
Sünde und Fehler in Bezug auf den religiösen Diskurs 

      Die Rede von der Erneuerung des religiösen Diskurses war immer in 

der menschlichen Geschichte eine kontroverse Frage. Die Erneuerung 

besteht und dominiert erst, wenn sie durch die Zeit sie bestätigt und die 

Erneurer auf ihre neuen Gedanken beharren und den anderen davon 

überzeugen können. Die Traditionalisten sowie die die Konservativen 

und diejenigen, die den dem bestehenden Zustand profitieren, werden 

sich bestimmt nicht leicht und schnell von den Erneurern überzeugen 

lassen. Die gemäßigte Rationalität der Erneurer sowie die Vermeidung 

der Übertreibung helfen dabei, dass die Gesellschaft die neuen Gedanken 

akzeptiert. Dadurch können die Erneurer den Angriff der Stagnierenden 

und Traditionalisten vermeiden. Diese gesuchte Gemäßigtheit ist verloren 

und jede Gruppe behauptet sie für sich selbst.  

       Wenn wir über dieses Thema sprechen, so gehen wir auf drei 

allgemeine Aspekte ein: das Konzept „heilig“, die Objektivität und die 

Glaubensfreiheit bzw. die Meinungsfreiheit. Was den ersten Aspekt „das 

Heilige“ betrifft, so denken einige zu Unrecht, dass alle alten rechtlichen 

Bestimmungen heilig seien, abgesehen ob sie unserer Zeit entsprechen 

oder nicht. Manche halten sogar die Meinungen alter Koranausleger, 

Historiker und Biografie-Schreiber trotz möglicher Fehlinterpretieren als 

„heilig“.   

      Auf der anderen Seite finden wir einige, die feste selbstverständliche 

Fragen unter Motto der Erneuerung bestreiten. Dieser Angriff auf die 

festen Dinge entsteht manchmal aus engem Horizont, persönlichen 

Interessen oder aus böser Absicht. Das letzte können wir jedoch weder 

bestätigen noch ablehnen, denn die Absichten eine Angelegenheit Gottes. 

Nur Er kennt und beurteilt sie.   



      Wir bekräftigen in diesem Zusammenhang zwei Punkte.  Wir 

unterstreichen, dass es notwendig ist, den religiösen Diskurs zu erneuern 

bzw. dass man seinen Intellekt benutzt und die Tür des Idschtihad 

(Findung von Normen durch eigenständige Urteilsbemühung) zu öffnen 

soll, damit die Stagnation und der enge Horizont bekämpft werden. Man 

darf auch die  die Intellektuellen bezüglich ihres Glaubens und Liebe zur 

Heimat bezweifeln, solange es dafür  kein endgültiges Rechtsurteil 

vorliegt. Wir betonen jedoch auch, dass jede Glaubensgemeinde es nicht 

akzeptiert, ihre festen Glaubenssätze zu bezweifeln oder zu verletzten, 

auch wenn diese aus der Sicht anderer rational und religiöse nichtig seien.  

      Beim zweiten Aspekt sollte es um die Objektivität gehen. Man darf 

also im religiösen Diskurs die Objektivität nicht zugunsten der 

Subjektivität vernachlässigt und die die Diskussionen persönlich nehmen. 

So sollten beispielsweise persönliche Vorwürfe zwischen Dialogpartnern, 

Denkern und Gelehrten vermieden werden. Solange man 

wissenschaftlich, disziplinär und sachlich über eine bestimmte Frage, so 

gilt das als eine Meinung, die man in derselben Art und Weise 

argumentativ, logisch und rational diskutieren soll. 

      Vernachlässigt man die Objektivität und greift Menschen wegen ihres 

Glaubens persönlich an, seien sie klassische oder moderne Gelehrte, so 

wird es nicht angenommen und muss dementsprechend zurückgewiesen 

werden, weil dieses Verhalten bestimmt sie empören wird. Letzt endlich 

wird bestimmt dann zu Streitigkeiten zwischen beiden Parteien und diese 

werden religiös, rational und menschlich begründet. Diese Streitigkeiten 

halten dann die Menschen von wichtigeren und zentralen und nationalen 

Fragen in dieser wichtigen Phase unserer Geschichte ab. 

      Was den dritten Aspekt betrifft, so geht hier um das richtige 

Verstehen der Meinungsfreiheit. Man sollte hier zwischen der 



Glaubensfreiheit bzw. Meinungsfreiheit im Rahmen der Religion, des 

Gesetzes und dem Durcheinander, das über die Grenze hinausgeht. 

Unsere Religion lehrt uns diese Glaubensfreiheit an mehreren Stellen: 

      „Niemand soll zu einem Glauben gezwungen werden. Der Weg der 

Wahrheit ist klar und von dem des Irrtums abgegrenzt.“  (Sure 2:256) 

      „Wenn dein Herr gewollt hätte, hätte Er alle Menschen zu einem 

einzigen Volk gemacht. Doch Er hat sie verschieden gelassen, und so 

werden sie immer bleiben,“ (Sure 11:118) 

       „Du leitest nicht recht, wen du liebst, sondern Gott leitet recht, wen 

Er will, und Er kennt die Rechtgeleiteten nur zu gut.“ (Sure 28:56) 

      „Wenn sie sich abwenden, so haben Wir dich nicht zum Wächter über 

sie gemacht. Dir obliegt nur, die dir offenbarte Botschaft zu verkünden.“ 

(Sure 42:48) 

„Du grämst dich, weil sie nicht glauben wollen. Wenn Wir wollten, 

hätten Wir ein zwingendes Zeichen vom Himmel auf sie hinabgesandt, 

dem sie sich ergeben hätten.“ (Sure 26:3-4) 

      So legt der Islam die Glaubensfreiheit klar dar und fundiert sie als 

Prinzip der Toleranz und der weiten Horizonts. Die Meinungsfreiheit darf 

aber nicht einem Chaos und Angreifen gegen die festen und heiligen 

Werte bzw. gegen die Personen im Namen der Meinungsfreiheit.  

       Wir brauchen mehr Arbeit als Streit und Polemik. Wir sollten von 

Gemeinsamkeiten ausgehen und die Meinungsverschiedenheit zwischen 

uns akzeptieren. Persönliche Beleidigungen und Vorwürfe darf nicht aus 

Respekt zu guten Werten der Gesellschaft unserer geben.    Denn diese 

entsprechen unserer arabisch-islamischen Kultur und unseren hohen und 

feinen Werten nicht.    



 


