vereinzelt Gläubige
Ängste entwickeln können, sich quasi Gott zu widersetzen, wenn sie sich nicht dem
bewaffneten Dschihad anschließen. Der muslimische Seelsorger kann als Imam und
religiöse Autoritätsperson in vielen Fällen sich diesem Problem annehmen und positiv einwirken. Der Seelsorger habe nach einigen Gesprächen und der Bitte der
Gruppe der Gefangenen, sich in mehr als zwei Monate dieser Materie angenommen
und eine wöchentliche Themenreihe zu Dschihad im Detail veranstaltet. Die verzerrten theologischen und historischen Herleitungen zum militärischen Dschihad
konnten argumentativ entkräftet und die Gruppe insgesamt aufgeklärt werden. Zum
Anlass der Feierlichkeit zum Geburtstag des Propheten Mohammed gab es dazu abschließend auch Themen zu Charakterbildung und Barmherzigkeit.
Das konkrete Arbeitsfeld – Die Stimme der Gefangenen
Um einen kleinen Ausschnitt aus der praktischen Arbeit der muslimischen Gefängnisseelsorge und ihre Wirkung aufzuzeigen, war es das Ziel die muslimischen Gefangenen selber sprechen zu lassen. Es wurden verschiedene Gruppen in zwei Justizvollzugsanstalten in Hessen gebeten anonym einen Fragebogen zu beantworten.
Die Fragen zielten darauf ab, im konkreten die Arbeit des „Imams“ und insgesamt
die muslimische Seelsorge zu bewerten. Es wurden folgende schriftliche Antworten
gegeben:23

23
Es handelte sich um jeweils kleine Gruppen von Gefangenen, die stark durchmischt waren. Es wurden Fragebögen verteilt, die die Gefangenen anonym schriftlich innerhalb eines Zeitrahmens beantworten konnten. Die Umfrage fand am 18.03.2016 statt. Es nahmen nicht alle Gefangenen die darauf angesprochen wurden daran teil. Sich wiederholende oder ähnliche Antworten wurden hier ausgespart.
Rechtschreibfehler wurden ohne Kenntlichmachung so wiedergegeben.
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o Zur Frage, was ihnen an der muslimischen Seelsorge gefiel bzw. was sie gut fanden:
- „Ich fand alles gut, da es für mich absolut gereicht hat, wenn wir zusammen saßen und über
den Islam gesprochen haben und anschließend das Gebet verrichtet haben“
- „Etwas dazuzulernen, würde mich sehr freuen wenn der Imam [Gesprächskreis] mehrere tage
in der Woche stattfinden würde“
- „Weil wir gemeinsam reden über religion und beten wir zusammen“
- „Das wir jemand haben mit den wir über Glauben reden können u. mit ihn zusammen beten.“

o Zur Frage, was ihnen fehlte:
-

„Die Zeit.“
„Zusamen betten“
„geschikte über profeten und viele hadies“
„Das der Imam [mehr] zeit für uns hat.“
„Freitaggebet gemeinsam mit Leute.“

o Zur Frage, was sie dem muslimischen Seelsorger gerne mitteilen möchten:
- „Dass Er versuchen soll, wenn es geht, dass er öfter kommt.“
- „Bleib wie du bist. Du hast eine sehr schöne Art an dir, was dich sehr sympathisch macht“
- „damit er mit uns zusamen unterhalten und mehr über religion unterhalten.“

o Zur Frage, wie es ihnen geht, seitdem es die muslimische Seelsorge gibt:
-

„Sehr gut.“
„Wenn imam kommt ich fülmich sehr gut weil ich lerne viel von imam“
„Viel Besser“
„Vor allem seelisch hilft es mir sehr. Ich finde es richtig schön und es gibt mir Kraft.“

o Zur Frage, wie es ihnen ging, bevor es die muslimische Seelsorge gab:
-

„Es geht mir auf jeden Fall besser seit der Imam da ist (…) Vorher waren wir allein.“
„nicht so gut schwer gedanke über kinder und familie“
„Seelisch hilft dieses Angebot aber sehr!“
„Hier schlekt aber wen ich lese kuran und über gott wir reden dan elhamdulilah geht besser“
„Nicht gut“

o Zur Frage, was die muslimische Seelsorge ihnen persönlich gebracht hat:
- „Das Gefühl das ich nicht allein bin.“
- „Ich glaube, ich habe an Geduld gewonnen“
- „Wenn ich über religion schprechen dann müsste ich auch mit leben dann mach ich keine
sünde [Straftat] das ist gut“
- „Mehr geduld und mehr freude.“

o Zur Frage, was sie wichtiges in der muslimischen Seelsorge gelernt haben:
- „Das man sich besser fühlt wenn man leuten Hielft.“
- „Ich habe das gelernt wenn ich glauben Gott dann kein zünden machen sauber bleiben richtige und sauber Leben“
- „Mehr von islam.“

o Zur Frage, was ihnen in der muslimischen Seelsorge wichtig ist:
- „Freitagsgottesdienst werd es sehr schön wenn wir aufmachen könnten.“
- „Einzelgespräche ist mit dem Imam auch wichtig weil man weis das ich jemand habe den ich
vieles fragen kann wo ich auch eine antwort bekomme.“
- „wenn ich bette ich fülmich auch ein saubere mensch.“
- „Mir hat es am meisten gefallen wenn du geredet hast und ich dir zuhören konnte.“
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o Zur Frage nach der Bedeutung der deutschen Sprache:
- „Sehr wichtig da wir in Deutschland Leben!“
- „gut“
- „Sehr wichtig, da ich Deutscher bin hehe. Und wir leben auch in DE, von daher sollte es auf
Deutsch sein“
- „[Wichtig] Weil ich kein Arabisch kann“
- „ich finde gut wenn moklich [möglich] kann auch Türkisch“
- „[für] mich lieber auf Arabisch“.

o Zur Frage, ob sie selbsteinschätzend sagen können, ob sie über eher wenig oder
eher mehr religiöses Wissen verfügen:
-

„Zu wenig.“
„ja [eher mehr] weil ich bin mit mein religiösen familen erwaks [erwachsen] geworden.“
„über Fernsehen und Computer.“
„Eher weniger“
„Wer sagt, dass er viel weiß, der weiß garnichts.“

o Zur Frage, ob sie eher wenig oder eher mehr Interesse an der Religion haben:
-

„Ich hatte vorher und immer noch Interesse an die Religion.“
„immer viel interese“
„Interesse ist immer da und war schon immer da“
„Ja ich habe auch viel gelesen über religion“
„natürlich. Ich bin muslim und Ich will wissen über mein religion.“

o Zur Frage nach der eigenen Religiosität vor und nach Beginn der Haftzeit:24
- Vor der Haft religiös gewesen: 6 Personen machten hier eine Angabe
- Während der Haftzeit religiöser geworden: 1 Person machte hier eine Angabe
- Zum Islam konvertiert: 1 Person machte hier eine Angabe

o Zur Frage nach der Wichtigkeit des Angebots einer muslimischen Seelsorge ist:
-

„das ist für mich persönlich beste angebot. Besere gibs nicht hier“
„ich will mit imam jeder Freitag betten spreschen dass finde ich sehr gut.“
„Sehr wichtig“
„Sehr wichtig. Mir persönlich gibt es sehr viel Kraft.“

o Zur Frage, welche Themen in den Predigten und Gesprächen ihnen wichtig
sind/waren:
- „Wie wir uns gegen andre leute verhalten. Und das wir andren leuten helfen sollen u. nicht
nur an sich selber denken.“
- „Alles was mit dem Islam zu tun hat. Und alles, was zur heutigen Zeit passt.“
- „Ich möchte über islam was in Kur´an gibt das möchte ich Lernen ist für mich wichtig.“

o Zur Frage nach der Botschaft des Islam an die Gesellschaft:
- „Sehr viel Wir alle sind die Gesellschaft. Und ohne die Gesellschaft werden wir nicht hier.“
- „islam müsen wir immer in herz tragen egall wo“
- „Wie menschen gut Leben könn. alles finde ich in islamische religion.“

o Zur Frage nach der Aufgabe eines Muslims in der Gesellschaft:
- „Gott zu dienen. Ein guter, hilfsbereiter, lieber Mensch sein.“
- „Beten Kuran Lesen“
- „Das kann ich nicht beantworten.“

24

Die Frage zur Selbsteinschätzung der Religiosität wurde von den meisten Teilnehmern ausgespart.
Nur eine geringe Anzahl der Teilnehmer gab hierzu eine Antwort.
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o Zur Frage, was der Islam ihrer Meinung nach über die Frau sagt:
-

„Gutes“
„Das, das Paradis eines Mannes vor der Füße der Mutter ist. Frau Respekt person.“
„Für alles frau resbekt und meyer Demokrasi [mehr Demokratie]“
„Frauen spielen großer role“
„Unsere Mütter sind Frauen. Frauen sind seeeehr wichtig. Ein Mann fragte einen anderen.
Wer ist die wichtigste Person. Der Mann: Deine Mutter. Und dann? Deine Mutter. Und dann?
Deine Mutter. Und dann? Dann dein Vater. Das Paradies liegt unter den Füßen deiner Mutter.“

o Zur Frage, was sie in den Predigten und Gesprächen gelernt haben:
- „Jeder Mensch hatt seine meinung und glaub an was er will oder auch an nix das ist jeden
sich überlassen.“
- „Behandel alle Menschen lieb und freundlich. Egal welcher Religion oder Nationalität.
Mensch ist Mensch, sei immer höflich und bescheiden.“
- „Immer Freundlich und hilfsbereit.“

Anhand der gegebenen Antworten kann man ein vielseitiges Interesse und unterschiedliche Bedarfe und Wünsche an die muslimische Seelsorge erkennen. Einige
Teilnehmer schienen sich für eine reine Wissensvermittlung mehr zu interessieren
als für ein kontextualisierendes theologisches oder spirituelles Gespräch. Sie baten
um vermehrtes Vorlesen z.B. von Prophetenüberlieferungen und Gespräche darüber. Andere favorisierten das gemeinsame Freitagsgebet. Wiederum andere bevorzugten intensive Einzelgespräche. Hervorgehoben wurde auch, dass sie auf ihre
Fragen (verlässliche) Antworten bekämen. Erstaunlich waren auch die Rückmeldungen bezüglich der Verwendung der deutschen Sprache in den Predigten. Während vereinzelte Inhaftierte es gut fänden die Freitagspredigt in ihrer Muttersprache
auf Türkisch oder Arabisch zu hören, sagt eine Mehrheit, dass es ihnen „sehr wichtig“ sei, dass die Predigt auf Deutsch ist. Einige Inhaftierte gaben zur Antwort, dass
es ihnen wichtig ist, wenn der muslimische Seelsorger ein offenes Ohr für sie hat,
um mit ihnen über religiöse als auch alltägliche Angelegenheiten zu sprechen. Fast
jeder Befragte erfreute sich eines regelmäßigen gemeinsamen Gebetes mit anschließenden Gesprächen. Einige gaben auch zur Antwort, dass es ihnen besser ginge,
seitdem es ein muslimisches seelsorgerisches Angebot gibt. Zuvor herrschte das
Gefühl „allein“ zu sein. Ein anderer habe „schwere Gedanken“ um die familiäre Situation. Die Lesungen im Koran und die Gespräche über Gott würden ihm helfen
damit etwas besser zurecht zu kommen. Die Begegnungen mit dem muslimischen
Betreuer würden „seelisch“ sehr helfen und mehr „Freude“ oder „Kraft“ bringen.
Auch gebe es nach der Aussage einer Person „kein besseres Angebot“. Beachtenswert sind auch die Aussagen, sich nicht mehr „allein“ zu fühlen, an Geduld zu gewinnen und durch die spirituellen Sitzungen und vermitteltem religiösen Wissen
(über moralisches Verhalten), dieses auch in der Praxis umzusetzen und keine Straftaten (wurden als Sünden bezeichnet) mehr zu begehen. Die verschiedenen Gruppen
gaben u.a. auch zur Antwort gelernt zu haben, dass man sich besser fühle, wenn
man dem Mitmenschen (unabhängig seiner Weltanschauung) hilft. Einige wollen
durch ein „gottgefälliges Leben“ „sauber“ bleiben, ein „hilfsbereiter“ und „lieber
Mensch“ sein und Frauen respektieren. Einige haben die Angabe gemacht aus den
Predigten und Gesprächen gelernt zu haben, dass jeder Mensch „seine eigene Mei-
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nung“ (also Religion) haben darf, selbst wenn es eine atheistische Weltanschauung
sei. Relativ oft wurde der Faktor Zeit erwähnt. In mehreren Fällen wird um mehr
Zeit für Gespräche gebeten.
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Das Berliner Modell der
Religiösen Betreuung muslimischer Inhaftierter
Sybill Knobloch und Mohammad Imran Sagir

Ansatz und Ausgangslage
Die „Religiöse Betreuung muslimischer Inhaftierter“ ist ein Projekt, das sich mit der
Entwicklung und Umsetzung einer strukturierten, standardisierten und bedarfsorientierten religiösen Betreuung von muslimischen Inhaftierten in Berliner Vollzugsanstalten befasst. Die Alevitische Gemeinde ist als eingeständiger Partner eingebunden. In diesem Beitrag beschränken wir uns weitestgehend auf die Darstellung der
muslimischen Angebote.
Seit Oktober 2016 finden in fünf Vollzugsanstalten der Männer (vier Erwachsenenanstalten und in der Jugendstrafanstalt) regelmäßig Freitagsgebete statt. In das
religiöse Angebot einbezogen ist die Abhaltung der beiden muslimischen Feste.
Sprechstunden für Einzelgespräche werden seit April 2018 regelmäßig in den Anstalten angeboten. Seit April 2019 ist die JVA für Frauen Pankow in das Projekt
miteingebunden; hier findet zweiwöchentlich ein muslimischer Gesprächskreis statt.
Gefangene des Offenen Vollzugs und des Justizvollzugskrankenhauses werden bei
Bedarf betreut.
Die muslimische Betreuung steht allen Inhaftierten ohne Ansehen der eigenen
Religionszugehörigkeit offen und wird in den Vollzugsanstalten sehr gut angenommen. Die religiösen Betreuer sind bestimmten Anstalten fest zugeordnet und
werden als Honorarkräfte bezahlt. Die Angebote der religiösen Betreuung für muslimische Inhaftierte sind von den ebenfalls in den Vollzugsanstalten stattfindenden
Deradikalisierungsangeboten getrennt zu sehen. Es handelt sich um unterschiedliche Handlungsfelder. Auch wenn ein gutes religiöses Angebot eine präventive Wirkung auf mögliche Radikalisierungstendenzen hat, ist es dementsprechend nicht der
Auftrag der Imame und Religiösen Betreuer als Deradikalisierungsbeauftragte zu
fungieren. Eine wichtige Frage, die sich im Zusammenhang mit der religiösen Betreuung von muslimischen Inhaftierten stellt, ist die nach dem tatsächlichen Bedarf.
Statistisch gesehen lässt sich nicht feststellen, wie viele Muslime in Vollzugsanstalten untergebracht sind. Angaben zur Religionszugehörigkeit, die im Rahmen des
Aufnahmegesprächs erhoben werden, sind freiwillig. Es besteht die Möglichkeit,
dass muslimische Gefangene keine Angabe zur Religionszugehörigkeit machen.
Aus den Bestelllisten für „Moslemkost“ muss sich nicht zwingend die genaue Zahl
der muslimischen Inhaftierten ergeben, denn „Moslemkost“ können auch nichtmuslimische Gefangene bestellen – oder umgekehrt, Muslime entscheiden sich für
die vegetarische Kost.
© Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, ein Teil von Springer Nature 2020
T. Badawia et al. (Hrsg.), Grundlagen muslimischer Seelsorge,
https://doi.org/10.1007/978-3-658-29572-1_24
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Bei der Zuordnung der Inhaftierten nach überwiegend muslimischen Herkunftsländern können verschiedene Gruppen falsch zugeordnet werden: wie z.B. Christen
aus muslimisch geprägten Ländern oder Deutsche mit türkischem Migrationshintergrund. Keine der genannten Quellen ermöglicht demnach eine solide statistische
Bewertungsgrundlage; über die Anzahl der muslimischen Inhaftierten können aktuell nur Annäherungswerte ermittelt werden. Mit Blick auf die christlichen Inhaftierten in den Anstalten ist zudem fraglich, ob eine korrekte Statistik der Religionszugehörigkeit eine Aussage über den tatsächlichen Bedarf an religiöser Betreuung für
muslimische Gefangene zulässt.
Der „gefühlte Bedarf“ durch Vollzugsmitarbeiter/innen lag in der Vergangenheit
meist deutlich höher als die Anzahl der Vormelder für muslimische Veranstaltungen. Hier können organisatorische Fragen innerhalb der Anstalten, Überforderung
der Inhaftierten oder gewisse Hemmungen eine Rolle spielen. Die Rückmeldung
durch Vormelder oder der „gefühlte“ Bedarf allein stellen demnach auch keine belastbare Basis für eine Bedarfsermittlung dar. Die steigenden Zahlen der vergangenen Jahre verdeutlichen aber, dass ein großer Bedarf besteht. Die Spanne der Teilnehmer variiert von Vollzugsanstalt zu Vollzugsanstalt. Die höchste Anzahl liegt
bei ca. 30 Personen in der Jugendstrafanstalt.
Definitionen
Der Begriff „religiöse Betreuung“ bzw. „religiöser Betreuer“ wurde in der Vorphase
des laufenden Projekts zwischen 2010 – 2012 in Absprache zwischen der Senatsverwaltung für Justiz, Verbraucherschutz und Antidiskriminierung, dem Runden
Tisch für ausländische Gefangene und der „Arbeitsgemeinschaft muslimische Gefängnisseelsorge e.V.“ (AGMGS) gewählt. Grund dafür war, dass die AGMGS zu
diesem Zeitpunkt noch kein gemeinsames Konzept einer „muslimischen Gefängnisseelsorge“ vorlegen konnte. Es wurde vereinbart, dass bis zur gemeinsamen Verständigung auf einen Begriff von „Seelsorge“ von „religiöser Betreuung“ gesprochen werden sollte. Der Begriff „religiöse Betreuung“ bzw. religiöser Betreuer“ bezieht sich auch auf die Tätigkeit der Aleviten im Berliner Vollzug. Mittlerweile
liegt ein Konzept der AGMGS vor.
Der Begriff „Imam“ wird unabhängig und eigenständig im Projekt verwendet
und bezeichnet denjenigen, der als Vorbeter ein Freitagsgebet durchführen kann
und sich ausreichend in religiösen Fragen auskennt. In der muslimischen Gemeinde
muss ein Imam dieser Aufgabe nicht hauptberuflich nachgehen, sondern er kann
sich mit einem anderen Beruf seinen Lebensunterhalt verdienen.1 In den vergangenen Jahren hat der Imam neben den traditionellen Aufgaben der Leitung der
Pflichtgebete jedoch weitere Aufgaben übernommen, so dass ein Rollenwandel erkennbar ist. Der zunehmende Verlust traditioneller, religiöser Kenntnisse in den
Familien stellt neue Anforderungen an den Imam in der Gemeindearbeit wie beispielsweise die soziale Betreuung der Gemeindemitglieder, Betreuung im Todesfall,

1

DIK nach: http://www.deutsche-islam-konferenz.de/DIK/DE/Magazin/Gemeindeleben/FunktionImam
/funktion-imam-node.html (Zugriff: 23.10.2019)
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Kenntnis der Speisevorschriften oder die Öffentlichkeitsarbeit für die Gemeinde.2
Der Begriff „Imam“ ist deshalb heute nicht allgemein gültig definiert wie der Begriff „Seelsorger“ bei den christlichen Kirchen. Die religiöse Qualifikation von
Imamen kann weit voneinander abweichen. Im Projekt ist es wichtig, dass ein Imam
nicht nur das Freitagsgebet abhalten kann, sondern auch in der Lage ist Einzelsprechstunden mit den Inhaftierten durchzuführen. Es wird zudem ein gemeinsamer
Standard für die Sprechstunden entwickelt.
Projektbeteiligte
An dem Projekt sind 2019 die sechs Vollzugsanstalten des geschlossenen Vollzugs
in Berlin beteiligt – JVA Tegel, JVA Moabit, JVA Heidering, JVA Plötzensee, die
Jugendstrafanstalt und die JVA für Frauen. Bei Bedarf kann die JVA des Offenen
Vollzugs mit vier Teilanstalten auf das in §2 der Rahmenvereinbarung festgehaltene
religiöse Angebot zurückgreifen. Nicht miteinbezogen ist die Jugendarrestanstalt.
Auf muslimischer Seite handelt es sich bei den Projektbeteiligten um die Arbeitsgemeinschaft Muslimische Gefängnisseelsorge e.V. (AGMGS), ein Zusammenschluss folgender muslimischer Vereine, Verbände und Gemeinden in Berlin:
Türkisch-Islamische Union der Anstalt für Religion (DITIB), Islamischen Föderation Berlin e.V., Islamic Relief Deutschland e.V. / Muslimisches Seelsorge-Telefon,
Haus der Weisheit e.V., Lichtjugend e.V., Islamic Relief, Deutschsprachiger Muslimkreis e.V., Initiative Berliner Muslime (IBMUS), Islamische Gemeinschaft der
Schiitischen Gemeinden in Deutschland e.V. (IGS)
Als weiterer Projektbeteiligter kommt SHEMS e.V., Sozialnetzwerk europäischer Sufis, hinzu. Dabei handelt es sich um einen bundes- und europaweit tätigen
Verein, der bereits seit mehreren Jahren in der JVA Tegel Muslimische Gesprächskreise anbietet SHEMS e.V. arbeitet eng mit der AGMGS zusammen, auch wenn
SHEMS nicht Mitglied der AGMGS ist. Die Alevitische Gemeinde Berlin e.V. ist
ein eigenständiger Projektbeteiligter. AGMGS e.V., Shems e.V. und die Alevitische
Gemeinde zu Berlin e.v. sind Mitglieder im „Berliner Beirat für die religiöse Betreuung muslimischer Inhaftierter“. Die muslimischen und alevitischen Betreuer
sind zuständig und verantwortlich für die religiösen Inhalte und den Ablauf der Rituale.
Die muslimischen Vereine stellen aktuell acht männliche religiöse Betreuer und
zwei religiöse Betreuerinnen, die in den oben genannten Anstalten tätig sind.
Der „Runde Tisch für ausländische Gefangene“ als Projekt des Vereins Freiabonnements für Gefangene e.V. beschäftigt sich seit 2010 mit der religiösen Betreuung von muslimischen Inhaftierten und ist ebenfalls Mitglied im „Berliner Beirat für die religiöse Betreuung muslimischer Inhaftierter“. Seine Aufgabe ist, die
praktische Umsetzung der religiösen Betreuung zu koordinieren – beispielsweise
durch die jährliche Erstellung eines „Gottdienstplans“ – und die wissenschaftliche
Begleitung des Projekts – beispielsweise durch die Dokumentation des Projektverlaufs und seiner statistischen Auswertung. Die Projektleitung liegt bei der Senatsverwaltung für Justiz, Verbraucherschutz und Antidiskriminierung Berlin.
2
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Geschichte und Struktur des Projekt
Am 19.2.2015 wurde der „Berliner Beirat für die religiöse Betreuung muslimischer
Inhaftierter“ gegründet, der sich die Einführung, Durchführung und Fortentwicklung einer bedarfsorientierten und standardisierten religiösen Betreuung zur Aufgabe gemacht hat. Der Beirat besteht aktuell aus 16 Mitgliedern, die von der Senatsverwaltung für Justiz, Verbraucherschutz und Antidiskriminierung ernannt werden
und aus unterschiedlichen Bereichen kommen: fünf muslimische, ein alevitischer
Vertreter, fünf Vertreter/innen aus unterschiedlichen Behörden, drei Vertreter/innen
aus dem Bereich Wissenschaft und zwei Vertreter/innen aus Vollzugsanstalten. In
seiner zweiten Sitzung beschloss der Beirat eine Beiratsordnung, die am gleichen
Tag in Kraft trat.
Im Februar 2017 wurde im Beirat zwischen den Projektbeteiligten eine Rahmenvereinbarung über den Probelauf einer „Religiösen Betreuung muslimischer und
alevitischer Inhaftierter in den Vollzugsanstalten des Landes Berlin“ abgeschlossen,
der eine Laufzeit von einem Jahr hatte. In der Rahmenvereinbarung ist Art und Umfang der religiösen Betreuung, Qualifikation der Religiösen Betreuer, Sicherheit
und Ordnung, Zulassungsverfahren, Zusammenarbeit der Projektbeteiligten und
Ablauf des Probelaufs festgelegt.
In Bezug auf Art und Umfang der muslimischen religiösen Betreuung wird angestrebt, regelmäßige Freitagsgebete anzubieten, die in einem ausreichenden Zeitraum
und in einer angemessenen Örtlichkeit stattfinden. Die Predigt im Freitagsgebet soll
in deutscher Sprache – bis auf arabische Formeln bzw. Koranzitate – das Gebet
selbst in arabischer Sprache erfolgen. Auch die religiösen Feste gehören von Anfang an zu Art und Umfang der religiösen Angebote. Zu den Aufgaben für die muslimischen Projektbeteiligten gehört die Organisation und Betreuung folgender Feste: Ramadanfest und Opferfest für alle muslimischen Inhaftierten und andere; das
Ashurafest speziell für die schiitischen Inhaftierten. Wobei hier noch einmal betont
werden muss, dass alle Angebote auch für Inhaftierte mit anderen Bekenntnissen offenstehen.
Im Zulassungsverfahren wird festgelegt, dass der Senatsverwaltung für Justiz,
Verbraucherschutz und Antidiskriminierung eine Vorschlagliste mit Religiösen Betreuern von den im Beirat vertretenen muslimischen Vereinen/Verbänden zukommt.
Die religiösen Betreuer auf der Vorschlagliste müssen eine erweiterte Sicherheitsüberprüfung durchlaufen. Danach ist für die angehenden religiösen Betreuer die
Teilnahme an einer „Vollzugsspezifischen Schulung“ verpflichtend, um das Tätigkeitsfeld „Vollzuganstalt“ und die Rolle und Funktion der religiösen Betreuer darin
kennenzulernen. Bisher fanden zwei vollzugsspezifische Schulungen statt. Zusätzlich kann die Justizvollzugsanstalt vorab ein Gespräch mit dem vorgeschlagenen
Religiösen Betreuer führen und eine Einschätzung zu dessen persönlicher Eignung
abgeben bzw. ihn ggf. ablehnen. Bestehen keine Bedenken gegen den Einsatz des
vorgeschlagenen Religiösen Betreuers, erfolgt die formale Zulassung durch die Senatsverwaltung für Justiz, Verbraucherschutz und Antidiskriminierung. Der Religiöse Betreuer erhält einen Betreuerausweis, der als Zutrittsberechtigung für die darin
genannte/n Justizvollzugsanstalt/en gilt.
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Die Vertraulichkeit – im Sinne einer Schweigepflicht – wird zugesichert. Sie
wird aber in Bezug auf eine Abwehr einer Gefahr für das Leben und Gesundheit eines Menschen auch im Hinblick auf eine Suizidankündigung und einer eventuellen
Flucht eingeschränkt.
Im Januar 2018 – mit Beendigung des Probelaufs – wurde die „Rahmenvereinbarung für die Religiöse Betreuung muslimischer und alevitischer Inhaftierter in den
Justizvollzugsanstalten des Landes Berlin“ als dauerhafte Vereinbarung zwischen
den Projektbeteiligten durch die Unterschriften bestätigt und gilt bis heute mit nur
wenigen Ergänzungen. Neu aufgenommen wurde vor allem die Durchführung von
muslimischen und alevitischen Sprechstunden in den Vollzugsanstalten.
Besprechungssystem
Neben den mehrfach jährlich stattfindenden Sitzungen des „Berliner Beirats für die
religiöse Betreuung von muslimischen Inhaftierten“ wurde im Laufe der vergangenen Jahre ein umfangreiches Besprechungssystem installiert, um Probleme oder
Konflikte zeitnah aufzugreifen und Verbesserungsvorschläge machen zu können.
Das Besprechungssystem besteht aus:
- Abstimmungstreffen zwischen den beteiligten Vollzugsanstalten, der Senatsverwaltung und dem Rundem Tisch als Projektkoordinator
- Halbjahresbesprechungen zwischen Senatsverwaltung für Justiz, Verbraucherschutz und Antidiskriminierung, den muslimischen Vereinen und Runder Tisch
- Treffen Runder Tisch und Sprecher der Alevitischen Gemeinde zu Berlin e.V.
sowie Sprecher der AGMGS und Shems e.V.
- Austauschtreffen aller muslimischen und alevitischen Betreuer mit christlichen
SeelsorgerInnen (optional)
- Quartalsweise Treffen zwischen Runden Tisch und AGMGS e.V. und Shems
e.V. sowie der Alevitischen Gemeinde zu Berlin e.V.
Zusätzlich finden auf Eigeninitiative der Vollzugsanstalten interreligiöse Dialoge
zwischen Tätigen in der religiösen Betreuung und in der christlichen Gefängnisseelsorge der Anstalten sowie den Anstaltsvertretern statt. Das umfangreiche Besprechungssystem hat sich in der Vergangenheit bewährt.
Ausblick
In Zukunft ist eine Erweiterung des Angebots von allen beteiligten Seiten gewünscht. Der nächste Schritt ist das Angebot von Weiterbildungen und Informationsveranstaltungen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Vollzugsanstalten
durch die muslimischen Beteiligten an dem Projekt.
Zusätzlich zu den jetzt durchgeführten Freitagsgebeten, seelsorgerlichen Einzelgesprächen und den Feiertagsgebeten und -veranstaltungen sind Familien- oder
Gruppengespräche denkbar.
Mittel- bzw. langfristig wäre die ständige Integration von muslimischen Seelsorgerinnen und Seelsorgern in den Betrieb der Justizvollzugsanstalten sinnvoll. Ei-
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ne permanente Präsenz ist in der Seelsorgearbeit im Gefängnis vor allem wegen des
Aufbaus eines belastbareren Vertrauensverhältnisses notwendig und auf die Dauer
von größerem Vorteil als die in der jetzigen Situation doch recht eingeschränkte
Präsenz der religiösen Betreuer im Gefängnis.

Interreligiöse Seelsorge –
eine islamische Perspektive
Abdelmalek Hibaoui

Religionsvielfalt und subjektivierte Spiritualität sind auf eine spezifische Art und
Weise sowohl unter den Angestellten in Krankenhäusern und Gefängnissen als auch
unter den Patienten, Gefangenen und Besuchern zu finden. Die gegenwärtige Situation und gleichzeitig der gesellschaftliche Strukturwandel zeigen den Bedarf und
die Notwendigkeit der Kenntnis über das „Andere“ auf. In diesem Zusammenhang
versteht sich interreligiöse Seelsorge als eine Begegnungsplattform für Menschen
unterschiedlicher religiöser Zugehörigkeit, die das Gespräch miteinander suchen.
Seelsorge ist für mich:
„ein religiös motiviertes Angebot, um Menschen in einer besonderen menschlichen
Notlage eine professionelle Hilfe bereitzustellen. Sie ist ein religiös intendiertes und
motiviertes, psychosozial-professionelles und ethisch-reflektiertes Angebot an Menschen in einer Notlage zur Wiederherstellung sozialer Handlungsfähigkeit“.1

Aus islamischer Perspektive lässt sich interreligiöse Seelsorge beispielsweise im
Bereich der Krankenhausseelsorge durch die islamischen Hauptquellen Qurʾān und
Sunna begründen. Die Lebenspraxis des Propheten (Sunna) lässt sich als Orientierungsmuster für den Umgang mit Krisensituationen deuten. Die Prophetie sieht u.a.
die Aufgabe eines jeden Muslims darin, die Seele durch verantwortliches Handeln
von allen weltlichen und geistigen Risiken fern zu halten. Auch beschreibt sie es als
Gemeinschaftspflicht für alle Menschen, dem kranken und schwachen Menschen
beizustehen. In einem Gleichnis macht Gott den Menschen auf seine Hilfspflicht
mit folgenden Worten aufmerksam:
„Allah der Mächtige und Erhabene spricht am Jüngsten Tag: „O, Sohn Adams, Ich
war krank und du hast mich nicht besucht“. Der Mensch antwortet: „O Herr, wie soll
ich Dich besuchen? Du bist doch der Herr der Welten!“ Allah sagt: „Hast du nicht
bemerkt, dass einer meiner Diener krank war, und du hast ihn nicht besucht? Hast du
nicht gewusst, dass, wenn du ihn besucht hättest, du mich bei ihm gefunden hättest?
O Sohn Adams, ich habe dich um Speise gebeten, doch du hast mich nicht gespeist“.
Der Mensch antwortet: „O Herr, wie soll ich Dich speisen? Du bist doch der Herr der
Welten!“ Allah sagt: „Hast du nicht bemerkt, dass jener Knecht dich um Speise bat,
und du ihn nicht gespeist hast? Hast du nicht gewusst, dass, wenn du ihn gespeist
hättest, du mich bei ihm gefunden hättest? – O Sohn Adams, ich habe dich um Trank
gebeten, doch du hast mich nicht getränkt“. Der Mensch antwortet: „O Herr, wie soll
1

Vgl. Hibaoui 2017, S. 101.
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ich Dich tränken? Du bist doch der Herr der Welten!“ Allah sagte: „Jener mein
Knecht hat dich um Trank gebeten, und du hast ihn nicht getränkt. Wenn du ihn aber
getränkt hättest, hättest du mich bei ihm gefunden“2

Diesem Hadith kommt im Prozess der interreligiösen Seelsorge eine elementare
Verbindungsfunktion zu: Er findet seine direkte Parallele im 25.sten Kapitel des
Matthäusevangeliums, Vers 31-46:
„Wenn der Menschensohn in seiner Herrlichkeit kommt und alle Engel mit ihm,
dann wird er sich auf den Thron seiner Herrlichkeit setzen. Und alle Völker werden
vor ihm versammelt werden und er wird sie voneinander scheiden, wie der Hirt die
Schafe von den Böcken scheidet. Er wird die Schafe zu seiner Rechten stellen, die
Böcke aber zur Linken. Dann wird der König denen zu seiner Rechten sagen:
Kommt her, die ihr von meinem Vater gesegnet seid, empfangt das Reich als Erbe,
das seit der Erschaffung der Welt für euch bestimmt ist! Denn ich war hungrig und
ihr habt mir zu essen gegeben; ich war durstig und ihr habt mir zu trinken gegeben;
ich war fremd und ihr habt mich aufgenommen; ich war nackt und ihr habt mir Kleidung gegeben; ich war krank und ihr habt mich besucht; ich war im Gefängnis und
ihr seid zu mir gekommen. Dann werden ihm die Gerechten antworten und sagen:
Herr, wann haben wir dich hungrig gesehen und dir zu essen gegeben oder durstig
und dir zu trinken gegeben? Und wann haben wir dich fremd gesehen und aufgenommen oder nackt und dir Kleidung gegeben? Und wann haben wir dich krank oder
im Gefängnis gesehen und sind zu dir gekommen? Darauf wird der König ihnen
antworten: Amen, ich sage euch: Was ihr für einen meiner geringsten Brüder getan
habt, das habt ihr mir getan. Dann wird er zu denen auf der Linken sagen: Geht weg
von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das für den Teufel und seine Engel bestimmt ist! Denn ich war hungrig und ihr habt mir nichts zu essen gegeben; ich war
durstig und ihr habt mir nichts zu trinken gegeben; ich war fremd und ihr habt mich
nicht aufgenommen; ich war nackt und ihr habt mir keine Kleidung gegeben; ich war
krank und im Gefängnis und ihr habt mich nicht besucht. Dann werden auch sie antworten: Herr, wann haben wir dich hungrig oder durstig oder fremd oder nackt oder
krank oder im Gefängnis gesehen und haben dir nicht geholfen? Darauf wird er ihnen
antworten: Amen, ich sage euch: Was ihr für einen dieser Geringsten nicht getan
habt, das habt ihr auch mir nicht getan. Und diese werden weggehen zur ewigen Strafe, die Gerechten aber zum ewigen Leben.“

In diesem Gleichnis stellt sich Gott als Kranken und Hilfsbedürftigen dar, so dass
er, allegorisch betrachtet, auf die Hilfe seines Mitmenschen wartet. In interreligiöser
Seelsorge stehen allerdings nicht religiöse Inhalte im Vordergrund, sondern hilfreiche Beziehungen, die maßgebend für die Seelsorgearbeit Orientierung bieten. Interreligiöse Seelsorge fördert ein breites Verständnis religiösen Helfens3 und interessiert sich dafür, wie in anderen Kulturen und Religionen Hilfe für Menschen dargeboten wird.4 Das o.g. Gleichnis versteht sich wiederum als Aufruf dazu, Hilfe zu
leisten. Übertragen auf das professionelle Handlungsmuster der interreligiösen
Seelsorge kann dieses Gleichnis folgendes bedeuten: Der Seelsorger bzw. die Seel2
3
4

an-Nawawī 2002, Bd. II, S. 333.
Vgl. Weiß 2010, S. 93.
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sorgerin arbeiten im Spannungsverhältnis von Nähe und Distanz (in diesem Fall zu
Gott). Ein Schicksalsschlag muss nicht automatisch zu mehr Nähe zu Gott führen.
Im Aufgabenbereich der Seelsorge liegt allerdings die Organisation von Hilfe und
Zuwendung genau in dem Ausmaß, das der Hilfsbedürftige individuell selbstbestimmt. Die Regulierung von Nähe und Distanz an dieser Stelle erfordert ein hohes
Maß an religiöser und kultureller Sensibilität, die zugleich einen intensiven Gegenstand seelsorglicher Verständigung darstellt.5
Die Sunna überliefert ausdrücklich, dass der Prophet Muhammed auch nichtmuslimische Kranke besucht hat. Al-Buḫāri hat dieser Angelegenheit in seiner ḤadīṯSammlung ein Kapitel gewidmet. Er erwähnt beispielsweise einen jüdischen Jungen, der einige Zeit lang Diener des Propheten war. Eines Tages erkrankte er und
der Prophet besuchte ihn.6 Ein anderes Beispiel ist Abu Tālib, der Onkel des Propheten, der nicht Muslim war. Als er im Sterben lag, besuchte der Prophet ihn.7 Der
Dienst am Menschen bildet demnach den zentralen Baustein des christlichen und islamischen Ethos.8 Aus diesem anthropologischen Indiz wird eine Norm für ein
menschliches Miteinander in Würde formuliert. Für Gott leben heißt, für die Menschen zu leben, ihr Menschsein in allen Höhen und Tiefen mitzuempfinden und so
die eigene Verantwortung gegenüber den Mitmenschen wahrzunehmen. Der Helfende lebt seine Menschlichkeit in der menschlichen Zuwendung zum notleidenden
bedürftigen Mitmenschen.
Eine spannende Frage stellt sich an dieser Stelle in Bezug auf Verhältnis von
Seelsorge und Religion: Kann eine Seelsorge ohne religiöse Einbettung der seelsorgerlichen Tätigkeit funktionieren? Eine Seelsorge ist im Grunde eine religiöse
Kommunikation. Die sich in Sorge quälende Seele sehnt sich – aus der Sicht der islamischen Anthropologie – nach dem tröstenden Wort, einem Wort, das ihre Sorgen
vertreibt und ihr Ruhe schenkt.9
Interreligiöses Lernen – Ein Weg für Interreligiöse Seelsorge
Beim Interreligiösen Lernen geht es darum, eine religiöse Identität zu entwickeln,
andere Religionen inhaltlich kennen zu lernen und Verständigung mit anderen Menschen zu suchen.10 Dazu hat sich im Bereich Schule und Erwachsenbildung in den
letzten Jahrzehnten einen ausdifferenzierte interreligiöse Didaktik entwickelt, die
sich mit Inhalten, Praktiken und dem Verhältnis der Religionen untereinander beschäftigt und vielfältige Lernformen anbietet.11 Interreligiöse Seelsorge kann selbstverständlich vom interreligiösen Lernen profitieren. Sie bietet einen geeigneten
Raum für Austauschprozesse, in denen in der gelebten Praxis die Seelsorgerinnen
und Seelsorger voneinander lernen. In Anbetracht der Tatsache, dass immer mehr
5

Vgl. Badawia/Hibaoui 2018, S. 67.
Abū-r-Ridāʾ 1996, S. 551.
Ebd., S. 551
8
In der prophetischen Tradition heißt es: „Der Beste unter euch ist derjenige, der den Menschen am
besten dient.“ n. at-Tabarānī, al-Mu’jam al-awsat, Nummer: 5787.
9
Vgl. Badawia/Hibaoui 2018, S. 65.
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Vgl. Weiß 2010, S. 82.
11
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betroffene Muslime in Krankenhäuser, Altersheimen, Gefängnissen etc. das Angebot einer Seelsorge in Anspruch nehmen würden, ist die Errichtung entsprechender
islamischer Institutionen notwendig. Diese konnten vom vorhandenen Angebot und
den Erfahrungen der christlichen Institutionen stark profitieren. Dies setzt allerdings
die gegenseitige Lernbereitschaft sowie Offenheit zum „Anderen“ voraus.12
Die Wichtigkeit der interreligiösen Seelsorge ist erkannt worden. Es gibt inzwischen unterschiedliche Modelle und Projekte in der Lehre, Forschung und Praxis.
Darüber hinaus gab es in Deutschland Gespräche zwischen staatlichen Stellen und
muslimischen Vertretern über Möglichkeiten der Einbindung muslimischer Seelsorger in bereits existierende Systeme. Diese kam sowohl für die Krankenhaus- als
auch für die Gefängnisseelsorge in Betracht.
Erstrebenswert sind interreligiöse Ausbildungsprogramme, die die fachliche
Kompetenz mit der Sensibilisierung in der Begegnung mit Menschen aus unterschiedlichen religiösen Traditionen verbinden. Dies liegt sowohl im Interesse derer,
die Seelsorge benötigen, als auch derer, die sie anbieten. Die vielfältigen Deutungen
und Formen der praktischen Arbeit der Seelsorge in den unterschiedlichen religiösen Traditionen können im Rahmen eines interaktiven Lernens und Arbeitens zu
mehr Verständigung und zu einer höheren Effizienz der seelsorglichen Arbeit führen.13
Ein weiterer Aspekt für die interreligiöse Seelsorge bezieht sich auf die Bedeutung des Austausches spiritueller Erfahrungen. In der säkularisierten Welt, in der
viele Menschen keinen Bezug mehr zur Transzendenz haben, teilen sich Christen
und Muslime dieselbe Aufgabe. Beide haben aus ihren gemeinsamen Wurzeln heraus den Auftrag, die Präsenz Gottes in unseren Städten und Dörfern lebendig werden zu lassen14
Die interreligiöse Seelsorge führt dazu, sich mit Religion und den gegenwärtigen
Bedeutung der Religion auseinanderzusetzen. Wer in eine interreligiöse Begegnung
eintreten will, muss seine eigen religiöse Position erkennen, denn sie wird in dieser
Begegnung eine Rolle spielen und die Verständigung beeinflussen. Gleichzeitig
aber ist die Offenheit für andere Positionen und andere religiöse Verständnisse
grundlegend. Durch Positionierung, die offen ist für neue Wahrheiten, entsteht eine
gemeinsame Suchbewegung.15
Laut Weiß haben in Bezug zur interreligiösen Seelsorge alle drei Religionen drei
Aspekte gemeinsam. Er spricht hierbei von der Abwehr des Unheils, Krisenbewältigung und Heilsstiftung. Im weiteren Verlauf spricht er von dem Verhältnis der Religionen zueinander, die von Perry Schmidt-Leukel in exklusivistische, inklusivistische und pluralistische Betrachtungsweisen aufgeteilt werden. Exklusivismus bedeutet gemäß Weiß, dass nur eine Religion wahrhaftig ist und Heil verspricht. Inklusivismus dagegen akzeptiert den Wahrheitsanspruch anderer Religionen, jedoch
kann es nur eine Wahrheit und einen Weg zum Heil geben und Pluralismus meint
12

Vgl. Freise/Khorchide 2011, S. 207.
In Erzbistum Köln wurde eine Fortbildung „Interreligiöse Kompetenz“ für Hauptamtliche im kirchlichen Dienst u.a. aus den Bereichen der Seelsorge entwickelt und angeboten (siehe: Höbsch 2011, S.
169-171.; Mohagheghi 2010, S. 135).
14
Vgl. Freise/Khorchide 2011, S. 207f.
15
Vgl. Weiß 2010, S.74.
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den Glauben an den gleichen Gott, der das höchste Wesen darstellt. Daraus resultiert, dass in Seelsorgegesprächen immer verschiedene Meinungen in Bezug auf
Wahrheit und Heil entstehen, die die Seelsorger mit Wertschätzung und Annahme,
die zu den Grundlagen der Seelsorgearbeit gehören, angehen müssen.16 Nur dadurch
kann interreligiöse Seelsorge fruchtbar gedeihen.
Interreligiöse Kompetenz in der Seelsorge und ihre Ziele
Es ist wichtig klarzustellen, dass Interreligiöse Seelsorge nicht eine gemeinsame
Seelsorge von unterschiedlichen Religionen bedeutet, sondern eine Seelsorge, die
sich ihres interreligiösen Kontextes bewusst ist.17 Interreligiöse Seelsorge als religiöse Kommunikation setzt eine Interreligiöse Kompetenz voraus. Daher benötigen
Seelsorgerinnen und Seelsorger, die in ihrem Alltag mit Menschen unterschiedlicher religiöser Beheimatung und kultureller Herkunft zusammenkommen, die entsprechenden Kompetenzen. Diese beinhaltet nicht nur kognitives Wissen und kognitiven Fähigkeiten, sondern auch die Bewältigung komplexer Anforderungen in
konkreten Situationen. Ziel der interreligiösen Kompetenz ist, die konkrete Situation in ihrer kulturellen Vielfalt und Wertepluralität wahrzunehmen und zu analysieren, sowie das Wissen um Hintergründe und Zusammenhängen in die Gestaltung
der seelsorglichen Arbeit einfließen lassen zu können.18 Die Vermittlung interreligiöser Kompetenz hat des Weiteren das Ziel, den Einzelnen zu befähigen, seine
Identität im großen Kontext zu bilden und in religiös heterogenen Gruppen verständnisvoll und wertschätzend miteinander umzugehen und gemeinsam Verantwortung zu tragen. Sie wird dazu die eigene Religiosität stärken, um die der anderen zu verstehen.19
Nach W. Höbsch, lässt sich die interreligiöse Seelsorge auf drei Kompetenzen als
Schlüsselkompetenz aufbauen, welche in diesem Kontext zielführend auch für die
Islamische Seelsorge und wegweisend sein können:
1) Wissenskompetenz: Die religiöse Vielfalt in der deutschen Gesellschaft zeigt
sich in konkreten Kontexten, deren Kenntnis unerlässlich für die interreligiöse Seelsorge ist. Zur Wissenskompetenz gehören Grundkenntnissen über Religionen. Wer
Menschen in ihren religiösen Bezügen verstehen möchte, wird sich mit dem, was
ihnen heilig ist, befassen müssen. Was ist die Glaubensmitte der jeweiligen Religion? Welche zentralen Feste werden in den jeweiligen Religionen gefeiert. Welche
Riten, Rituale, Gebote, Verbote prägen den Alltag? Nicht nur die religiöse Landschaft zeigt sich als plurale, sondern ebenso müssen die einzelnen religiösen Gemeinschaften in ihrer Vielfältigkeit wahrgenommen werden. Die Vermittlung von
Basiswissen über die Religionen gehört zum Handwerkszeug in der interreligiösen
Seelsorge.
16
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2) Handlungskompetenz: Hierunter wird die Fähigkeit verstanden, interreligiöses
und interkulturelles Wissen auf konkrete Situationen und in konkreten Handlungsfeldern der Seelsorge, wie zum Beispiel Krankenhäuser, Gefängnisse, Altenheime,
Flüchtlingsunterkünfte, Schulen etc. anzuwenden.
3) Haltungskompetenz: in der interreligiösen Seelsorge entscheidet die innere Einstellung und die eigene Haltung gegenüber anderen über die Sichtweise und den
Umgang mit ihnen. Die Reflexion, eigener Erfahrungen, Prägungen und Werte sowie der eigenen Glaubensbasis und der eigenen Motivation sind unerlässlich für die
Entwicklung interreligiöser Kompetenz in der Seelsorge. Wie verortet sich der Einzelne religiös? Welche Bedeutung hat für ihn spirituelles Leben? Zu dieser und anderen Fragen gehören eine Auseinandersetzung mit dem eigenen Bild vom Anderen, mit Vorurteilen und Ängsten, aber ebenso mit den eigenen Idealen und Wünschen. Haltungen sind nicht starr und unveränderlich, neue Erfahrungen und Begegnungen in interreligiöser Seelsorge können zu Änderungen von Haltungen führen.20
Interreligiöse Herausforderungen in der seelsorglichen Begegnung
Wenz zufolge können beim Zusammentreffen von zwei verschiedenen Glaubensrichtungen Probleme entstehen, die die interreligiöse Seelsorge beeinträchtigen. Eines der Probleme, die er nennt, ist die Projektion eines Christentums seitens der
muslimischen Seelsorger, die nicht mit dem Selbstverständnis der christlichen Seelsorger übereinstimmt. Auch umgekehrt könnten muslimische Seelsorger mit einem
Islamverständnis konfrontiert werden, welches sie nicht kennen bzw. als unbefriedigend empfinden. Dieses Problem lässt sich jedoch schnell wieder lösen, in dem
muslimische und christliche Seelsorger einander die Selbstinterpretation ihres Glaubens erklären, um somit Missverständnisse und Vorurteile abzuschaffen.
Ein weiterer Punkt den Wenz anspricht ist die Auskunftsfähigkeit über den eigenen Glauben und über die Motivation, sich Andersgläubigen zuzuwenden. Für
Wenz ist problematisch, dass beispielsweise die Rezitation des Glaubensbekenntnisses, die Erzählung des Vater unser, der Verweis auf Jesus Christus und auf die
Passionsgeschichte und daran anknüpfend die Vermittlung der Rechtsfertigungslehre mittels des christlichen Seelsorgers für die muslimische Überzeugung kontradiktorisch ist.21 Für Wenz zählt in einer Seelsorgesituation ausschließlich die Authentizität. Interreligiöse Seelsorge ist ebenso ein Zeichen von Respekt, Duldung und der
Akzeptanz von anderen Meinungen, Erwiderungen und Kommentaren. Wenz betont, dass der aufgetragene Perspektivwechsel nicht bedeutet, sich von den eigenen
Grundprinzipien zu entfernen wie beispielsweise die Verteilung des Abendmahls
durch einen Buddhisten oder die Rezitation des Korans durch einen Hindu, sondern
sich auf andere Perspektiven einzulassen und die Begegnung mit anderen aktiv mitzugestalten.22
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Interreligiöse Ressourcen
Neben einer gewissen Achtsamkeit für allgemeine gesellschaftliche Entwicklungen
ist für die Seelsorgerinnen und Seelsorger die religionskundliche Beschäftigung mit
Fremdreligionen unabkömmlich. Gleiches gilt für die Auseinandersetzung mit sozialen Gefügen, Rollen- und Kommunikationsmustern.23
Interreligiöse Seelsorge erkennt die Andersartigkeit und Verschiedenheit als Ressource an. Im Bereich der zwischenmenschlichen Begegnung wird die Erfahrung
der grundsätzlichen Andersartigkeit und Fremdheit des Gegenübers entscheidend.
Die Erfahrung religiöser Andersartigkeit ist ein unumgängliches Faktum. Menschen
unterschiedlicher religiöser Prägung begegnen sich immer in der Erfahrung einer
gewissen Fremdheit. Nach Helmut Weiß besteht die interreligiöse Kompetenz nicht
nur darin, über die anderen viel zu wissen, sondern zeigt sich vor allem auch in gegenseitiger emotionaler Beziehungsarbeit: Wir nähern uns emotional einander an
und nehmen gleichzeitig die reale und vorhandene Distanz wahr.24 Die Aufgabe interreligiöser Seelsorge besteht darin, nicht die gleiche Bedeutung, sondern den gleichen Sinn und Zweck durch die Mittel einer anderen Religion zu erfüllen. Qualitativ nachhaltige und wirksame Seelsorge darf nicht bei ihrem religiösen Selbstverständnis stehen bleiben. Religiös enggeführte Angebote – jedweder religiösen Richtung – werden in der säkularen pluralen Gesellschaft kaum Akzeptanz finden.
Eine Krankenhausseelsorge ist ein religiös motiviertes professionelles Kommunikationsangebot für den notleidenden Menschen im modernen Krankenhaus, unabhängig von dessen Weltanschauung, gleichgültig, ob dieser einer religiösen islamischen Strömung, einer christlichen Konfession oder einem säkularen Weltbild folgt.
Dieses seelsorgliche Handeln ist religiös motiviert: durch die jeweilige Religion,
seine Überlieferungen und seine Botschaft vom Allbarmherzigen Gott.
Muslimische Seelsorger möchten gemeinsam mit den Kirchen aus deren – positiven wie negativen – Seelsorgeerfahrungen lernen. So wird bereits jetzt in der konzeptionellen Entwicklung islamischer Krankenhausseelsorge, Notfallseelsorge, Gefängnisseelsorge etc. über Modelle von Standardisierung und Qualitätssicherung
nachgedacht. Muslimische Seelsorger und Seelsorgerinnen sollen gemeinsam mit
ihren christlichen Kolleginnen und Kollegen versuchen nach kreativen, ethisch reflektierten und kommunikativ optimierten Antworten auf die immer neu entstehenden Problemfelder und konfliktgeladenen Herausforderungen beispielsweise im säkularen Feld der Klinik suchen.
Der Islam benennt als seine innerste Quelle die Erfahrung der Barmherzigkeit,
die gleichzeitig Bekenntnis und Auftrag ist. Die Unmittelbarkeit der Erfahrung der
göttlichen Barmherzigkeit findet in der Zuwendung zum kranken und leidenden
Menschen ihre tiefste Erfüllung.
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Ethik des Helfens - Gemeinsamkeiten zwischen Islam und Christentum
Christoph Morgenthaler, Professor für Seelsorge und Pastoralpsychologie, berichtet
über seine Erfahrungen mit der Darstellung der Ethik des Helfens im Islam von Jalaluddin Rakhmat. Jalaluddin Rakhmats Darbietung öffnet für ihn neue Blickwinkel
und Betrachtungsweisen. So schreibt er über seine verblüffende Entdeckung der
Ähnlichkeiten: So begegnen die Erzählmotive der christlichen Tradition, die ich aus
Mt25 für eine Ethik des Helfens gewonnen habe, fast wörtlich in einem Text Mohammeds. So begegnen mir im Text Rakhmats Wortstämme, die mir aus der Überlieferung der Bibel geläufig sind. Die Ähnlichkeiten betreffen damit aber auch die
Substanz der Aussagen zu einer Ethik des Helfens.25 Morgenthaler hebt hervor, dass
multikulturelle und multireligiöse Herausforderungen sich in der Schweiz zunehmend in institutionellen Zusammenhängen zuspitzen. Er ist der Meinung, dass sich
zwischen Christen und Muslimen eine Ethik des Helfens formulieren lässt. Das sei
wichtig im Umfeld eines Zentrumsspitals, dessen Dienste in tausend Spezialisierungen auseinander zu brechen drohen. Die religiösen Ressourcen, so Morgenthaler,
müssen für eine Humanität des Helfens in dieser Institution aktiviert werden. In diesem Zusammenhang ein letzter Aufruf von ihm: „Helfende aller Religionen vereinigt euch!“26
Ausblick
Das Problem der Krankenhausseelsorge in der heutigen Zeit kann nicht in einer unsinnigen und überflüssigen Rivalität zwischen Islam und Christentum als Trägern
der Seelsorge im säkularen Krankenhaus verortet werden:
Das Problem der heutigen Postmoderne ist die säkulare Herausforderung. So
können sich christliche Seelsorgerinnen und Seelsorger gemeinsam mit muslimischen Seelsorgerinnen und Seelsorgern als Schwestern und Brüder Seite an Seite
einer gemeinsamen Herausforderung stellen: Nämlich Die Gegenwart des barmherzigen Gottes27 zu den Menschen in der Welt zu tragen, denen dieses Erbarmen so
fremd geworden ist.
In dieser Zusammenarbeit muss sich erst immer je neu die Relevanz der Religion
und ihre helfende Kraft für die einzelne Biografie erweisen. Dazu bedarf es gekonnten Hinhörens, vorsichtiger Interpretation und gemeinsamer Suche nach dem rechten Weg im Horizont des Glaubens.
Ich habe einen Traum von einer interreligiösen Krankenhausseelsorge: Da ermutigen sich christliche und muslimische Seelsorgerinnen und Seelsorger gegenseitig
im Geist des allbarmherzigen Gottes. Sie tragen diesen Geist in unsere Welt, die
unbarmherzig zu werden droht, insofern sie die soziale und existentielle Dimension
des Menschseins ausblendet.
Der muslimische Seelsorger erkennt in seiner Hinwendung zu Gott, dem Allerbarmer, den erbarmenswerten Bruder. Er wendet sich ihm in tätiger Fürsorge zu. So
25
26
27

Vgl. Morgenthaler 2005, S.148.
Ebd., S.150.
Hervorhebung durch den Verfasser.

Interreligiöse Seelsorge

397

wird er der Barmherzigkeit des Allerbarmers begegnen, wie es folgender Hadith beschreibt: „Die Erbarmen zeigen, derer erbarmt sich der Barmherzige.“28
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