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Rainer Glagow

Die Dschihad-Tradition im Islam

1. Der "Kampf der Kulturen"

"Dass es zu keinem Kampf der Kulturen kommen darf" ist das meistgehörte Argument dieser
Tage. "Wir lassen uns von den Terroristen nicht in einen Kampf der Kulturen ziehen", rief
Bundeskanzler Schröder nach den Terrorangriffen des 11. September 2001 auf dem Labour-
Parteitag in Brighton aus. Dabei sprach er das an, was den meisten als ve rnünftig und
wünschenswert erscheint. Niemand will einen Kampf der Kulturen, zumindest nicht in der
müde gewordenen und übersättigten westlichen "Spaßgesellschaft". Es würde den lieb
gewordenen Traum von der friedlichen Welt, vom Wegfall von Konfrontation und Bedrohung
nach dem Untergang der Sowjetunion, zerstören.

Nur – gibt es nicht eine Herausforderung, die anderen Weltteilen durch den politischen,
wissenschaftlichen, materiellen und kulturellen Fortschritt des Westens quasi aufgezwungen
wird? Heißt es nicht für dasjenige Land, diejenige Kultur, welche die "Segnungen" des
Westens nicht übernimmt, den Anschluss, d.h. die Realisierung von Frieden und Wohlstand,
zu verpassen? Und was bedeutet es, sich gegen die kulturell-zivilisatorische Übermacht des
Westens wehren zu wollen? Welche Mittel gibt es, die eigene Bevölkerung bei der Stange zu
halten und sie vor den materiellen Verlockungen zu schützen, gleichze itig ihr aber ein hohes
kulturelles oder religiöses Selbstwertbewusstsein zu verschaffen? Aus der Sicht der sich
bedroht fühlenden Kulturen handelt es sich oftmals um einen Schicksalskampf. Gerade die
Muslime, die an die Verheißung Allahs glauben, in der "besten Gemeinschaft auf Erden" zu
leben, sehen sich seit langem ausgerechnet vom christlich geprägten Westen, dessen Werte
auf christlicher oder säkularer Grundlage für sie unakzeptabel sind, permanent existenziell
herausgefordert und bedroht. Unterwerfung, Kampf oder Untergang – so stellt sich für viele
außerhalb des Westens die schicksalhafte Situation dar. Wenn der Westen den Kampf der
Kulturen nicht will, wer sagt dann, dass dies auch die Welt des Islam so sieht?

Und gab es nicht seit Entstehung des Islam den Kampf des Morgenlandes gegen das
Abendland? In noch längeren historischen Zeiträumen gedacht: Befanden sich nicht seit dem
Altertum Okzident und Orient im Gegensatz (z.B. Griechenland–Persien, Imperium
Romanum–Orient)? Trotz gegenseitiger kultureller Befruchtung und mancher Phase
friedlichen Zusammenlebens gab es auch lange Epochen, in denen man glaubte, man befinde
sich in einem Kampf auf Leben und Tod, in einem Kampf zwischen dem Guten und dem
Bösen. Dies trifft nicht nur für den Gegensatz Orient-Okzident zu. Auch auf dem indischen
Subkontinent gab es den Kampf der islamischen gegen die hinduistische Kultur, und dieser
Kampf geht auch heute weiter. Da es eben gerade nicht nur die Konfrontation des Islam mit
dem Westen gibt, sondern auch mit anderen Kulturen in Afrika und Asien, ist die Frage von
höchstem Interesse, welche eigentümlichen Charakteristika des Islam zu auslösenden
Faktoren von Konflikten werden können.

Von gewisser westlicher Seite wird immer wieder darauf hingewiesen, es habe auch im
Christentum einen heiligen Krieg in Gestalt der Kreuzzüge gegeben. Das Christentum habe
den Kampf gegen den Islam auf seinem Kerbholz. Beim näheren Hinsehen gibt es jedoch
zwei beachtenswerte Tatsachen: Im Gegensatz zum Koran fordert das Evangelium keinen
bewaffneten Kampf gegen Ungläubige und Paradieseslohn für die darin Umgekommenen,
und der Missionsauftrag Jesu für seine Anhänger besteht darin, andere durch christliches
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Zeugnis und christliches Vorleben zu überzeugen. Im Gegensatz zum Islam hat das
Christentum sich weiter entwickelt und alle alttestamentarisch belegbaren theokratischen oder
glaubenskämpferischen Inhalte eliminiert, verurteilt und beklagt. In "Sack und Asche"
bekennt der Papst die Schuld seiner Kirche und leistet demütig Abbitte für die von seinem
Vorgänger Urban II gepredigte Kreuzfahrt zur Befreiung des heiligen Grabes in Jerusalem.
Im Gegensatz zu den Bußübungen der politisch korrekten deutschen Öffentlichkeit und der
Kirchen wurde die mitnichten gewaltfrei verlaufene Expansion des Islam auf Kosten der
christlichen Ostprovinzen des Byzantinischen Reiches, der blühenden christlichen Gebiete
Nordafrikas, des christlichen Spaniens bisher von keinem modernen Theologen oder
Würdenträger des Islam bedauert oder auch nur als offensiv kriegerische Handlung anerkannt.
Die Heldentaten von muslimischen Feldherren wie z.B. Khalid bin al-Walid oder 'Amr bin al-
As, Salah ad-Din (Saladin) oder Mehmet der Eroberer, dienen den Gläubigen auch heute noch
als Vorbild. Weshalb tragen so viele Moscheen auch in Europa, in Deutschland, den Namen
"Eroberer (Fatih)- Moschee"? Wieso sagt ein türkischstämmiger Abgeordneter des Deutschen
Bundestages, der als sozial integriertes, laizistisch gesonnenes und gutmenschlich motiviertes
Beispiel für eine erfolgreiche Integration gilt, sinngemäß, dass die Türken heute (wohl durch
massenhafte Einwanderung) erreichen werden, was ihre Vorfahren 1683 vor Wien nicht
geschafft haben?

Kampf der Kulturen? Augenscheinlich gab es, gibt es und wird es aller Voraussicht nach
immer eine solche oder ähnliche Erscheinung geben. Oftmals erscheint der Name auch nur zu
hochtrabend oder zu dramatisch für Ereignisse, die tagtäglich zwischen Vertretern
unterschiedlicher Kulturen geschehen. Dass es ihn nicht geben sollte und nicht geben darf –
wer würde dieser Formel nicht zustimmen? Wer würde nicht dafür sein, dass die Politik alles
versuchen muss, um kriegerische Zusammenstöße jeglicher Art zu vermeiden? Jedoch wäre
zu empfehlen, die allzu naive auf Europa zentrierte Sicht vieler "Gutmenschen" zu überprüfen
und zu verstehen, dass andere Religionen und Kulturen auf unterschiedlichen
Entwicklungsstufen stehen, die Dinge aus ihrer spezifischen Sicht ganz anders interpretieren
und sich dagegen wehren, so eingeschätzt zu werden, wie man es im rationalen Westen
unbedingt will.

2. Einige Grundzüge des Islam

Der Islam steckt in vielem noch im Mittelalter. Dies zu behaupten bedarf keiner tief
schürfenden Erkenntnisse oder schwierig beizubringender Beweise, wird aber oftmals
bewusst verdrängt oder nicht akzeptiert. Die muslimischen Dialogpartner des Westens sind
meist verwestlichte Intellektuelle, welche die Entwicklungsstufe ihrer eigenen religiös-politi-
schen Kultur durch einen subjektiven Kraftakt in das heutige Jahrhundert transformieren
wollen. Sie leben in einem Zustand materiellen und geistigen Wohlbefindens, müssen aber oft
den Preis hierfür in Form eines permanent schlechten Gewissens zahlen. Ihr säkulares
Bekenntnis entbehrt organischer Grundlagen. Sie werden bisweilen von moralischen oder
religiösen Zweifeln geplagt, weil große Teile ihrer Landsleute und Glaubensgenossen in einer
Zeit verharren, in der die Religion alle Lebensbereiche umspannt und bestimmen will. Auch
diese Mehrheit hat ihre religiös-kulturell-politischen Führer und Vordenker, es sind aber ganz
andere als die Angehörigen der verwestlichten und entfremdeten Eliten. Islamische
Reformbewegung, islamische Orthodoxie, islamischer Fundamentalismus existieren
nebeneinander und kämpfen um das Bewusstsein der Muslime. Alle Richtungen und
Strömungen sind klar und deutlich legitime Ausprägungen der Religion des Islam. Einige von
ihnen sind weniger politisch, andere mehr. Manche unter ihnen haben sich zu religiös-
politischen Ideologien mit teilweise revolutionären Programmen entwickelt. Da es keine
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einheitlichen und allgemein anerkannten geistlichen Autoritäten im Islam gibt, kann jede
islamische Richtung behaupten, den authentischen Islam zu verkörpern und sich ihre eigene
religiös-politisch-sittliche Version von Islam schaffen.

Der Islam muss, um Frustrationen und Fehldeutungen zu vermeiden, so bewertet werden, wie
er sich selbst versteht. Leider entspricht es aber dem Zeitgeist und ist zudem "politisch
korrekt", den Islam so zu sehen, wie man ihn auf Grund der eigenen säkularen und religiös
indifferenten Gesellschaftsnormen sehen will. Der Islam hat so zu sein, wie man ihn sich
wünscht. Eine im Mittelalter verharrende Religion, die noch keine Reformation, noch keine
Aufklärung, noch keine Säkularisierung kennt, wird von westlichen Intellektuellen oft nach
der Maßgabe von unhistorischen Kriterien beurteilt und wird somit beinahe willkürlich in die
westliche Postmoderne katapultiert. Mit Recht verwahren sich die Muslime gegen die
relativierende Sichtweise des Westens und betonen die gültigen Grundlagen und
Zielsetzungen ihrer Religion.

Der folgenden Untersuchung des Verhältnisses des Islam zu Krieg und Gewalt sollen drei
Charakteristika des Islam vorangestellt werden.

1. Der Islam ist eine Religion, die von Anfang an mit einem tiefverwurzelten Ressent iment
zu kämpfen hat. Bereits der Prophet Muhammad sah sich in einem ständigen, mitunter
existenzgefährdenden Rechtfertigungszwang. Bisweilen zweifelte er nämlich selbst an der
eigenen Berufung zum Prophetentum und glaubte, er sei von einem dschinn (Dämon)
besessen und somit ein falscher Prophet. Seine Feinde warfen ihm genau dies vor. Er
musste sich vor falschen Eingebungen durch Satan fürchten (die berühmten "Satanischen
Verse"). Die zweite Herausforderung bestand darin, die Notwendigkeit der Verkündigung
des Islam als einer neuen Religion gegenüber dem älteren Judentum und dem älteren
Christentum zu rechtfertigen. Er tat dies mit einem genial anmutenden Schachzug:

"Oh Volk der Schrift (d.h. Juden, Christen), warum streitet ihr über Abraham, wo die Tora
und das Evangelium erst nach ihm herabgesandt ward? Habt ihr denn nicht Verstand?
Streitet doch über das, wovon ihr Wissen habt; weshalb streitet ihr über das, wovon ihr
kein Wissen habt? Allah weiß, ihr aber wisset nicht. Abraham war weder Jude noch
Christ; vielmehr war er lauteren Glaubens, ein Muslim, und keiner derer, die Gott
Gefährten geben. Siehe diejenigen Menschen, die Abraham am nächsten stehen, sind
wahrlich jene, die ihm folgen, und das sind der Prophet und die Gläubigen. Und Allah ist
der Gläubigen Hort. Ein Teil vom Volk der Schrift möchte euch verführen, doch
verführen sie nur sich selber und wissen es nicht. Oh Volk der Schrift, weshalb verleugnet
ihr die Zeichen Allahs, wo ihr sie doch bezeugt? O Volk der Schrift weshalb kleidet ihr
die Wahrheit in Lüge und verbergt die Wahrheit wider euer Wissen?"1

Nach Auffassung der Muslime ist der Islam identisch mit der Urreligion, der Koran ist die
Urschrift aller heiligen Bücher. Christen und Juden, deren vom Islam anerkannte
Religionsstifter und Propheten zumindest Teile der Urschrift verkündeten, verfälschten
später die empfangenen heiligen Botschaften. Ihre Religionen beinhalten zwar einen Teil
der göttlichen Wahrheit, haben jedoch ketzerische Inhalte aufgenommen wie z.B. die
Trinitätslehre und die Gottessohnschaft Christi. Sie haben dem einen Gott Allah göttliche
Wesen "beigesellt" und sind damit vom Monotheismus in den Polytheismus
zurückgekehrt. Die Polytheisten aber sind im Verständnis des Islam den Heiden
gleichzusetzen. Die Christen retten sich nur deswegen vor dem Vorwurf, "richtige"

1 Koran 3, Verse 58-64.
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Heiden zu sein, weil sie ein Buch göttlichen Ursprungs besitzen. Sie entrinnen also dem
den Heiden angedrohten Tod.

Trotz des vehement vorgebrachten Anspruchs, der Islam sei die Urreligion, der Koran das
unerschaffene Wort Gottes und Muhammad das "Siegel der Propheten" und der Größte
der Gottesgesandten, hielt das Ressentiment, der permanente Rechtfertigungsdruck
gegenüber den Trägern uralter Hochkulturen und ihrer Religionen an (zu den
Buchbesitzern zählte man auch die Anhänger der Religion Zarathustras im Neupersischen
Reich). Muhammad wendete gegen die Juden von Medina und andere Gegner, die seinen
Islam nicht gebührend würdigten, Gewalt an (s.u.). Der junge Islam schwankte lange, ob
er nicht ausschließlich für die Araber bestimmt sei, und ob die zum Islam übergetretenen
Menschen aus anderen Ethnien gleichberechtigte Bürger der Islamischen Gemeinschaft
(Umma islamiya) sein sollten. Die Muslime, die bereits den Sieg des Propheten auf der
arabischen Halbinsel erlebt hatten, ahmten sein Beispiel nach, besiegten die damaligen
Supermächte Byzanz und Persien und eroberten in kurzer Zeit ein Weltreich. Mangels
einer eigenen hoch stehenden Kultur eigneten sie sich die Kultur der Besiegten an.
Fromme Muslime nahmen allerdings Anstoß an den umayadischen Kalifen von
Damaskus, die allzu sehr weltlichen Herrschern glichen und zu Genießern der fremden,
nicht-islamischen Kultur wurden. Die orthodoxen Ulama (Gesetzesgelehrten)
entwickelten sehr früh ein Gefühl der Ablehnung gegenüber den überlegenen
wissenschaftlichen und kulturellen Einflüssen aus der Antike, die sie als unislamisch
verurteilten. Immer wieder kam es zu Aufständen von Orthodoxen, Puristen und
"Fundamentalisten" gegen die vermeintlich verderbte, vom Islam abgefallene Welt.
Religionsgelehrte und Juristen bildeten bereits sehr früh eine innerstaatliche Opposition
oder wurden zu Wortführern von Aufständischen und Widerständlern.

Das islamische Ressentiment scheint die spezifische Aggressivität des Islam gegenüber
allem Nicht- oder Unislamischen hervorgerufen bzw. gefördert zu haben. Im Gegensatz
zum Christentum und anderen Religionen bejaht der Islam durchaus Gewalt, wenn es um
die Macht geht. Das anfängliche, mitunter unbewusst empfundene Unterlegenheitsgefühl
ließ "einen Impuls mit umgekehrtem Vorzeichen entstehen, den Machtwillen. (...) Wo
Durst nach Macht und Überlegenheit ist, da erscheint häufig der Neid."2 Das heute überall
anzutreffende reale Inferioritätsgefühl der Muslime steht in krassem Gegensatz zu dem
Anspruch ihrer Religion, der nichtislamischen Welt überlegen zu sein. Aus dem tiefen
Zweifel über die Umsetzung des verheißenen Vorrangs des Islam in die Realität, zwischen
hohem Anspruch und bitterer Wirklichkeit, ergibt sich eine psychologisch schwierige
Lage für die überzeugten Gläubigen des Islam. Wie löst jeder Muslim für sich dieses
Problem?

2. Der Islam empfindet sich als Ganzheitssystem, in dem Religion, Staat und Gesetz eine
untrennbare Einheit bilden sollen (al-Islam Din wa Daula). Die Säkularisierung hat daher
in der Mehrzahl der islamischen Gesellschaften keinen bleibenden Fortschritt gemacht
und stößt immer wieder auf die allergrößten Schwierigkeiten.

3. Der Islam ist eine Religion des Kampfes. Bürgerkriege nach innen und Angriffskriege
nach außen prägten seine Entstehung und Ausbreitung. Seine Einstellung zur Gewalt ist
dem Nützlichkeitsdenken unterworfen und ambivalent.

2 Fernández de la Mora, Gonzalo: Der gleichmacherische Neid, München 1987, S.108f.
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3. Muhammad – der erste Kämpfer des Islam

Islam bedeutet "Unterwerfung". Das irdische Dasein des Muslim im religiösen Kollektiv der
Umma bedeutet "Teilhabe durch Unterwerfung – das war nicht nur ein Angebot, es war auch
eine Drohung". Im Gegensatz zu Jesus "entschied sich Muhammad für den Einsatz von
Gewalt zur Durchsetzung seiner Sendung"3.

Der Stifter des Islam, der in Medina 622 den ersten islamisch-theokratischen Staat, die umma
islamiya als "Kampfgemeinschaft der Gläubigen"4 begründete, war zugleich Staatsoberhaupt
und oberster Feldherr. In den von Allah offenbarten Suren des Korans findet man das Hin und
Her der Kämpfe des Gesandten Allahs mit seinen heidnischen Landsleuten und den
unbotmäßigen Stämmen der arabischen Halbinsel. Schlachten und Niederlagen Muhammads,
vor allem aber der Endsieg des neuen Glaubens über die Heiden, der Einzug an der Spitze des
siegreichen Heeres der Muslime in Mekka, gehören zur geheiligten Tradition des Islam. So
wurde der Islam von Beginn an zu einer "Religion des Kampfes" (Imam Khumaini). Der
Koran verkündet den Gläubigen das Ideal, "auszuwandern auf dem Wege Allahs" (Koran, 8
Verse 73; 75; 4, Vers 91): "Die Gläubigen bilden mithin eine Kampfgemeinschaft – der
Krieg, um der Sache Gottes zum Triumph zu verhelfen, ist der eigentliche Zweck des
'Auswanderns'."5 Die Auswanderung, die Hidschra, ist bis heute das Vorbild des Kampfes für
den Islam, die "Auswanderer" (Muhadschirun) erfüllen ein islamisches Ideal. Im Gegensatz
zu anderen Religionsstiftern scheute der Prophet Muhammad nicht vor der Anwendung von
Gewalt zurück. Jüdische Stämme in Medina, die sich weigerten, die Wahrheit des Islam zu
akzeptieren und den Propheten, wie er glaubte, verspotteten, wurden gewaltsam vertrieben
bzw. liquidiert. Der Prophet schickte, wenn er es für notwendig erachtete, Meuchelmörder
aus, um missliebige Kritiker und Gegner zu beseitigen.

Nach dem Tode Muhammads folgten ihm die Kalifen als Herrscher des Islam nach. Der
khalifa ist Nachfolger Muhammads in der Umma. Als ein solcher obliegt ihm die weltliche
Regierung des Staates und die Wacht über die richtige Anwendung des islamischen Rechts,
der Schari'a. Gleich dem Propheten ist der Kalif der oberste Feldherr im Krieg. Die göttliche,
die religiöse Mission hingegen ist mit dem Tod des Religionsstifters erloschen.
Einvernehmlich mit den Theologen und Gesetzesgelehrten des Islam, den Ulama, lenkt der
Kalif die Geschicke der Umma. Zu seinen Pflichten gehört, dem Beispiel des Propheten-
Feldherren folgend, sowohl die Verteidigung als auch die expansive Ausdehnung des
islamischen Reiches.

Das Ideal der prophetischen Staatsgründung in Medina war die Einheit von Religion und
Staat, Religion und Gesellschaft, Religion und Politik.

So wie im Christentum die Nachfolge Jesu für die Gläubigen verbindlich ist, so ist es im
Islam die Nachfolge Muhammads. Der Prophet ist für den Muslim das unerreichbare Vorbild
gottgewollter menschlicher Vollkommenheit. Alle Reform- und Erweckungsbewegungen im
Islam erstreben die Rückkehr zur prophetischen Anfangszeit, um das Beispiel Muhammads
nachzuahmen. Von daher ist es kein Wunder, dass z.B. der syrische Verteid igungsminister
Mustafa Tlass heute noch glaubt, das militärische Genie Muhammads, seine Taktik und
Strategie im Kampf gegen Mekka, könnten im Krieg gegen Israel nutzbar gemacht werden.

3 Bürgel, Johann Christoph: Allmacht und Mächtigkeit. Religion und Welt im Islam, München 1991, S.73.
4 Nagel, Tilman: Die islamische Welt bis 1500, München 1998, S.166.

5 Ebd.
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Das Vorbild des Propheten, seine Taten und seine Worte, wurden in umfangreichen Werken
gesammelt und bilden als Sunna neben dem Koran die zweite Quelle der shari'a.

4. Die Kriegstradition innerhalb der islamischen Gemeinschaft

Der Tod des Propheten 632 wirkte in der jungen Gemeinde wie ein Schock. Das islamische
Urteil über die dramatischen Ereignisse nach 632 – Errichtung des Kalifats, Regierung der
ersten vier Kalifen (al-Khulafa ar-Raschidun) und Kriege um Macht und Legitimität in der
Umma – ist oftmals von Unwillen und Kritik gekennzeichnet. Zwischen der idealen
Gemeinschaft von Medina, vom Propheten selbst gestiftet, und der religiös-politischen
Ersatzherrschaft nach dem Tod Muhammads, trat ein unheilbarer Bruch ein. Mit dem Ende
der prophetischen Mission Muhammads ergab sich im Bewusstsein der Frommen eine
fortdauernde "Minderung des erreichten Heilszustandes"6, eine Entwicklung, die erst mit dem
Auftreten eines Mahdi (Rechtgeleiteten) ihre glückliche Umkehr erfahren wird. Die Sunniten
arrangierten sich sehr bald mit den Realitäten. Ein Kern von Frommen und Pietisten verharrte
jedoch in innerer Opposition. Die Schiiten hingegen erkannten die Kalifen des sunnitischen
Islam niemals an. Sie flüchteten sich in eine permanente Erwartungsha ltung, nach der erst der
Herrschaftsantritt eines Imams aus der engsten Familie des Propheten (über seinen Vetter Ali
bin Abi Talib und die Prophetentochter Fatima) den heilsgeschichtlichen Zustand wieder
herstellen wird. Aber auch im sunnitischen Mehrheitsislam erstrebten Reformbewegungen bis
in die moderne Zeit die Rückkehr zur idealen Gemeinschaft von Medina.

Nichts erweist so sehr den kriegerischen Hintergrund, der den Islam von Anfang an umgab,
als die frühen (und später permanenten) Bürgerkriege in der Umma. "Das Erbe der sakralen
Gewaltanwendung hatte begonnen, in die eigenen Reihen zurückzuschlagen."7 Das
Hauptmotiv für die innerislamischen Kriege kurz nach dem Tode des Religionsstifters bildete
der Machtkampf um das Kalifat. Die unterschiedlichen Klane des Stammes der Quraisch
trugen ihre alten Streitigkeiten im neuen, religiös-politisch verbrämten Gewande aus. Hinzu
kamen die Vertreter der übrigen arabischen Stämme und die in den eroberten Ländern
bekehrten "Neumuslime", die sich den um die Macht kämpfenden Parteiungen anschlossen
oder versuchten, ihre eigenen Interessen durchzusetzen. Die Hemmungen gegenüber dem
Gebrauch von Gewalt mochten bereits damals nicht sehr ausgeprägt sein, beriefen sich doch
alle Parteiungen auf das kämpferische Vorbild Muhammads oder auf die richtige
Interpretation der Quellen Koran und Sunna. Die nach der Ermordung des Kalifen Uthman
656 geschlagene Kamelschlacht, in der Aischa, die Lieblingsfrau Muhammads und die
Prophetengefährten Talha und az-Zubair von Ali bin Abi Talib, dem Vetter und
Schwiegersohn Muhammads geschlagen wurden, war der erste islamische Bürgerkrieg. Die
Verwandten des ermordeten Uthman, die Umaiyaden unter Führung Muawiyas, verlangten
Blutrache. 657 standen sich Ali und Muawiya an der Spitze islamischer Heere in Siffin
gegenüber. 658 besiegte der Kalif Ali innerislamische Widersacher in der blutigen Schlacht
von Nahrawan. 660 wurde er aus Rache von einem der Besiegten in der Moschee von Kufa
ermordet. Endsieger des ersten Bürgerkrieges wurde der neue Kalif Muawiya aus dem Klan
der Umaiyaden, der eine neue Residenz, Damaskus, bezog. 683 fiel der Prophetenenkel
Husain als Märtyrer des schiitischen Islam in der Schlacht von Karbala gegen die verhassten
Umayaden, die sich in einem zweiten Bürgerkrieg gegen innerislamische Feinde und Rivalen
behaupten mussten. Aber auch ihnen schlug im Jahr 750 die Stunde. Die schiitischen und

6 Nagel, Tilman: Geschichte der islamischen Theologie. Von Mohammed bis zur Gegenwart, München 1994,
S.36.

7 Bürgel, J. Ch.: Allmacht und Mächtigkeit, S.77.
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sunnitischen Widersacher erhoben sich einträchtig gegen die Kalifen von Damaskus,
besiegten sie und löschten in einem Blutbad die verhasste Dynastie aus. Lediglich einem
Prinzen, Abd ar-Rahman, gelang die Flucht in das entfernte Spanien, wo er zum Begründer
des umayadischen Emirats/Kalifats von Cordoba wurde. Im islamischen Reich aber rissen die
Abbasiden, entfernte Verwandte Muhammads, die Macht an sich und begründeten das bis
1258 bestehende Kalifat von Bagdad. Kaum als Kalifen eingesetzt, begannen sie, ihre
ehemaligen schiitischen Verbündeten zu verfolgen.

Die Gegner in den frühislamischen Bürgerkriegen, wenige Jahre nach dem Tod des
Propheten, Staatsoberhauptes und obersten Feldherren des Islam, vertraten verschiedene
Parteiungen und Klane innerhalb der religiös-politischen Führungsschichten des islamischen
Reiches. Religiöse und politische Ziele und Methoden waren kaum mehr zu trennen. Der
Islam war nicht nur Religion, sondern auch ein weltliches, Krieg führendes Reich. Der
erbitterte Kampf um die Nachfolge Muhammads wurde zum Ursprung unterschiedlicher
Richtungen oder "Konfessionen": es bildeten sich der sunnitische, der schiitische und der
kharidschitische Islam. Es waren in erster Linie noch keine theologischen Unterschiede, die
trennten, sondern rein machtpolitische Zielsetzungen. Theologische Begründungen wurden
erst später nachgeliefert.

Eine Partei wollte die Nachfolge des Propheten in dessen engster Familie für alle Zeiten
festlegen, die andere Partei wollte das Kalifat für den Frommsten unter den Gläubigen
reservieren, eine dritte Partei, die sich schließlich durchsetzte, verhieß das Kalifat den noblen
Angehörigen des Stammes der Quraisch (nähere oder entferntere Verwandte aus der Sippe
Muhammads). Die Legitimisten verehrten Ali bin Abi Talib, den Vetter des Propheten und
Gatten der Prophetentochter Fatima, und seine Nachkommen als die einzigen legitimen
Imame (Kalifen) der Umma. Die Parteigänger Alis wurden schi'at Ali, die Partei Alis,
genannt. Mit ca. 10-15% der Muslime bilden sie heute den schiitischen Islam. Diejenigen, die
in der Frömmigkeit die alleinige Qualifikation für die Kalifenwürde sahen, kharidschiya
genannt, erlangten im Laufe der Geschichte keine überragende Bedeutung. Reste der
kharidschiya leben heute unter dem Namen Ibaditen in einigen algerischen Oasen. Die
Hauptrichtung des Islam, bis zu 90% der Muslime, nehmen hinsichtlich der Nachfolge
Muhammads im Kalifat eine pragmatische Linie ein. Dieser sunnitische Islam hat die
Orthodoxie hervorgebracht, die bis heute Richtschnur für die Mehrheit der Gläubigen
geblieben ist.

Der Islam hat sich im Laufe seiner 1400-jährigen Geschichte zu einem Konglomerat vieler
Richtungen und Strömungen entwickelt, denen eine oberste, allgemein anerkannte religiöse
Autorität fehlt. Diese allein verkörpert wie im 7. Jahrhundert auch in der Moderne der Prophet
und sein geheiligtes Vorbild. Charakteristisch für den Islam ist, dass sich seine
"Konfessionen" (Sunna und Schi'a) und Sekten auf Grund politischer und militärischer
Konflikte innerhalb des Islam, nicht so sehr wegen theologischer Unterschiede,
herausgebildet haben. Theologisch-religiöse Entwicklungen folgten fast immer politisch-mili-
tärischen Auseinandersetzungen. Dabei ging es immer wieder um Macht. Wer in den
Freitagspredigten der großen Moscheen als legitimer Herrscher genannt wurde, hatte die
Religion auf seiner Seite. Wenn sich gegen einen "unislamischen Herrscher" Widerstand
regte, wurde die Opposition in der Regel von Gesetzesgelehrten und Theologen angeführt und
begründet. Es gab religiöse Aufstände gegen ungerechte Potentaten ebenso wie Durchsetzung
von Herrschergewalt, auch ungerechter, im Namen des Islam. Auch ein Gewaltherrscher
konnte religiös legitimiert werden, wenn er dafür sorgte, dass die Gläubigen der Schari'a
folgen konnten.
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Eine der Grundpflichten eines islamischen Herrschers, im Idealfalle des Kalifen, bestand in
der Führung des Dschihad, des Krieges zur Verteidigung und zur Ausbreitung des Islam.
Auch hier hatte Muhammad selbst das nachahmenswerte Vorbild gegeben.

5. Die islamischen Eroberungen

Muhammad Said at-Tantawi, dem Großscheich der berühmten Universität al-Azhar in Kairo,
wurde in einem Interview8 folgende Frage gestellt: "Der Prophet Muhammad hat Kriege
geführt, seine Nachfolger auch. So breitete sich der Islam einst bis nach Südspanien aus. Ist
dem Islam also nicht doch Gewalt immanent?" Der würdige geistliche Herr antwortete:
"Unmöglich und unmöglich und unmöglich. Eine Religion kann nicht durch Zwang verbreitet
werden. Alle Kriege, die geführt wurden in der Zeit des Propheten – Gott segne ihn und
schenke ihm Heil – und die Kriege in der Epoche seiner Nachfolger dienten dem Ziel der
Verteidigung des Landes, der Erde, der Ehre, der menschlichen Würde und der Bestrafung der
Angreifer. Kriege, die geführt werden zur Verbreitung der Religion oder um anderen
Menschen ihre Rechte zu rauben, sind verboten."

Bei dieser Äußerung des Großscheichs handelt es sich um ein typisches Zeugnis für einseitige
Islam-Apologetik, die auch im Westen politisch korrekt ist. Verwunderlich ist sie natürlich
bei Großscheich Tantawi nicht, weil die Umstände der Ausbreitung des Islam als
sakrosanktes Vermächtnis gelten und nicht kritisiert werden dürfen.

Wie später im Kapitel über die rechtliche Stellung des Dschihad im Islam dargelegt wird, hat
der Islam durch Krieg und Gewalt in der Regel keine Missionierung betrieben. Ziel des
Krieges im Islam ist jedoch eindeutig die Ausdehnung islamischer Herrschaft über die Erde.
Im islamischen Reich wird niemand gezwungen, Muslim zu werden. Der Jude und der Christ
werden geduldet, unterliegen aber wichtigen Beschränkungen, die sie zu Schutzbefohlenen
(Dhimmis) des islamischen Staates, in Wirklichkeit zu "Bürgern zweiter Klasse" machen. Im
Vergleich zu den Muslimen gehören sie Religionen an, die als Vorstufen zum Islam verfälscht
wurden und zum Absterben verurteilt sind. Die Muslime dürfen sie nicht unter Zwang
islamisieren, weil deren Weigerung, zum wahren Glauben an Allah überzutreten, der Wille
Gottes ist. Niemand will ihnen ihre (eingeschränkten) Rechte nehmen. Insofern hat der
Großscheich Recht. Aber reine Verteidigungskriege in der Geschichte des Islam? Sind die
islamischen Heere in lauterer Verteidigungsabsicht bis an den Indus, bis an die Rhone und die
Loire und an die Donau gelangt? Haben die islamischen Eroberer die Ostprovinzen des
Byzantinischen Reiches, das christliche Nordafrika, das Westgotische Reich in Spanien, im
Zuge reiner Grenzverteidigung in Besitz gebracht? Fiel das neupersische Reich der
Sassaniden und der größte Teil des indischen Subkontinents den Muslimen zum Opfer, weil
diese nur ihre "Ehre und menschliche Würde" verteidigten? War es nicht von Beginn an
höchstes religiöses Ziel, Konstantinopel für den Islam zu erobern? Welche
Verteidigungsstrategie führte die osmanischen Türken zwei Mal vor die deutsche Kaiserstadt
Wien?

Der Mittelmeerraum verlor durch die islamische Eroberung seine staatlich-religiös-kulturelle
Einheit und wurde für Jahrhunderte zum Schlachtfeld zwischen islamischem Orient und
christlichem Okzident. Die islamischen Kräfte reichten nicht aus, das Frankenreich zu
erobern. Es waren nur noch Streifscharen, die bis Tours gelangten und von Karl Martell
zurückgeschlagen wurden, oder die die Rhone hinauffuhren. Dennoch bedrohten die

8 Süddeutsche Zeitung, 21.9.2001.
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Sarazenen, wie sie in Europa oft genannt wurden, südeuropäische Küsten. Spanien und
Sizilien wurden für lange Zeit in die Dar al-Islam eingegliedert. Selbst Rom, der Sitz des
Papstes, sah sich im 9. Jahrhundert mehrmals bedroht. Der Sperrriegel des Byzantinischen
Reiches schützte das Abendland bis 1453 vor islamischen Eroberungen.

Gemeinhin erhebt der Islam den Vorwurf, der christliche Westen habe durch die Kreuzzüge
die friedliche Welt der Muslime angegriffen und teilweise erobert. Auch die spanische
Reconquista habe den Islam bis 1492 gewaltsam verdrängt. Somit hätten die Christen den
heiligen Krieg als Angriffskrieg geführt, während der islamische Dschihad lediglich ein
Verteidigungskrieg gewesen sei. Man kann, wenn man dieser Argumentation folgt, noch
einen Schritt weiter gehen und behaupten, der Gebrauch von Gewalt läge mehr in der Natur
des Christentums als des Islam. Hat der Westen nicht im Zuge des Kolonialismus und
Imperialismus große Teile der islamischen Welt erobert und beherrscht?

Eine differenziertere Sicht der Dinge kommt jedoch zu anderen Ergebnissen. Die Verbreitung
des Christentums vollzog sich infolge einer Jahrhunderte langen missionarischen
Durchdringung der Völker des Imperium Romanum. Der Staat wurde erst christlich, als die
Mehrheit seiner Untertanen durch friedliche Überzeugung die neue Religion im inneren
Widerstand zum heidnischen Staatskult angenommen hatte. Die Christianisierung der
römischen Staatsidee schuf das christliche Reich. Von Beginn an blieb jedoch das
Bewusstsein lebendig, dass christlicher Glaube und weltlicher Staat zwei unterschiedlich zu
bewertende Größen waren. Jesus hatte gesagt, sein Reich sei nicht von dieser Welt. Im
christlichen Westen wurden bereits im Investiturstreit (11. Jh.) beide Sphären voneinander
getrennt. Dem päpstlich-theokratischen Herrschaftsstreben wurde spätestens im 14.
Jahrhundert. durch die westlichen Nationalstaaten ein Ende bereitet. Aufklärung und
Französische Revolution führten zur Säkularisierung des Staates und der Politik. Die Religion
wurde zur Privatsache der Bürger, die Rolle der Kirchen im Staat beschränkt. Das
Christentum wandelte sich zur totalen Ablehnung von Krieg und Gewalt. Es tat sogar Buße
für mittelalterliche "Verfehlungen." Das Christentum wurde – wie im Europa des 6.
Jahrhunderts – wieder zum Glauben einer Minderheit.

Die Verbreitung des Islam geschah infolge der Eroberungen eines islamisch-theokratischen
Staates. Die Religion schuf sich ihren Staat. Der Islam folgte als bestimmende religiös-
politische Kraft seinen Heeren. Es waren nicht zuletzt kriegerische Ereignisse, die eine große
Rolle bei der Entwicklung des islamischen Gesetzes und der islamischen Theologie spielten.
Die Umma-Idee, durch das Beispiel des Religionsgründers sakrosankt, legte für immer, als
wichtigen Glaubensgrundsatz die Einheit von Religion, Staat, Politik und Recht fest. Die
Säkularisierung hatte in der islamischen Welt bis zum heutigen Tag kaum eine Chance. Das
theokratische Ideal und der Dschihad-Gedanke erleben gerade jetzt ihre Bestätigung und
Renaissance. Der wiedererstarkende Islam bekennt sich zu seinen unverrückbaren
Grundlagen. Dazu gehört auch der bellum justum zur "Verteidigung" der Religion.

Die Kreuzzüge waren im Gegensatz zum weiterhin gültigen muslimischen Glaubensideal des
Dschihad eine temporäre Erscheinung. Nachdem die christliche Welt seit Jahrhunderten in der
Defensive gewesen war, bedeutende territoriale Einbußen erlitten hatte und sich permanent
einer tödlichen Bedrohung ausgesetzt sah, versuchte sie aus dem Glauben he raus eine
Gegenwehr. Die Kreuzzüge waren eine Reaktion auf die Bedrückung christlicher
Jerusalempilger. Auch den Kreuzfahrern wurde himmlischer Lohn versprochen. Die
Kreuzfahrer und Ordensritter waren sicherlich keine friedlichen Gesellen. Nach der Sitte der
Zeit wurden die Kriege grausam und unerbittlich geführt, auch unter dem Zeichen des
Kreuzes. Bald aber gewannen weltliche Interessen, vor allem die der italienischen Seestädte,
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die Überhand. Der Orient, seine überlegene Kultur, seine Sitten und Gebräuche ve ränderten
die christlichen Ritter, oftmals zu Lasten ihres Glaubenseifers und ihrer militärischen
Fähigkeiten. Bald gelang es nicht mehr, genügend Nachschub an Menschen und Material aus
Europa zu rekrutieren. Der wiedererstarkende Islam ergriff die Initiative, eroberte das
christliche Königreich Jerusalem zurück und vertrieb Ende des 13. Jahrhunderts die letzten
Kreuzfahrer. Schon damals konnte die Idee der Kreuzfahrt, wenn auch von Päpsten und
Königen ausgerufen, keine Massenbegeisterung mehr auslösen. Es war der Islam, der durch
die europäischen Eroberungen des Osmanischen Reiches seine im 12. Jahrhundert
unterbrochene Offensive wieder aufnahm. Vom 14. bis zum 17. Jahrhundert wurde der
expandierende Islam erneut zu einer tödlichen Bedrohung des Abendlandes.

6. Religiöse und rechtliche Grundlagen des Dschihad

Im Islam bedeutet das arabische Wort "Dschihad" "Anstrengung", "Bemühung", um ein
religiöses Ziel zu erreichen. Es wird oft mit dem Zusatz "fi sabili l-lah" ("auf dem Wege
Gottes") versehen, womit die religiöse Bedeutung und Sinngebung des Begriffes noch
unterstrichen wird. Dschihad soll im Folgenden mit dem deutschen Begriff "heiliger Krieg"
oder "Heiliger Kampf" übersetzt werden. Bei dem Begriff Dschihad schwingt immer die
Bedeutung mit, den Islam zu verbreiten. Dies kann bisweilen auch in durchaus friedlichen
Bahnen verlaufen. Ungleich häufiger und wichtiger aber ist der Dschihad in seiner Bedeutung
als Krieg der Muslime gegen ihre Feinde, als bewaffneter Kampf für den Glauben. In dieser
Bedeutung spricht man des Öfteren vom "Kleinen Dschihad". Der "Große Dschihad" meint
im umfassenderen Sinn die religiöse Anstrengung eines einzelnen Gläubigen, der "Kleine
Dschihad" im ganz konkreten Sinne kriegerische Aktionen mit religiöser Zielsetzung. In Sure
49, Vers 15 heißt es "Gläubige sind nur die, welche an Allah und seinen Gesandten glauben
und hernach nicht zweifeln und die mit Gut und Blut in Allahs Weg eifern. Das sind die
Wahrhaftigen."

Da wie bei so vielen koranischen Aussagen auch hier Begriff und Wirkungsweise mehrdeutig
erscheinen, hat die Gesetzeswissenschaft des Islam die Bedeutung des Dschihad für die
Religion und die Muslime definiert. Der Dschihad wurde somit zu einer Einrichtung des
staatlich-religiösen Rechts, der Schari'a. Die Juristen unterscheiden vier Wege für die
Gläubigen, das Dschihad-Gebot zu erfüllen: Mit dem Herzen, mit der Zunge, mit den Händen
und mit dem Schwert.9

Im Koran hat der Dschihad im Sinne kriegerischer Betätigung eine eindeutig religiöse
Zielsetzung, da er – wie die Prophetengeschichte beweist – die noch junge und zahlenmäßig
schwache Gemeinde von der äußeren Existenzbedrohung befreien und ihrer Ausdehnung,
zuerst von Medina nach Mekka, dann auch darüber hinaus, dienen soll. Nicht so sehr durch
friedliche Überzeugung als vielmehr durch die Kraft der Waffen wurde der Islam in Arabien
installiert. In dem Maße, in dem die religiöse Gemeinde Muhammads zum Staatswesen, zur
umma islamiya wurde und sich festigte, diente der Krieg gemäß der koranischen Aussage und
der durch den Religionsstifter eingeführten Praxis immer mehr zur bewussten
Machtausdehnung des islamischen Staates und zur Sicherung seiner materiellen Grundlagen.
Parallel dazu wandelten sich die Äußerungen des Korans über das islamische Verhältnis zu
den anderen, älteren Religionen (Judentum und Christentum) von anfänglicher Milde zu
immer größerer Unduldsamkeit und zu eindeutigem Unterwerfungswillen. Der islamische

9 Khadduri, Majid: War and Peace in the Law of Islam, Baltimore 1955, S.56. Vgl. vom gleichen Autor The
Islamic Law of Nations. Shaybani's Siyar, Baltimore 1966.
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Krieg stand von Beginn an auch in der Tradition der Kämpfe zwischen den Stämmen
Altarabiens. Die vom Propheten Muhammad errichtete islamische Umma von Medina und
nach ihr das Kalifat konnten und wollten die kriegerische Tradition der Stämme nicht
abschaffen, sondern sie zur Expansion des islamischen Reiches nutzen. Die Aussicht auf
gewaltige Beute schweißte die Stämme zusammen. Obwohl dieser Krieg die für den Islam bis
heute typischen politisch-religiösen Gründe und Ziele hatte, diente er jedoch – zumindest
außerhalb der Arabischen Halbinsel – nicht zur zwangsweisen Ausbreitung der Religion unter
den Menschen. Wie später noch auszuführen ist, erhielten die Nichtgläubigen im islamischen
Staat eine Sonderstellung als Dhimmis (Schutzbefohlene) unter der Bedingung, eine
Kopfsteuer (Dschizya) zu zahlen. (Die christlichen Untertanen des Osmanischen Reiches
zahlten die Kopfsteuer bis zum Jahr 1839). Islamischer Krieg ist somit keine bewaffnete
Missionierung, die von den islamischen Heeren Unterworfenen wurden in der Regel nicht
gezwungen, den Islam anzunehmen. Der Dschihad war jedoch bereits unter den ersten
Nachfolgern Muhammads, den Kalifen, ein "Instrument für die Universalisierung der
Religion und die Gründung eines weltumfassenden imperialen Staates"10. Der ausschließlich
religiöse Auftrag des Dschihads besteht darin, die Polytheisten und alle, die dem Islam
Widerstand leisten, zu bekämpfen. Nur die Dhimmis entkommen dem Dschihad, wenn sie
sich unterwerfen und die Kopfsteuer "demütig entrichten".

Manche Apologeten vertreten die Meinung, dass Muhammad die offensive, expansionistische
Version des Dschihad nur für die Arabische Halbinsel konzipierte, während die spätere
Generalisierung auf einem Konsens (idschma') der Theologen und Juristen, der Ulama,
beruht. Die Vorbildfunktion des Propheten und das Bestreben der Gläubigen, seinem idealen
Leben zu folgen, machen eine solche Diskussion jedoch beinahe überflüssig. Es war ja auch
bereits Muhammad, der den Krieg gegen das Byzantinische Reich, also die Islamexpansion,
begann und somit ein wichtiges und richtungsweisendes Zeichen setzte. Wichtig ist, dass
sowohl die widersprüchlichen koranischen Mitteilungen als auch die später notwendig
gewordenen und folgerichtig auch vorgenommenen Erweiterungen des Dschihad-Konzepts in
der Tradition (sunna) die Grundlagen für die Stellung des Dschihad im islamischen Recht
(fiqh) bilden. Viele Hadithe (Überlieferungen der Taten und Aussprüche) des Propheten
ließen den Dschihad zu einem für den Islam sehr wichtigen universalen Prinzip werden. Der
Dschihad als islamische Institution wurde so bedeutend, dass er bisweilen zu den
Grundpflichten des Islam gezählt wurde.

Der Krieg als Instrument zur gewaltsamen Durchsetzung von Zielen kann im Falle des Islam
weder voll und ganz von seinem religiösen noch von seinem politischen Hintergrund gelöst
werden. Der Dschihad ist somit sowohl Mittel der Religion als auch Werkzeug des
islamischen Staates.

Von daher ergaben sich bei manchen westlichen Experten Schwierigkeiten, ob das arabische
Wort Dschihad immer und ohne weiteres mit "heiliger Krieg" wieder gegeben werden kann.
Als Bestandteil der Schari'a besitzt der Dschihad eine ganz andere Stellung als der christliche
heilige Krieg, der sich in den Kreuzzügen manifestierte. Die "Kreuzzüge" werden weder vom
Evangelium noch von der christlichen Theologie als untrennbarer Bestandteil der Religion
genannt. Ganz im Gegenteil, die christlichen Kirchen sind von historisch bedingter
Kriegsbereitschaft zum völligen Verbot des Krieges im Namen der Religion gelangt. Im Islam
besitzt der Dschihad hingegen als religiöse-politische Schari'a-Institution fortwährende
Gültigkeit, es sei denn, man gelänge zu einer Aufhebung oder Teilaufhebung des islamischen
Rechts. Daran ist in absehbarer Zeit kaum zu denken, vor allem auch deswegen nicht, weil es

10 Khadduri, M.: War and Peace, S.51.



48

keine zentralen religiösen Autoritäten im Islam gibt, die eine Modernisierung und
Abschaffung von Teilen der Schari'a vornehmen und verbindlich machen könnten. Wie
können ausschließlich religiöse und ausschließlich machtpolitische Motive in der islamischen
Gesetzesreligion je voneinander geschieden werden? Theorie und Praxis, rechtlich-religiöse
und staatlich-politische Erscheinungsformen des Krieges im Islam scheinen eine Einstufung
mancher Kriege als "heilige Kriege" problematisch zu machen. Vor allem in moderner Sicht
könnte man meinen, Kriege seien ausschließlich und immer aus rein machtpolitischen
Gründen geführt worden, so auch in der Islamgeschichte. Der religiöse Charakter des Krieges
wäre somit immer mehr hinter seinen machtpolitischen Zielen zurückgeblieben. Auch wenn
dies von Fall zu Fall zuträfe, hat es für die Erörterung des islamischen Dschihad keine große
Bedeutung. Die machtpolitischen Ziele des islamischen Staates waren im Bewusstsein des
Kollektivs der Muslime von religiöser und universaler Bedeutung. Der Islam war seit der
Umma von Medina eine Religion und ein Reich.

Nach islamischer Auffassung teilt sich die Welt in zwei Gebiete: Das "Dar al-Islam" (Haus
des Islam), d.h. die islamischer Herrschaft unterworfenen Teile der Erde, und das "Dar al-
Harb" (Haus des Krieges), die noch nicht unterworfenen Teile. Wo immer Muslime nach der
Schari'a leben, gehört ihr Wohngebiet zur Dar al Islam; wenn ein anderes Recht an Stelle der
Schari'a gilt, hört ein Gebiet auf, Dar al-Islam zu sein. 11 Ihre Religion verheißt den Muslimen,
dass die Gemeinschaft des Islam einmal die gesamte Erde umfassen wird. Dies ist der
gottgewollte Zustand, dem die unterschiedlichen Glaubensrichtungen des Islam zustreben. In
vielen Traditionen des Propheten erscheint die Welteroberung als Ziel des Islam. So heißt es
in einem Hadith, Allah habe den Schlüssel zu den Schätzen der Erde in die Hände des
Propheten gelegt.12 Alle Länder und Völker sind heilsgeschichtlich dazu bestimmt, in das
"Haus des Islam" einzutreten, ob durch Bekehrung zum Islam, durch freiwillige
Unterwerfung oder durch Eroberung. Der Frieden mit dem "Haus des Krieges" kann
deswegen immer nur ein vorübergehender Zustand sein. Der Krieg zwischen beiden
Weltteilen ist nach dieser Lehre bis zum vollständigen Sieg des Islam permanent und
normal. 13 Diese Art von Krieg besitzt also untrennbar miteinander verwobene
heilsgeschichtlich-religiöse und machtpolitisch-imperiale Momente. Der Dschihad kann nur
"gerechter Krieg" sein. Ziel des Dschihad ist die Verwirklichung des idealen Endzustandes
für die "beste Gemeinschaft Allahs auf Erden" – der Frieden unter der Universalherrschaft des
Islam, die Durchsetzung der absoluten Souveränität Allahs auf Erden. Der Stifter des
Christentums verkündete, sein Reich sei nicht von dieser Welt. Der Islam verheißt seinen
Gläubigen ein ideales islamisches Reich auf Erden. Die Muslime sind verpflichtet, das ihrige
für diese Zielsetzung beizutragen. Die Einheit der islamischen Umma wurde jedoch alsbald
von inneren Spaltungen und Gegensätzlichkeiten religiös-politischer Art bedroht und später
sogar auf Dauer beseitigt. Neben der Mission, die islamische Herrschaft auszubreiten, kam
die innere Gefährdung hinzu. Kriegerische Aktivitäten nach innen und außen waren die Folge
und beschäftigten die Ulama des Islam ebenso wie die Tatsache, dass das Dar al-Harb
erfolgreich Widerstand leistete. Manche Ulama waren der Ansicht, man müsse neben der Dar
al-Islam und der Dar al-Harb noch eine dritte Kategorie in Betracht ziehen: Dar as-Sulh oder
Dar al-'Ahd. Hierbei handelt es sich um ein "Haus des Friedens", das unter nichtislamischer
Herrschaft steht und mit dem islamischen Staat in einem vertraglich geregelten Verhältnis
steht. Aber auch das "Haus des Friedens" teilt mit dem "Haus des Krieges" ein

11 Khadduri, M.: War and Peace, S.155f.
12 Mehr Belegstellen bei Noth, Albrecht: Heiliger Krieg und Heiliger Kampf in Islam und Christentum, Bonn

1969, S.108f.

13 Khadduri, M.: War and Peace, S.53.
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unabänderliches Schicksal: Es wird, wenn der Islam stark genug ist, in das "Haus des Islam"
eingegliedert.

Der Dschihad ist der Theorie nach der einzige islamisch gerechtfertigte Krieg. Er wird sowohl
gegen die Ungläubigen als auch gegen häretische Glaubensbrüder geführt, die vom Islam
abgefallen sind oder die Autorität des Kalifen nicht anerkennen. Bewaffnete
Auseinandersetzungen zwischen islamischen Staaten (nach dem Verfall der Autorität des
Kalifen), Bürgerkriege und Aufstandsbewegungen in der Dar al-Islam werden von der
Religion jedoch nicht gebilligt. Es kam in der Islamgeschichte des Öfteren zu kriegerischen
Bündnissen islamischer mit christlichen Staaten gegen andere muslimische Reiche, die den
Frommen verständlicherweise als besonders verwerflich erschienen. Natürlich wurden auch
solche Kriege durch Herrscher, Prätendenten oder willfährige Ulama missbräuchlich zum
Dschihad erklärt. Ein großer islamischer Denker, Ibn Khaldun, sah im Phänomen "Krieg" (im
Sinn von Harb, nicht Dschihad) Manifestationen der menschlichen Natur und der sozialen
Verhältnisse. Andere beklagten die kriegerischen Zerrüttungen innerhalb der Dar al-Islam und
erblickten in ihnen die göttliche Bestrafung für die Sünden des Menschen. Die negative
Beurteilung von Krieg im Sinne Harb ändert nichts an dem positiven Charakter des Dschihad
als Bestandteil der Schari'a und der islamischen Pflichtenlehre. Man kann es auch so
ausdrücken: Dschihad ist gerechter islamischer, also heiliger Krieg, Harb wird von der
Religion nicht erlaubt.

Nur wenn man moderne westliche Beurteilungskriterien zu Grunde legt, kann der religiöse
Sinn des Dschihad angezweifelt werden. Eine solche Auffassung könnte sich aus dem
Interesse des Krieg führenden islamischen Staates ableiten, die Konversion der
Unterworfenen nicht zu verlangen oder nicht zu fördern, galt es doch, die Steuerkraft der
"schutzbefohlenen" nicht-muslimischen Untertanen möglichst zu erhalten. Dennoch handelt
es sich auch hier um religiöse Zielsetzungen: Da die "Schutzbefohlenen" (Dhimmis), in der
Regel Christen und Juden, obwohl vom Koran als Besitzer heiliger Schriften anerkannt, nur
"zweitrangigen Religionen" angehören und im islamisch beherrschten Staat mindere Rechte
genießen, war mit dem Triumph im Krieg und durch Aufrichtung islamischer Herrschaft auch
das religiöse Ziel des Dschihad voll erfüllt, das koranische Weltbild und die koranische
Vorstellung vom Verhältnis der Religionen zueinander verwirklicht. Die religiös-politische
Behandlung der Dhimmis entspricht dem koranischen Menschenbild, das nur für die Muslime
gilt. "Die Ungläubigen dagegen", schreibt der Orientalist Johann Christoph Bürgel14, "die
Polytheisten, stehen außerhalb dieser Beziehung zu Gott, sie werden eigentlich gar nicht als
Menschen oder jedenfalls nur als geistig-seelische Krüppel gewertet: 'In ihren Herzen ist eine
Krankheit' und sie sind 'taub, stumm und blind'. Auf diese Gebrechen weist der Koran
mehrfach hin und betont zudem auch ihre Unheilbarkeit." (Sure 2, Verse 7-17) Man kann also
sagen, dass der Dschihad des islamischen Staates durch seine Zielsetzung ein religiöser, ein
heiliger Krieg war. Die politischen und religiösen Motive nach modernen Kriterien
auseinander dividieren zu wollen dürfte ein nutzloses, ja sogar ein falsches Unterfangen sein,
denn der Dschihad ist eine ganz und gar vormoderne Erscheinung. Allenfalls kann man,
weltliche und religiöse Elemente miteinander abwägend, sagen, dass der Krieg im Islam
analog dem Doppelcharakter des islamischen Staates als weltlich-religiöses untrennbares
Ganzes, ein Mittel zur Durchsetzung von Politik ist, die eine religiöse Motivierung und
Zielsetzung besitzt. So wie es Krieg in seiner ausschließlich heiligen Bedeutung vielleicht
nicht gab, existierte aber auch genau so wenig der rein machtpolitische Krieg. Dies gilt im
europäischen Mittelalter auch für die Kreuzzüge, die von der höchsten religiösen Autorität,
dem Papst, ausgerufen und von den christlichen Königen, Fürsten und Rittern für himmlische

14 Bürgel, J. Ch.: Allmacht und Mächtigkeit., S.35.
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Belohnung unternommen wurden. Neben dem religiösen Antrieb gab es aber z.B.
gleichzeitig, später sogar dominierend, im Rahmen ihrer Beteiligung an den Kreuzzügen die
materiellen Gewinn versprechenden Absichten und Interessen der italienischen See- und
Handelsstädte. Die Kirche lehnte – analog zum Islam – Kriege innerhalb der Christenheit ab
(Ausrufung des "Gottesfriedens"), es sei denn, man bekämpfte Ketzer und Häretiker, z.B. im
13. Jahrhundert die Katharer in Südfrankreich.

Den Dschihad als Institution des islamischen Rechts definiert folgende Textstelle aus der
"Risala" des al-Qairawani (malikitische Rechtsschule): "Der Dschihad ist eine generelle, von
Gott auferlegte Pflicht, deren Erfüllung durch Einige die Anderen davon befreit, aber der
Angriff des Feindes auf einen Ort legt allen dort Wohnenden die göttlichen Verpflichtungen
auf, die Angreifer zu bekämpfen, wenn sie auch doppelt so zahlreich sind. Göttliche Pflicht ist
es auch, in den muslimischen Grenzplätzen Garnisonen zu unterhalten, und deren Erfüllung
durch die Einen entlastet die Anderen."15

Dschihad ist "fard al-kifaya": Die religiös-rechtliche Verpflichtung muss von einer
ausreichenden Anzahl von Gläubigen erfüllt werden. Im Falle der Verteidigung des Islam
wird der Dschihad zur "fard al-'ain", zur Pflicht eines jeden einzelnen Muslim, der zu
kämpfen im Stande ist. Dies käme dann einer allgemeinen Wehrpflicht im islamischen Sinn
gleich. Nicht wehrpflichtig sind die unter muslimischer Herrschaft lebenden Angehörigen
fremder Religionen (dhimmis), auch dies ein Beweis für den ausschließlich islamischen
Charakter des Dschihad.

Es gehört zu den Aufgaben des Kalifen (oder später des legitimen islamischen Herrschers),
den Dschihad auszurufen, zu organisieren und möglichst auch anzuführen. Dem Aufruf zum
Dschihad geht die Aufforderung an den Gegner voran, sich zum Islam zu bekennen oder den
Status der Dhimmis zu akzeptieren, d.h. man fordert, zwischen Kapitulation oder Krieg zu
wählen. Wählt der Feind den Krieg und unterliegt, kann er von den siegreichen Muslimen
getötet werden. Das Ansehen bedeutender Kalifen und Herrscher im Bewusstsein der
Muslime leitet sich u.a. aus ihrer tatkräftigen Führung des Dschihad ab. Der Dschihad kann
auch von zu diesem Zweck durch den Kalifen eingesetzten Heerführern durchgeführt werden.
In späteren Zeiten, als die tatsächliche Machtausübung der Kalifen in der Umma infolge des
Entstehens regionaler Staaten (Emirate) stark begrenzt war, wurde der Dschihad von lokalen
Machthabern durchgeführt, geschah aber in der Theorie im Namen oder Auftrag des Kalifen,
der die regionalen Herrscher in der Regel durch eine Bestallungsurkunde legitimiert hatte. Die
Ulama neigten dazu, die gewaltsame Machtübernahme der lokalen Herrscher zu rechtfertigen.
Man kann geradezu sagen, dass militärische Macht die grundsätzliche Qualifikation für
anerkannte Autorität im Islam war (und ist).16 Selbst unter einem Anführer, der schwerste
Verbrechen begeht, bleibt der Dschihad Pflicht der Muslime.17

15 Artikel " Guerra Santa en el Islam", Gran Enciclopedia Rialp, XI, S.424.
16 Khadduri, M.: War and Peace, S.87.

17 Nagel, Tilman: Staat und Glaubensgemeinschaft im Islam, I, Zürich und München 1981, S.311.
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7. Bestimmungen des islamischen Kriegsrechts

Wie in allen Fragen des islamischen Rechts, so ist auch der Dschihad in der Schari'a
ausführlich und in allen Einzelheiten geregelt. Die Juristen sind dabei – wie könnte es bei
diesem Berufsstand anders sein – in vielen Detailfragen durchaus nicht immer der gleichen
Auffassung. Bei manchen Fragen der praktischen Anwendung der islamischen Kriegsregeln
gibt es, wie auch bei anderen Problemen, in den vier Rechtsschulen abgestufte Möglichkeiten
der Entscheidung (von rigoros bis "liberal"). Diese Art von Unterschieden betreffen indessen
nicht die religiösen Grundlagen, die durch Koran und Sunna vorgegeben sind, und über die
weitgehend Einigung herrscht.

Wichtig ist fest zu halten, dass die Beziehungen zwischen Dar al-Islam und Dar al-Harb aus
heilsgeschichtlich-religiöser Sicht in der Regel kriegerisch sein müssen. In der Praxis jedoch
stieß das Prinzip des kontinuierlichen Krieges auf die mitunter dringend gebotene
Notwendigkeit des islamischen Staates, Frieden bzw. Waffenstillstand mit dem Feind zu
schließen oder demütigende Tribute an die Ungläubigen zu zahlen. In der Regel sollte ein
solcher Waffenstillstand zehn Jahre nicht überschreiten. Die Beziehungen zu nichtislamischen
Völkern und Staaten unterliegen der gleichen hierarchischen Ordnung wie das Verhältnis der
Muslime zu den nichtgläubigen "Schutzbefohlenen" (Dhimmis) in islamischen Reichen.
Nichtislamische Staaten stehen nicht auf gleichberechtigter Stufe. Fiel ein Gebiet des Dar al-
Islam gar in Feindeshand, so war den Muslimen in der Regel geboten, in ein islamisches
Gebiet auszuwandern.

Der islamische Herrscher war gehalten, einmal im Jahr Krieg gegen die Ungläubigen zu
führen. An der muslimisch-christlichen Grenze, etwa in Spanien oder Kleinasien, wendete
man das System der ghazawat (Razzien) an, schnelle Einfälle in das Land der Ungläub igen,
meist zur Sommerzeit, um dem islamischen Kriegsgebot Genüge zu tun. Die muslimischen
Rechtsgelehrten stellten genaue Bedingungen für den Krieg auf, die die Strategie, die
Behandlung der Feinde und die Verteilung der Beute betrafen. Nicht am Krieg Beteiligte wie
Frauen, Kinder und religiöse Würdenträger sowie Alte, Blinde und Geisteskranke sind zu
schonen, können aber ebenso wie die Kriegsgefangenen in die Sklaverei verkauft werden.
Dies tat bereits das große Vorbild, der Prophet Muhammad, mit den Frauen und Kindern
eines ihm missliebigen jüdischen Stammes in Medina, nachdem er die Männer hatte über die
Klinge springen lassen. Unnötige Zerstörungen sind zu vermeiden. Der Jurist Abu Hanifa
lehrte hingegen, man müsse zerstören, was man nicht in islamischen Besitz bringen könne:
Häuser, Kirchen, Bäume und Herden. 18 Belagerungen, Hinterhalte, nächtliche Überfälle,
simulierte Rückzüge, Spionage und Elemente einer bereits sehr modern anmutenden
psychologischen Kriegsführung sind erlaubt.19 Interessant ist, dass neben der regulären
Kriegsführung auch schon an eine Art islamische Guerilla gedacht wird. Bei
Kampfhandlungen sind Verluste (modern "Kollateralschäden") an muslimischem Leben als
unbeabsichtigte Tötung zu bewerten. Diese kann gerechtfertigt werden, wenn es den
übergeordneten Interessen des Islam dient (so die Juristen Sufyan ath-Thauri, Abu Hanifa und
al-Ghazzali.20

Die Kriegsbeute (ghanima) wird nach religiös-rechtlichen Vorschriften aufgeteilt. Zu ihr
gehört beweglicher und unbeweglicher Besitz sowie auch die gefangen genommenen

18 Khadduri, M.: War and Peace, S.103.
19 Gonzalo Maeso in Gran Enc. Rialp, XI, S.424.

20 Vgl. Khadduri, M.: War and Peace, S.107.
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Personen. Vier Fünftel der Beute sind an die Teilnehmer des Kampfes zu verteilen, ein
Fünftel gehört nach Koran 8, Vers 42 "Allah und dem Gesandten und seinen Verwandten und
den Waisen und Armen und dem Sohn des Weges (den Reisenden)", d.h. in der Praxis fällt
dieser Anteil an den islamischen Staat.21 Die Rechtsschulen differieren untereinander bei der
Frage, wie die vier Fünftel bzw. das eine Fünftel genau zu verteilen sind.22 Die
Kriegsgefangenen können getötet, mit oder ohne Lösegeld freigelassen, gegen muslimische
Gefangene ausgetauscht oder versklavt werden. Erbeutete Frauen und Kinder sollen in der
Regel nicht getötet, sondern als Sklaven unter die Muslime verteilt werden.

In der Praxis wird der eroberte Boden nicht unter den Kriegsteilnehmern aufgeteilt, sondern er
wird den bisherigen Eigentümern gegen Zahlung der Pachtsteuer (kharadsch) belassen oder
fällt in die Verfügungsgewalt des Staates. Auch der Status der Unterworfenen wird nach
gesetzlichen Vorschriften genau geregelt, wobei – wie bereits erwähnt – die Annahme der
Religion des Islam nicht als vorrangig betrachtet wird.

Der Dschihad des islamischen Staates, um es noch einmal kurz zusammenzufassen, enthält
religiöse und politische Elemente in unauflöslicher Verbindung. Im Koran werden die
Gläubigen zur Teilnahme am Krieg mobilisiert. Die Teilnahme am islamischen Krieg, der als
solcher immer gerecht ist, wird im Koran und in der Sunna als religiöse Verpflichtung bzw.
als verdienstvolles Werk der Gläubigen hingestellt. Der Dschihad als Krieg der muslimischen
Gemeinschaft wird zur "Anstrengung auf dem Wege Allahs", wird zum verdienstvollen Werk
eines jeden einzelnen Gläubigen.

8. Der Dschihad als religiöses Verdienst der Gläubigen

Entscheidend ist, dass sich das Dschihad-Gebot nicht nur auf die Gesamtheit der Gläub igen
bezieht, sondern auf jeden Einzelnen. In seiner ausschließlich religiösen Bedeutung scheint
der Dschihad für den Einzelnen sogar wichtiger gewesen zu sein als für Staat und
Gesellschaft. So wie der Dschihad im umfassenden Sinn einen individuellen religiösen Akt,
z.B. die Überwindung innerlicher oder äußerlicher Widrigkeiten in Glaubensdingen, meint, ist
er auch in seiner kriegerischen Bedeutung für den einzelnen und normalen Muslim sehr
wichtig. Unter diesen Umständen bedeutet Dschihad weniger "heiliger Krieg" als vielmehr
individueller "Kampf gegen Ungläubige", "Bekämpfung der Ungläubigen" oder "Heiliger
Kampf". 23 Vor allem in dieser Bedeutung gewinnt der Dschihad die Qualität eines
erstrangigen Glaubensaktes.

Da der Krieg normalerweise nicht fard al-'ain, d.h. Pflicht eines jeden Einzelnen ist und von
Seiten des Staates auch nicht dauernd durchgeführt wurde, der einzelne Gläubige aber sehr
wohl aus religiösen Motiven die Verdienste des Dschihad erwerben wollte, gewinnt für den
Muslim der Heilige Kampf einzelner Personen oder kleiner Gruppen gegen die Ungläubigen
an Bedeutung, auch wenn es sich nicht um die Teilnahme an einer staatlichen kriegerischen
Unternehmung handelt. Normalerweise muss der islamische Herrscher (der Kalif oder sein
autorisierter Stellvertreter) dem Muslim die Erlaubnis zur Führung des Dschihad erteilen.

21 Hartmann, Richard: Die Religion des Islam, Berlin 1944, S.104.
22 Während z.B. die Rechtsschulen der Schafi'iten, Malikiten und Hanbaliten den Reitern drei Teile (zwei für

das Pferd und einen für den Reiter) überlassen wollen, billigen die Hanafiten dem Berittenen nur zwei Teile
(je einen für Pferd und Reiter) zu mit der Begründung, man wolle das Tier nicht vor dem Menschen
bevorteilen. Siehe Khadduri, M.: War and Peace, S.123.

23 Noth, A.: Heiliger Krieg und Heiliger Kampf, S.22ff.
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Diese Notwendigkeit entfiel, als im Zuge der Entmachtung des Kalifen und der Ersetzung
seiner realen Machtausübung durch regionale Befehlshaber gesamtislamischer Dschihad
kaum mehr möglich war. In den Zeiten der Defensive des Islam gewinnt die Möglichkeit,
quasi einen privaten Dschihad zu führen, an Interesse für die Gläubigen, da sie sich im Koran
8, Vers 57 und 62, direkt dazu aufgefordert sehen: "Siehe, schlimmer als das Vieh sind bei
Allah die Ungläubigen, die nicht glauben. (...) So rüstet wider sie, was ihr vermögt an Kräften
und Rossehaufen, damit in Schrecken zu setzen Allahs Feinde und euern Feind und andere
außer ihnen, die ihr nicht kennt, Allah aber kennt. Und was ihr auch spendet in Allahs Weg,
er wird es euch wieder geben, und es soll euch kein Unrecht geschehen."

Der Dschihad einzelner Muslime oder des einzelnen Gläubigen ist daher weniger durch zu
erwartende materielle Vorteile motiviert, sondern mehr durch den verheißenen religiösen
Gewinn. Die Waffenanwendung gegen die Ungläubigen ist ein im islamischen Sinne
verdienstvolles Werk, für das Lohn im Jenseits erwartet wird. Dieser besteht in der
Vergebung der Sünden und in dem gesicherten Zutritt zum Paradies. Dazu heißt es im Koran
9, Verse 20-21: "Diejenigen, die geglaubt haben, ausgewandert sind und unter Einsatz ihrer
Güter und ihres Lebens für die Sache Gottes gekämpft haben, nehmen vor Gott die höchste
Stufe ein, sie sind die Glückseligen. Ihr Herr verkündet ihnen Barmherzigkeit seinerseits und
Wohlgefallen, und Gärten sind ihnen, in denen beständige Wonne herrscht." Und IV, 76: "Für
Gottes Sache sollen kämpfen diejenigen, die das diesseitige für das jenseitige Leben
verkaufen wollen; und wer für die Sache Gottes kämpft, falle er oder siege er, dem werden
wir gewaltigen Lohn geben."

Der höchste Lohn wird also auch demjenigen zugesagt, der den Dschihad siegreich besteht
und nicht im Kampfe fällt. Derjenige Muslim, der allerdings im Dschihad das Leben verliert,
wird Glaubenszeuge, Märtyrer (arab.: schahid), d.h. Nutznießer der höchsten Lohnstufe im
Jenseits überhaupt. Der Tod im Dschihad garantiert den Gläubigen den unmittelbaren Zugang
zum Paradies ohne Grabespein und Jüngstes Gericht. Der normale Gläubige, der diszipliniert
und sorgsam die Riten (die fünf Grundpflichten des Islam) erfüllt, hat im Gegensatz zum
Märtyrer keineswegs die absolut sichere Gewissheit, das Jüngste Gericht erfolgreich zu
bestehen. Daraus ergibt sich bereits der hohe religiöse Stellenwert des Dschihad. Die
Belohnung für die Teilnahme bedeutet naturgemäß einen hohen Anreiz für den
Glaubenskämpfer (Mudschahid).24

Um zu vermeiden, dass allein materielle Absichten zum Dschihad motivieren könnten
(Erwerb von Beute und quasi automatischer Gewinn religiösen Lohns), betonte die Sunna in
nachprophetischer Zeit, dass zur Erlangung der verheißenen Belohnung die fromme Absicht
(niya) unbedingt erforderlich sei. Der Dschihad wird zu einer Form des persönlichen
Gottesdienstes.

Wie bereits weiter oben erwähnt, ist der Dschihad, der Kampf gegen die Ungläubigen, mit all
seiner religiösen Verdienstlichkeit die Verpflichtung einer "ausreichenden Anzahl" von
Gläubigen (fard al-kifaya). Die Kriege des islamischen Staates wurden später aller Regel nach
mit Söldnerheeren geführt. Insofern hatte der einzelne Muslim praktisch kaum Gelegenheit,
das für ihn religiös so verheißungsvolle Ideal des Dschihad zu erfüllen. Viele Muslime
wollten aber unbedingt die Teilnahme am Dschihad als Glaubensbeweis erbringen, denn der

24 Vom Propheten ist sogar die Meinung überliefert, dass für den Tod im Krieg zur See die doppelte
Belohnung als beim Tod im Landkrieg zu erwarten sei. Nachweise bei Khadduri, M.: War and Peace,
S.113.
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Dschihad ist wegen seiner in Koran, Sunna und Schari'a herausgehobenen Stellung ein
wichtiger Bestandteil der Rechtgläubigkeit.

In der Praxis manifestierte sich die Freiwilligkeit des Dschihad in unterschiedlicher Weise.
Der individuelle Dschihad vollzog sich oft neben der offiziellen Kriegstätigkeit des Staates
oder ungeachtet eines offiziellen Friedensschlusses mit den Ungläubigen. Der Jurist Malik bin
Anas hatte ausdrücklich gesagt, die Befehlsgewalt Allahs stehe über der Befehlsgewalt der
Menschen. 25

Die politischen Umstände zwangen den islamischen Staat von Fall zu Fall, mit der Dar al-
Harb in Frieden zu leben. Da aber auf der anderen Seite der Kampf gegen die Ungläubigen
nicht aufhören durfte, widmeten sich in der Geschichte des Islam freiwillige
Glaubenskämpfer dem Dschihad. In der weiter oben angeführten Stelle des al-Qairawani geht
klar hervor, dass eine der Formen des Dschihad die Grenzwacht sein konnte. Das Bekämpfen
des Feindes und die Beschützung der Grenzen der Dar al-Islam von festen Plätzen aus wird
im Schrifttum als ribat bezeichnet. Hierbei ist in erster Linie die fromme Tätigkeit gemeint,
aber der Name der marokkanischen Stadt Rabat belegt auch auf das ribat bezogene
Ortsnamen. Das ribat der Gruppe oder des einzelnen freiwilligen Glaubenskämpfers wird als
religiös verdienstvoll gewertet und zu einer Form des Dschihad erklärt. Ein Hadith
(Ausspruch) des Propheten sagt, das ribat sei dem Dschihad vorzuziehen, und eine Nacht in
einem ribat sei mehr wert als tausend Nächte im Gebet.26

Dschihad und Ribat sind oftmals mit besonderen religiösen Übungen wie Fasten, Wachen und
Rezitationen verbunden. Die Betätigung des Dschihad weist auf eine besondere Verbindung
mit asketischen Lebensformen hin. Der religiöse Charakter des heiligen Kampfes gegen die
Ungläubigen ergibt sich auch aus der Tatsache, dass der Dschihad im Fastenmonat Ramadan
besonders verdienstvoll sein soll27, oder dass den Muslimen ein vierzigtägiges ribat als
religiöse Übung empfohlen wird.

In welcher Form auch immer sich die Teilnahme des einzelnen Muslim am heiligen Kampf
des Dschihad gestalten konnte, ob als freiwillige Teilnahme an staatlichen Kriegen oder
individuellen Unternehmungen wie Razzien, Grenzkampf oder Grenzwacht, der religiöse
Charakter dieser Art von Kriegsteilnahme ist unbestritten aus den Quellen zu rekonstruieren.
Der Waffendienst im religiös gerechtfertigten Kriege ist nicht nur fromme Pflicht, sondern
auch für den einzelnen Gläubigen im höchsten Maße verdienstvoll. Der heilige Krieg im
Islam ist somit nicht in allen Fällen Angelegenheit des Staates, sondern kann von Einzelnen
oder Gruppen betrieben werden. Dies ist sicherlich ein Charakterzug, der besonderer
Aufmerksamkeit bedarf. Besitzt der Staat nicht das Kriegsmonopol, so folgt daraus, dass er
nicht in jedem Fall in der Lage ist, die kriegerische Betätigung seiner Bürger zu kontrollieren.
Die Propagierung quasi privaten Kriegführens durch die Religion gewinnt ihre besondere
Bedeutung in Gesellschaften, in denen nicht zwischen staatlichem und religiösem Gesetz
unterschieden wird. Sie kann sogar als religiöse Manifestation, als bewaffnete Opposition
gegen eine staatliche Gewalt in Anspruch genommen werden. Hier gibt es eine direkte
Verbindungslinie zur Dschihad, der Lehre der modernen islamistischen Revolutionäre und
Terroristen.

25 Zitiert bei Noth, A: Heiliger Krieg und Heiliger Kampf, S.45.
26 Bukhari, Kitab al-Dschami' as-Sahih, zitiert bei Khadduri, M.: War and Peace, S.82.

27 Auch im Fastenmonat Ramadan ist die Erfüllung des Dschihad-Gebots möglich.
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9. Aspekte des heiligen Krieges in der Islamgeschichte

Das Konzept des Krieges im Koran wurde bereits kurz angesprochen. Die koranischen
Mitteilungen über Natur, Verlauf und Ziele des vom Propheten geführten Krieges sowie die
Rolle des Menschen in ihm wechseln je nach der jeweiligen Situation, in der sich die
Gemeinde Muhammads im Zuge ihrer Entstehung und Entwicklung befand. Die zeitlich
jüngeren Offenbarungen betrachten den Dschihad, mehr noch als die älteren, in einem ganz
konkreten Sinn als religiös gebotenen Krieg. Auftretende Widersprüche werden gemäß der
Auffassung der klassischen islamischen Jurisprudenz, wonach spätere Offenbarungen die
vorausgegangenen Aussagen des Korans aufheben können, überwunden. Die islamische
Rechtswissenschaft (fiqh) entwirft die Doktrin des Dschihad somit im universalen Sinne,
angereichert durch zahlreiche Hadithe, in denen sich die Entwicklungsphasen des werdenden
islamischen Universalreiches widerspiegeln. Der Dschihad wurde zum religiös sanktionierten
imperialen Machtinstrument des islamischen Staates.

Neben dem staatlich-religiösen Dschihad gab es, wie wir sahen, den religiös besonders
intensiv geförderten und befolgten privaten Dschihad, der in freiwilligem Grenzkampf eine
seiner charakteristischen Erscheinungen besaß. Diejenigen, die durch ribat das Dschihad-
Gebot erfüllten, sandten bisweilen derart starke religiöse Impulse aus, dass sie zu Begründern
neuer Richtungen im Islam, meist auf "fundamentalistischer" Grundlage, wurden und durch
ihre militärischen Aktivitäten Staaten bildeten. So führte die glaubenskämpferische Aktivität
des ribat in Nordafrika und im islamischen Spanien im 11. Jahrhundert zur Gründung der
mächtigen Reiche der al-Murabituna ("die den ribat Durchführenden"; Almoraviden) und der
al-Muwahhiduna ("Bekenner der Einheit"; Almohaden), die durch die tatkräftige Ausübung
des Dschihad ihre politisch-religiöse Legitimation erlangten. 28 Der einzelne Glaubenskämpfer
und Teilnehmer an militärischen Invasionen in die Länder der Ungläubigen führte den Titel
ghazi, der ihn mit der Aura religiösen Ansehens und religiöser Verdienste umgab. In der
islamischen Geschichte machte sich die Erscheinung der ghazis als eine unerhört wirksame
Mischung von nomadischem Eroberertum und Heiligem Krieg zur Ausbreitung des Islam
bemerkbar. Die religiöse Kriegführung in Verbindung mit nomadischem Kampfesmut und
Ausdehnungsdrang gemahnte die Gläubigen an die frühislamische Eroberungszeit und
errichtete große staatliche Gebilde, zu denen im Osten die Re iche der Ghaznawiden, der
Seldschuken, der Osmanen sowie der mongolischen Timuriden zählten.

Ein Historiker der Osmanenzeit, Ahmadi, umschrieb das Ideal des Glaubenskämpfers,
folgendermaßen: "Ein Ghazi ist das Instrument der Religion Gottes, ein Diener Gottes, der die
Erde vom Schmutz des Polytheismus befreit. Er ist das Schwert Gottes, er ist der Beschü tzer
und die Zuflucht der Gläubigen. Wenn er Märtyrer auf dem Wege Gottes wird, glaubt nicht,
dass er tot ist. Er lebt in Glückseligkeit bei Gott und besitzt das ewige Leben."29

Der persönliche Dschihad bildete folglich oft ein wichtiges Element bei der islamischen
Staatswerdung, die vom einzelnen Gläubigen über die Gruppe und den Stamm zu einem
staatstragenden Volk führt. Erst nach der Staatswerdung werden der Einzelne oder die Gruppe
nicht mehr für den Dschihad benötigt, der ab jetzt mit der staatlichen Kriegsführung
verschmilzt und von dieser, wenn ein religiöser Impuls erforderlich wird, in Dienst
genommen wird.

28 Maribel Fierro, La Religión, in: Menéndez Pidal, Historia de Espana, Bd. VIII, S.440 und 504.

29 Zitiert in Encyclopédie de l'Islam, Leiden 1965, Artikel " Djihad" (E. Tyan), II, S.551ff.
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Natürlich wandelte sich das Dschihad-Gebot im Laufe der Islamgeschichte und passte sich
der Entwicklung der Kräfteverhältnisse zwischen dem Islam und der nicht-islamischen Welt
an. Theoretisch blieb der permanente Kriegszustand zwischen Dar al-Islam und Dar al-Harb
bestehen, in der Praxis musste in Schwächeperioden des Islam der ständige Krieg suspendiert
werden. 30 Das Ideal des islamischen Glaubenskämpfers jedoch blieb bestehen. Es äußerte sich
noch im späten Kalifat der Abbasiden des 12./13. Jahrhunderts in der Institution der futuwwa,
einer religiösen Bruderschaft, die Ähnlichkeit mit den ebenfalls in der Epoche der Kreuzzüge
entstandenen christlichen Ritterorden aufwies. Wichtiger jedoch war, dass die Doktrin des
Dschihad als verdienstvolle religiöse Glaubensbetätigung auch einen großen Einfluss auf die
Entwicklung der mystischen Bruderschaften und Orden des Islam ausübte. Es wurde bereits
erwähnt, dass der persönliche Dschihad eng mit religiösen asketischen Idealen verbunden
war. In einem Hadith heißt es, der Dschihad sei das "Mönchtum des Islam". Die
Ordensgemeinschaften entwickelten sich aus der islamischen Mystik (Sufismus), heraus. Sie
strebten u.a. danach, in bereits islamischer Herrschaft unterworfenen Gebieten zu
missionieren oder die Dar al-Islam zu erweitern. Das Ribat ist auch "militante Mission"31. Im
Zeichen des Niedergangs des Islam waren die Sufi-Orden bestrebt, den religiösen Eifer
wiederzubeleben. Sufi-Mystiker und Ulama traten als Reformer und Dschihad-
Propagandisten auf, verlangten die Rückbesinnung auf den Propheten Muhammad, auf Koran
und Hadith und die Traditionen des Kampfes der Muslime gegen das Heidentum
(Dschahiliya). Die Mudschahidin-Bewegung des Sayyid Ahmad (1786–1831) nahm sich die
"tariqa muhammadiya", die Methode des Propheten, zum Vorbild, wanderte ebenso wie
Muhammad aus (Hidschra) und gründete in Nordwest-Indien einen eigenen religiösen Staat.
Die Imame Mansur (gest. 1794) und Schamil (gest. 1871) gründeten auf der Schari'a fußende
Gemeinschaften im Kaukasus und führten den Dschihad gegen die christlichen russischen
Zaren. Der Tidschaniya-Sufiorden errichtete religiöse Staatsgebilde in Westafrika. Die
Bewegung des sudanesischen Mahdi Muhammad Ahmad (1844–1885) nahm sich ebenfalls
den Propheten zum Vorbild, nannte wie dieser seine Anhänger "Ansar" (Helfer), bekriegte die
Engländer mit dem Dschihad und gründete ein theokratisches Staatswesen.

Die arabischen Gebiete der Dar al-Islam waren seit der Invasion der Turkvölker und den
mongolischen Eroberungszügen (1258 Eroberung und Zerstörung Bagdads durch Hülagü)
immer schwächer geworden. Seit dem späteren Mittelalter entwickelte sich im Kampf gegen
das christliche Abendland das osmanische Reich zu einem ernst zu nehmenden, zeitweise
übermächtigen Gegner. Die Sultane der Osmanen waren "musterhafte Glaubenskämpfer,
deren Ziel einzig und allein die Bekehrung der Christen war". Gerechte Herrscher werden
gepriesen, weil sie den islamischen Glauben förderten, indem sie die Länder der Ungläubigen
mit Krieg überzogen. 32 Die osmanischen Eroberer bedienten sich der Dschihad-Doktrin vom
permanenten Kampf des Dar al-Islam gegen das Dar al-Harb, ein Anspruch, den die Sultane
durch Annahme des Kalifentitels religiös zu untermauern trachteten. Nun war es der Imam
der Umma, der wie im idealen Falle des frühislamischen Kalifats über das Instrument des
Dschihad gebot. Noch im Jahre 1914, als das Osmanische Reich in den Ersten Weltkrieg
eintrat, wurden in Konstantinopel religiöse Gutachten veröffentlicht, die einen Aufruf zum
heiligen Krieg an alle Muslime der Erde forderten. Das praktische Scheitern des Aufrufs
erwies, wie sehr der religiös-politische Nimbus des Dschihad während der Entwicklungen des
19. und beginnenden 20. Jahrhunderts gelitten hatte. Westliche und säkulare Einflüsse hatten
im späten Osmanischen Reich die faktische Trennung von Religion und Politik gefördert.

30 Khadduri, M.: War and Peace, S.65.
31 Nagel, T.: Die islamische Welt, S.181, u.a. die Aussage: "Militante Mission = Ribat".

32 Mevlana Sükrüllah, zitiert bei Nagel, T.: Staat und Glaubensgemeinschaft, II, S.43f.
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Folgerichtig schaffte die Große Nationalversammlung der republikanischen Türkei im Jahr
1924 das islamische Kalifat ab. Atatürk setzte die Schari'a außer Kraft und verkündete eine
laizistische Verfassung nach europäischem Vorbild. Fortschrittliche Ulama wie der Ägypter
'Ali 'Abd ar-Raziq versuchten zu zeigen, dass das Kalifat, d.h. die islamische Theokratie, nur
eine temporäre Erscheinung in der unmittelbaren Zeit nach dem Tode Muhammad gewesen
sei. Einige der Reformer befürworteten die Säkularisierung der islamischen Staaten. Sie
hatten aber nur wenig Erfolg.

Der politische und geistige Angriff des Westens auf den islamischen Orient im Zeitalter des
Kolonialismus bewirkte, dass der Islam neue Impulse des Widerstandes aussandte und sich
permanent erholte und stärkte. Im Zuge dieser Entwicklung wurde nun auch der Dschihad
wieder als wichtiges Element des Islam berücksichtigt und mit neuen Grundlagen versehen.

10. Theorie und Praxis des Dschihad in der Gegenwart

Das Eindringen westlicher Ideen, Ideologien und Kulturschöpfungen in die islamische Welt,
verbunden mit der militärischen Eroberung bzw. politischen Beherrschung islamischer Länder
durch europäische Staaten, schließlich das Entstehen einheimischer nationalistischer und
säkularer Bewegungen, gegründet mehr auf ethnisch-nationalen als auf religiösen
Fundamenten, rief bald den Widerstand des Islam hervor. Der lange Prozess der
Wiedererstarkung der Religion nahm seinen Ausgang von der islamischen Reformbewegung
und mündete entgegen allen Bemühungen des arabischen Sozialismus und Nationalismus, des
türkischen Laizismus und des iranischen Reformismus, in die mächtige Strömung des
"Fundamentalismus" oder "Islamismus" ein, die in unseren Tagen ihren Höhepunkt erlebt.
Gleichzeitig diente der Islam sowohl als Instrument mittelalterlicher Herrschaftsbewahrung
als auch als revolutionäres ideologisches Prinzip, das in seiner radikalsten Form, dem
"islamischen Terrorismus", immer neue Schlagzeilen macht.

Religiös-islamische Bewegungen stemmten sich von Anfang an dem europäischen
Kolonialismus entgegen. Panislamisch motiviert war der Aufruf des osmanischen Sultans
1914 zum heiligen Krieg gegen die den Islam bedrohenden Mächte Großbritannien,
Frankreich und Russland. Dabei zeigte sich, dass die islamische Einheit ein nicht mehr
realisierbares Ideal darstellte, und dass das Instrument der Kalifen, der heilige Krieg, stumpf
geworden war.

Religiöser Widerstand war wirkungsvoller in den Randbereichen des Islam, in den
unterentwickelten, noch auf religiösen Prinzipien beruhenden Stammesgesellschaften. Hier
erlebte die Neuzeit eine Wiederauflage des Dschihad, wie er sich uns als Doktrin und
geschichtlich bestimmendes Prinzip in der Islamgeschichte gezeigt hatte: Das Auftreten eines
religiös inspirierten Führers, eine nomadische Gesellschaft, in welcher der religiöse Aufruf
unmittelbar wirkt, die Rückbesinnung auf den Kampf der islamischen Urgemeinde gegen eine
Welt von Feinden, schließlich theokratische Staatenbildung, später dann Verfall des religiösen
Antriebs und Niedergang des staatlichen Gebildes wegen des Mangels an gefe stigten
politischen Institutionen und sozialen Strukturen. Zu diesen islamisch motivierten Kämpfen
gegen den westlichen Kolonialismus, teilweise auch gegen regionale ideologische und
politische Entwicklungen, gehörten die Aufstände des algerischen Emirs Abd al-Qadir gegen
die Franzosen, des Mahdi gegen die Engländer im Sudan und der Sanussi-Bruderschaft gegen
die Italiener in Libyen. Die Elemente des persönlichen Dschihad, des kämpferischen Asketen-
und Sufitums sowie der religiös-politischen Führerschaft kamen zusammen und machten den
Krieg neben seiner machtpolitischen Zielsetzung auch zu einem religiösen Impuls. Das
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Programm dieser Kriege bestand darin, dem alten Ideal der Einheit von Religion und Politik,
Islam und Staat, Schari'a und Gesetzgebung, wieder zum Durchbruch zu verhelfen. Die in
vielen islamischen Ländern mächtigen religiösen Bruderschaften (turuq) sahen sich als Träger
der Islamreform und des religiösen Krieges, als Kern einer neuen islamischen Gemeinde und
eines neuen islamischen Staates. Sie erblickten in der Vernachlässigung der Religion den
Grund für die Schwäche des Islam.

Im Gegensatz zu den islamischen Reformversuchen hatte der Nationalismus im Orient
vorwiegend säkulare Züge und wandte sich dezidiert gegen den Panislamismus des
Osmanischen Reiches. Deshalb verzichtete der arabische Nationalstaat in der Regel auch auf
das Instrument des Dschihad, war sich aber über dessen hohe Wertschätzung bei den
Gläubigen durchaus bewusst. Obwohl die modernen islamischen Staaten in der Regel also
nicht auf den Dschihad zurückgreifen, gibt es immer wieder Beispiele für die
Inanspruchnahme der Religion für Zwecke der staatlichen Politik. Im Falle der Kriege
Ägyptens gegen Israel erklärte die islamische Hochschule al-Azhar in Kairo den Krieg als
religiös gerechtfertigt. In einer Schrift anlässlich des Juni-Krieges 1967 wird der Dschihad im
Koran und in der Sunna beschworen, werden islamische Opferbeispiele zitiert und religiöse
Belohnung für die gefallenen Märtyrer verheißen. Der Mobilisierungseffekt von Dschihad-
Aufrufen religiöser Autoritäten kann somit als Faktor der Kriegführung moderner islamischer
Staaten betrachtet werden, wird doch in entsprechenden Rechtsgutachten (Fatwas) die
Verpflichtung eines jeden einzelnen Muslims zur Teilnahme am Dschihad erklärt (fard al-
'ain).33 Dschihad kann insofern zu einer Art religiös motivierter allgemeiner Wehrpflicht
werden.

Ein weiteres Mobilisierungselement für militärische Anstrengungen moderner islamischer
Staaten bildet schließlich die Vergegenwärtigung historischer Situationen und ihre
propagandistische Aktualisierung, wobei auf die historische Wahrheit wenig Wert gelegt
wird, wenn nur die politisch-religiös-ideologische Interpretation für den jeweiligen Zweck im
Vordergrund steht. Der Mythos des Märtyrertodes des Imams Husain bin Abi Talib in der
Schi'a kann ebenso Massen bewegen und Tausende iranischer Kämpfer in das Abwehrfeuer
oder die Minenfelder der irakischen Armee treiben wie die religiöse Verpflichtung zum
Dschihad den Kampfgeist gegen Israel wach halten. Selbst der "gemäßigte" ägyptische
Präsident Anwar as-Sadat hat in seinen Anfangsjahren kriegerische Reden gehalten, in denen
er Israel mit dem christlichen Kreuzfahrerreich von Jerusalem verglich und warnend auf
dessen Vernichtung durch den Dschihad eines Salah ad-Din (Saladin) und eines Baibars
hinwies. Wenn die modernen westlichen "Imperialisten", was häufig geschieht, mit den
mittelalterlichen Kreuzfahrern verglichen werden, ruft dies in reflexhafter Weise im
Bewusstsein der Muslime die Vision des Gegenmittels, des Dschihad, hervor. Der Vergleich
erweist die Lebendigkeit des Dschihad-Gedankens auch in modernen Zeiten: Dschihad gegen
Kreuzzug, islamisch gerechtfertigter Krieg gegen die Herausforderung durch die
Ungläubigen. Zur bewusstseinsbezogenen Aktualität historischer islamischer Kriege wurde
bereits auf das Beispiel des gut ausgebildeten Generalstabsoffiziers und syrischen
Verteidigungsministers Mustafa Tlass hingewiesen, der sich als Autor von Artikeln
hervorgetan hat, die in aller Ernsthaftigkeit die Gültigkeit der Taktik und Strategie des
Propheten Muhammad auch für die heutige Zeit behaupten und zu beweisen versuchen. Die
Kriegszüge des kämpferischen Propheten und das religiöse Ideal ihrer Nachahmung gehören
zweifellos bis heute zur heiligen Überlieferung der Muslime.

33 Peters, Rudolph: Islam and Colonialism, Den Haag/Paris/New York, S.106.
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Eine Massenmobilisierung wie die von Hunderttausenden von Marokkanern beim "Grünen
Marsch" in die Westsahara ist sicherlich nur durch das Gewicht zu erklären, das der König
von Marokko als religiös-politischer Herrscher besitzt.

Sprechen diese aus einer Vielzahl von ähnlichen Phänomenen ausgewählten Beispiele eine
deutliche Sprache für die Aktualität und die potenzielle Mobilisierungskapazität eines
islamischen Gebots wie das des heiligen Krieges – aktuelle Erscheinungen wie z.B. seine
Inanspruchnahme durch gewaltbereite terroristische Vereinigungen wurden dabei noch nicht
einmal berücksichtigt – so wäre es interessant, die theoretische Begründung und Stellung des
Dschihad in moderner Zeit zu betrachten. Dabei fällt ins Auge, dass sich die Apologeten
bemühen, den angeblichen Defensivcharakter des Dschihad immer dann herauszustreichen,
wenn sich der Islam in der militärisch schwächeren oder aber argumentativ unvorteilhafteren
Situation befindet. Sobald aber der islamische Anspruch auf eine günstigere Lage trifft oder
die rationale Argumentation einer eifernden religiös-politischen Propaganda weicht, tritt der
authentische offensive Charakter des Dschihad-Gebots wieder zum Vorschein.

Die Diskussion über das, was Dschihad war und heute ist oder sein kann, wird dadurch
erschwert, dass die Muslime ihre Argumentation durch eine selektive und dem jeweiligen
gewünschten Ziel angepasste Auswahl von Koransprüchen und Traditionen zu untermauern
pflegen, entgegenlautende Zitate aus den religiösen Quellen aber uminterpretieren oder als
nicht zutreffend abtun. Während die Stellung des Dschihad sowohl im islamischen Recht als
auch in der Geschichte des Islam einen vorwiegend offensiven Charakter besitzt und erwiesen
hat, wobei nur noch einmal an die Polarität Dar al-Islam–Dar al-Harb und an den
kontinuierlichen Kriegszustand zwischen beiden erinnert werden soll, übersehen moderne
Apologeten gerne die Texte des Korans und der Überlieferung, aus denen klar der offensive
Charakter des Dschihad hervorgeht, und behaupten, gestützt auf andere Texte, die den
anfänglichen Situationen der Karriere des Propheten angepasst sind und bei der Formulierung
des Dschihad-Gebots in der Schari'a nicht zum Zuge gekommen sind, einen angeblich
ausschließlichen Verteidigungscharakter des Dschihad. Grundsätzlich hätte sich der Islam nur
mit friedlichen Mitteln und durch Überzeugung ausgedehnt. Dieser Propaganda erliegen auch
viele Menschen im Westen. Selbst der amerikanische Präsident George Bush jr. nannte nach
den terroristischen Angriffen auf New York und Washington am 11. September 2001 den
Islam die "Religion des Friedens." Er tat dies mit Sicherheit aus dem Bestreben heraus,
gemäßigte Muslime für seinen Kampf gegen den islamistischen Terrorismus zu gewinnen.
Viele im Westen machen sich indessen diese Version von Islam zu Eigen und wurden nicht
müde, zur Absicherung ihres Urteils einige friedliche, tolerante und christenfreundlich
anmutende Stellen aus dem Koran zu zitieren. Analytische und ve rgleichende Studien34

erweisen jedoch, dass viele dieser immer wieder zitierten "günstigen" Koranstellen falsch
übersetzt und falsch interpretiert werden und in Wirklichkeit im Bewusstsein der Muslime oft
einen ganz anderen Sinn haben. Die vielen entgegenlautenden Koranverse werden hingegen
überhaupt nicht berücksichtigt oder als nicht zutreffend beiseite geschoben. Dabei ergibt sich
aus der Sicht gläubiger Muslime die Frage, wer überhaupt berechtigt ist, den Koran in gültige
und nicht gültige Aussagen aufzuteilen oder koranische Feststellungen als wichtig, weniger
wichtig oder unwichtig zu klassifizieren. Stoßen schon die großen Koraninterpreten nicht
immer auf die ungeteilte Akzeptanz der Muslime, so wird man sich in der Substanz umso
weniger auf wohl wollende Interpretationsbemühungen von Nichtmuslimen einlassen. Diese
werden höchstens aus taktischen Erwägungen heraus akzeptiert, wenn es der Sache des Islam
nutzt. Außerdem aber führt die selektive Berufung auf einige Koranverse angesichts der

34 Die neuesten Ergebnisse wurden einem unveröffentlichten Manuskript des Göttinger Islamwissenschaftlers
Tilman Nagel entnommen.
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islamischen Realitäten nicht viel weiter. Was aber die Bedeutung des Dschihad, der von der
Religion autorisierten und den Muslimen zur Pflicht gemachten Gewaltanwendung, angeht,
ist z.B. die Ansicht des bedeutenden Juristen Dschalal ad-Din as-Suyuti (15. Jh.) wichtig, der
zufolge alle Koranstellen, die günstig für die Ungläubigen interpretiert werden könnten, als
wirkungslos zu betrachten seien. 35 As-Suyutis Meinung wird von vielen modernen Ulama
geteilt und beeinflusst entsprechende Rechtsgutachten, auf die sich die heutigen
Mudschahidun und islamischen Terroristen gerne berufen.

Die von manchen moderaten Islam-Reformern in recht arbiträrer Weise vorgenommene
Uminterpretation der klassischen Dschihad-Lehren und Dschihad-Praktiken zu einer rein
defensiven Erscheinung stößt nicht nur auf wissenschaftlich begründeten Widerspruch,
sondern auch auf die Ablehnung der so genannten islamischen Fundamentalisten, die, der
historischen Wirklichkeit bedeutend gerechter, die offensive Seite des Dschihad sehr bewusst
und zielorientiert zu würdigen wissen. Unangenehm ist den islamischen Reformern, denen bei
ihren Bemühungen, den Islam von historischen Schlacken zu reinigen, ihn aus der
Abhängigkeit und Verbindung mit der Politik zu lösen und zeitgemäß zu interpretieren, aller
Respekt gebührt, der Dschihad vor allem deswegen, weil die Rechtfertigung des religiösen
Krieges durch den Islam von westlicher Seite besonders kritisiert wird. In eifriger
Übertreibung scheut sich die Uminterpretierung nicht, den Dschihad als Bestandteil eines
überlegenen islamischen Völkerrechts zu präsentieren. Sie beurteilt den Dschihad nicht so
sehr auf Grund seiner Wirklichkeit als religiöse Pflichterfüllung zur Ausbreitung der Macht
des Islam, sondern vielmehr als legitime Verteidigung gegen die westliche Kolonialisierung
und ihre Methoden. Die westliche Kritik am islamischen Krieg wird als Angriff auf die Moral
der islamischen Völker aufgefasst. Die westliche Islamwissenschaft wird aus dieser Sicht
nicht als objektive und rationale Forschung anerkannt, sondern vielmehr als ein
imperialistisches oder christliches Mittel betrachtet, den Islam zu diskreditieren. 36 Alles
verhalte sich genau umgekehrt, so die Argumentation: Da der Islam eine gerechtere
Gesellschaft propagiere und die Friedlichkeit des Islam die Konzepte des Dschihad bestimme,
sei der Dschihad ein vorbildliches Prinzip.

Auf diese Weise leugnet die moderne islamreformistische Umdeutung des Dschihad die aus
der Schari'a stammenden Grundprinzipien des heiligen Krieges oder Kampfes, wie sie in der
Islamgeschichte von Muhammad bis heute immer wieder historisch wirksam geworden sind.
Entgegen dem eigentlichen Charakter des Dschihad wird heute gerne von interessierter Seite
der moralische und religiös-sittliche Charakter des Dschihad herausgestrichen, der in der
klassischen Rechtsliteratur (fiqh) kaum behandelt wird, wenn auch in manchen religiösen
Zirkeln durchaus bekannt war (auf die enge Verbindung zwischen Asketentum, Sufi- und
Derwischwesen und Glaubenskämpfertum wurde bereits Bezug genommen). So wehrt man
sich gegen die Uebersetzung Dschihad = heiliger Krieg. Der "große Dschihad" bestehe
vielmehr darin, die Versuchungen der eigenen Person und das Übel im Inneren des Menschen
zu bekämpfen. Der Dschihad kann zufolge dieser Interpretation der Kampf gegen soziale und
politische Missstände sein und dient somit der Verwirklichung hehrer Menschheitsziele.
Dschihad kann Kampf gegen Unterentwicklung und mangelnde Bildung37, Dschihad kann
Missionierung und Verbreitung des Islam mit friedlichen Mitteln sein.
Aus der Sicht mancher säkularisierter Intellektueller, Islamreformer und Machthaber in
modernen islamischen Staaten ist der Krieg allein weltliche Sache. Er kann nur religiös

35 As-Suyuti, al-Itqan fi 'Ulum al-Qur' an, Beirut 1973, S.24.
36 Belegstellen bei Peters, R.: Islam and Colonialism, S.112.

37 Muhammad Schadid, al-Dschihad fi l-Islam ebd.
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legitimiert werden bei einem Angriff von außen, oder wenn die Erfüllung der Grundpflichten
des Islam gewaltsam verhindert wird, oder wenn Muslime unterdrückt werden. Unter diesen
Umständen wird auch von den Reformern der bewaffnete Kampf gegen den Kolonialismus
islamisch gerechtfertigt.

Der auf diese und manche andere Seite uminterpretierte Dschihad entspricht, wie gezeigt
wurde, nicht den eigentlichen dogmatischen Grundlagen. Die vorgenommene Umdeutung ist
indessen kein Beweis für den Fortschritt der Säkularisierung im Islam. Sie gehorcht eher dem
anempfohlenen islamischen Pragmatismus, der in Schwächeperioden des Islam eine
zeitweilige Aussetzung des Dschihad-Gebots möglich oder sogar notwendig macht. Die
Trennung von Religion und Staat wäre die unbedingte Voraussetzung eines neuartigen
Dschihad-Konzeptes, ist aber in der islamischen Realität weder verwirklicht noch
mehrheitlich akzeptiert. Die Säkularisierung wird von Muslimen vertreten, die hervorragende
Intellektuelle sein mögen, von ihrer eigenen Basis aber nicht als Repräsentanten betrachtet
werden. Im Kontext ihrer islamisch geprägten Gesellschaften müssen sie als "entfremdet"
gelten.

Der Widerstand gegen ihre Bestrebungen wird von demjenigen Flügel der Reformer vertreten,
die heute unter dem Namen "Fundamentalisten" oder "Islamisten" bekannt sind. Auch sie
beuten die heiligen Texte und Traditionen selektiv und parteiisch aus. So wie die gemäßigten
Reformisten von westlichem Gedankengut beeinflusst sind, scheuen sich die
Fundamentalisten nicht, ihre Version von reiner islamischer Lehre mit modernen
sozialrevolutionären Programmpunkten zu verbinden.

11. Der Dschihad der Fundamentalisten

Im Juni 1967 erlagen die arabischen Armeen Ägyptens, Syriens und Jordaniens in einem
Krieg von lediglich sechs Tagen Dauer ihrem Erbfeind Israel. Es war dies die historische
Katastrophe des säkularisierten arabischen Staates, das Scheitern des säkularen Arabischen
Sozialismus Dschamal Abd an-Nasirs. Von nun ab wandten sich die Araber wieder und
immer stärker ihrer angestammten Religion, dem Islam, zu. Die untrennbar miteinander
verbundenen Seiten des Islam, Religion und Politik, waren seit den Dreißigerjahren in
Ägypten bereits von den Muslimbrüdern (al-Ichwan al-Muslimun) in ein geschlossenes
Aktionsprogramm verwandelt worden. In der Sicht der Fundamentalisten kommt dem
Dschihad gemäß seinem ursprünglichen Sinn als Kampfgebot eine grundlegende Bedeutung
zu, die sich in seinen zwei Erscheinungsformen, dem inneren und dem äußeren Dschihad,
manifestiert. Beide Arten von Dschihad dienen dem gleichen Ziel: Der Wiedererrichtung des
theokratischen Staates, in dem die Schari'a, das religiöse Gesetz, alleinige Gültigkeit haben
soll. Der "innere Dschihad" bedeutet den Kampf gegen die Entartung der eigenen
Gesellschaft. Er hat ein radikales innenpolitisches Programm zur Grundlage, das den Sturz
der nicht als rechtgläubig erachteten Regierung zum Ziel hat und die Legitimität moderner
Verfassungsstaaten in Frage stellt. Für den inneren Dschihad werden die wir tschaftlich und
sozial benachteiligten Massen mobilisiert und sozialrevolutionäre Programme entwickelt. Der
Dschihad im Glauben der Fundamentalisten ist, durchaus angepasst an das klassische
Dschihad-Konzept, der permanente Kampf für die Gründung einer islamischen Gesellschaft.
Vollzog sich dieser Kampf in der Islamgeschichte vorwiegend gegen die Heiden der
Arabischen Halbinsel und gegen die Ungläubigen in der Dar al-Harb, so gesellt sich dieser
Zielsetzung jetzt das Element der Revolution hinzu. War der Dschihad früher gegen den
eigenen Staat und selbst gegen eine tyrannische Herrschaft kaum denkbar, so wird er jetzt
zum religiös gerechtfertigten Instrument auch innerhalb der Dar al- Islam. Der religiös-
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politische Bürgerkrieg von einst, der nicht heiliger Krieg im islamischen Sinne sein konnte,
wird als "Anstrengung auf dem Wege Allahs (Dschihad fi sabili l-lah) zur revolutionären Idee
und revolutionären Methode. Alle Hindernisse auf dem Wege zur universalen
Geltendmachung der Schari'a können gewaltsam beseitigt werden.

Im Gegensatz zu den gemäßigten Islamreformern betonen die Fundamentalisten auch die
genuin militärischen und kriegerischen Inhalte des Dschihad.38 Der "Dschihad nach außen"
sieht durchaus den militärischen Machteinsatz des islamischen Staates vor. Dabei wird nicht
ganz klar, ob man den Dschihad unter bestimmten günstigen Umständen auch als offensives
Mittel zur Verbreitung des Islam ansieht. Aus dem Tenor der Schriften kann man eine solche
Möglichkeit nicht ausschließen. Da ist die Rede vom Dschihad als ständ iger revolutionärer
Kampf für das Wohl der Menschheit. Das Programm der islamischen Gesellschaft wird als
verbindlich für alle erklärt. Das Individuum soll von Unterdrückung befreit werden, um dann
frei die Religion, selbstverständlich den Islam, wählen zu können. Den Muslimen ist freie
Wahl der Religion nicht erlaubt. Natürlich ist der Islam die überlegene Religion, und die
religiösen Minderheiten in islamischen Staaten werden im besten Falle geduldet, im
ungünstigeren Falle als Dhimmis, Bürger einer minderen Kategorie, behandelt. In den Augen
der Fundamentalisten sind die eigenen Glaubensbrüder, die den ausschließlichen
Defensivcharakter des Dschihad betonen, keine wahren Muslime, sondern eine Art von
Defätisten. Der Dschihad ist anerkanntes Mittel zum Zweck. Da das Ziel gut ist, ist auch das
Mittel gut. Die Gewalt "nach innen" wird propagiert und praktiziert. Die Gewalt "nach außen"
stößt in der Regel auf militärtechnische Beschränkungen, die ihre Anwendung gegenwärtig
nicht ratsam erscheinen lassen. Zumindest ist der Offensivcharakter des Dschihad für die
Fundamentalisten kein Tabu. Auch hier hilft das Mittel der Verschleierung und
Uminterpretierung. Dabei scheut man sich nicht, den offensiven Charakter vieler islamischer
Kriege der Vergangenheit in das Gegenteil zu verkehren. Reformer und Fundamentalisten
sind sich einig: Alle Kriege des Islam waren Verteidigungskriege zum Schutze unterdrückter
Muslime.

12. Iranische Revolution und heiliger Krieg

In vielem bedeutete die erfolgreiche iranische Revolution von 1979 eine Initialzündung für
die Aktivitäten islamistischer Gruppen und Organisationen in der islamischen Welt. Die
Formen des Kampfes, die Verbreitung der revolutionären Programme, die religiös-politische
Motivierung wurden auch in Ländern des sunnitischen Islam vielfach nachgeahmt und führten
zu einer Intensivierung des Terrorismus. Prominentestes Opfer wurde der ägyptische
Präsident Anwar as-Sadat, der am 6. Oktober 1981 während einer Militärparade von
islamistischen Offizieren erschossen wurde.

Die Entwicklung des schiitischen (imamitischen) Islam wurde dadurch entscheidend geprägt,
dass es in diesem Jahrhundert gelang, die traditionell negative und inaktive Haltung der
schiitischen Gläubigen gegenüber dem Staat entscheidend zu verändern. Zwar kann auch
weiterhin der ideale Staat erst unter der Führung des wiedergekehrten und göttlich inspirierten
Imams aus der Familie des Propheten, der als 12. Imam der Shi'a zur Zeit "entrückt" ist,
jedoch muss bereits in der Gegenwart auf einen Zustand hingearbeitet werden, in dem sich
Staat und religiöses Gesetz in Einklang befinden. Die einzigen, die gegenüber den
Usurpatoren, die sich die Macht angemaßt haben, die Prinzipien der gottgewollten Ordnung
vertreten und durchsetzen können, sind die hierzu berufenen Gesetzesgelehrten, d.h. der

38 So Hasan al-Banna, Gründer der Muslimbruderschaft, in der Risalat al-Dschihad, zitiert ebd.
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hierarchisch gegliederte schiitische Klerus (den es im sunnitischen Islam nicht gibt).
Staatliche Funktionen, so besagt das Programm, können während der Verborgenheit (ghaiba)
des Imams nur in Treuhandschaft und unter permanenter Überwachung durch einen Rat der
Gesetzesgelehrten ausgeübt werden. Dies bedeutet den Vorrang der geistlichen vor der
weltlichen Gewalt in allen Bereichen, vor allem auch in der Politik.

In diesem Zusammenhang ist die Rolle wichtig, die der Dschihad zu spielen hat. Ein erster
Schritt war die Propagierung der schiitischen Mission nach innen und außen, die
Bewusstseinsmachung der schiitischen Geistlichen und Massen. Ajatollah Schari'at Madari,
der Gründer einer Missionsschule in Qum, setzte die Verbreitung des Gesetzes Gottes mit
geistigen Mitteln dem heiligen Krieg gleich und sprach von religiösen Soldaten, die sich, mit
Wissen und Beredsamkeit bewaffnet, in den Kampf stürzten. 39

Um die nächste Stufe der schiitischen Revolutionstheorie zu kennzeichnen, deren
Auswirkungen wir ja kennen, genügt ein Zitat aus dem Traktat des Ajatollah Khumaini,
betitelt "Wilayat al-Faqih": "Ihr tapferen Söhne des Islam, stellt euch mannhaft hin und haltet
den Leuten Reden, erläutert den Massen die Wahrheit mit einfachen Worten, versetzt sie in
Erregung und Bewegung, macht Glaubenskämpfer aus den Leuten der Strasse und des Basars,
aus diesen reinherzigen Arbeitern und Bauern, aus den wachen Studenten! Alle werden
Glaubenskämpfer werden. Unter allen Klassen der Gesellschaft sind gerade sie bereit, für
Freiheit, Unabhängigkeit und Glück des Volkes zu kämpfen. Der Kampf für Freiheit und
Glück braucht aber den Glauben. Stellt den Menschen den Islam, die Schule des
Glaubenskrieges, die Religion des Kampfes, anheim, damit sie nach ihm ihre Überzeugungen
und ihre Moral verbessern und als eine einzige Glaubensstreitmacht den tyrannischen und
kolonialistischen politischen Apparat stürzen und eine Islamische Regierung errichten. 40

Die schiitische Revolutionsideologie beinhaltet die religiöse Pflicht, dem revolutionär
interpretierten Beispiel der Schi'a in der islamischen Geschichte, verkörpert durch den
Märtyrer-Imam Husain zu folgen und für die islamisch richtige und legitime Herrschaft zu
kämpfen. Dieser Kampf ist vorzugsweise ein Kampf "nach innen", eine restaurative
Revolution, um den islamischen Ur- und Idealzustand der Herrschaft wiederherzustellen. Die
revolutionäre Avantgarde des "Aufstandes der Entrechteten" ist der schiitische Klerus. Die
Präambel der Verfassung der Islamischen Republik Iran ist hinsichtlich der Rolle des
Dschihad eindeutig. Es ist die Rede vom "ideologischen Kampf des Islam", vom "Blut der
sechzigtausend Märtyrer, das den Kampf nährte", vom "Sieg der Enterbten über die
Arroganten", vom "Sieben- und Vierzigtagetrauergedenken an die Märtyrer als Motivation für
den grandiosen Dschihad"41.

Die Lenkung des Dschihad "nach innen" entspricht bei der revolutionären Schi'a den
Gedankenmodellen der Fundamentalisten. Aber auch der Dschihad "nach außen" erscheint als
Notwendigkeit in den Schriften des iranischen Gottesstaates. Dass ein "neues Kapitel der
Volksrevolutionen in der Welt" aufgeschlagen wurde, wie es in der Verfassungspräambel
heißt, weist auf den Einfluss radikaler Dritte-Welt-Ideologien hin. Das Fundament der
bewaffneten Kräfte Irans besteht aus "Glauben und Ideologie." Den Streitkräften wird in der
Verfassung das Ziel gesetzt, nicht nur die Grenzen zu verteidigen, sondern auch eine
ideologische Mission zu erfüllen. Diese besteht im Dschihad "auf dem Wege Allahs" für die

39 Zitiert nach Nagel, T: Staat und Glaubensgemeinschaft, II, S.308.
40 Zitiert nach ebd., S.320.

41 Zitiert nach Constitución de la Republica Islamica de Iran, ed. Resalat, 1. Aufl. 1985, S.XIff.
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Ausdehnung der göttlichen Souveränität auf Erden zu kämpfen. Hierbei beruft sich die
Präambel ausdrücklich auf den Koran. 42 So wie die oberste Autorität und Befehlsgewalt im
theokratischen iranischen Staat nicht von den gewählten Gremien ausgeht, sondern vom
"Führer der Revolution" bzw. dem "Führungsrat", die im Namen des verborgenen Imams
handeln, so ist die höchste geistliche Instanz im Land auch oberster Befehlshaber der Armee
und der "Revolutionswächter." Die geistliche Gewalt kann den Krieg erklären, der, weil es
sich immer um religiös motivierten Kampf gegen Unrecht und Unglauben handelt, in jedem
Falle Dschihad sein wird.

13. Dschihad und islamischer Terrorismus

Natürlich ist den terroristischen Tätern, die am 11. September 2001 das New Yorker World
Trade Center und das Pentagon in Washington als Symbole des verhassten "Großen Satan"
Amerika zerstören wollten, der westliche Begriff "Terrorismus" fremd. Sie fühlten sich im
"Dschihad fi sabili l-lah". Sie unterschieden sicher nicht zwischen "Großem" oder "Kle inem
Dschihad." Wenn unter "Großem Dschihad" etwas Ähnliches wie Selbstüberwindung gemeint
ist, dann vermischte sich dieser Sinn bei ihnen untrennbar mit dem "Kleinen Dschihad". Es
kostete sie sicherlich ein hohes Maß an Selbstüberwindung, alle positiven und verlockenden
diesseitigen Lebensaussichten hinter sich zu lassen und sich im Kampf selbst aufzuopfern.
Beides war für sie eine religiöse Tat: Der "Große" und der "Kleine Dschihad" verhießen ihnen
gemäß den entsprechenden Versen im Koran "gewaltigen Lohn". Es ist mehr als
wahrscheinlich, dass im Verständnis der Attentäter des 11. Septembers ihr Dschihad als reiner
Akt der Verteidigung des Islam aufgefasst wurde. Die USA an der Spitze der vermuteten
"christlich-zionistisch-imperialistischen Weltverschwörung" gegen den Islam ist in dieser
Sicht eine aggressive, angreifende Macht.

Dschihad wird in der Lehre der Islamisten durchaus in seiner kriegerischen Bedeutung
gesehen und propagiert. An der al-Azhar-Hochschule zu Kairo, eine der angesehensten
geistlichen Einrichtungen des Islam, wurde in den Siebzigerjahren eine voluminöse
Doktorarbeit über den Dschihad angefertigt.43 Der Verfasser, Omar Abd ar-Rahman, legte dar,
dass die Unterscheidung zwischen "Großem" und "Kleinem Dschihad" frei erfunden sei und
nicht vom Propheten stamme, dass Dschihad immer Kampf gegen Ungläubige bedeute, die
nur die Wahl hätten, zum Islam überzutreten oder sich islamischer Herrschaft zu unterwerfen.
Der Islam habe sich immer nur mit der Waffe durchgesetzt. Der Islam könne sich zu allen
Zeiten nur mit Gewalt behaupten. "Das Gerede von der Selbstläuterung als 'Großem
Dschihad' sei verwerflich, damit mache man sich nur lächerlich." Der blinde Scheich Omar
Abd al-Rahman wurde zu einem der geistigen Drahtzieher der Terroristen (erster Anschlag
auf das World Trade Center).

Im Westen ist die Losung ausgegeben worden, der Islam sei eine "Religion des Friedens". Die
Instrumentalisierung der Religion zu politischen Zwecken, die man den Islamisten oder
Fundamentalisten unterstellt, habe nichts mit dem "wahren Islam" zu tun. Die Gotteskrieger
könnten sich nicht auf den Islam berufen. Alle diese Deutungsversuche, die man zum
politisch korrekten Glaubensgut über den Islam erhebt, führen jedoch in die Irre.44 Der Islam
hat von Anbeginn an eine Kampftradition, die zum anerkannten Erbe des Islam gehört und

42 Constitución, S.XIX.
43 Duran, Khalid: Überall Pflicht. Der kleine und der große Dschihad, in: FAZ, 10.10.01.
44 Sehr dezidiert in diesem Sinne der französische Islamwissenschaftler Alexandre Del Valle, in: FASZ,

18.11.2001, S.11.
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auch heutige Muslime verpflichtet. Es gibt Gläubige, die das Dschihad-Gebot als individuelle
Verpflichtung sehen, die ihr Glaube ihnen auferlegt. Die immer wieder zu hörenden Hinweise
auf einige wenige Koranstellen, welche die "Toleranz des Islam" beweisen sollen, helfen in
diesem Kontext nicht weiter. Auch die "positiven" Koranverse, denen man natürlich jederzeit
eine größere Anzahl entgegenlautender Koranstellen entgegensetzen kann, unterliegen höchst
unterschiedlichen Möglichkeiten der Deutung und der interessierten Manipulation. Zudem ist
die Gültigkeit derjenigen Koranstellen, die als friedfertige Äußerungen gegenüber anderen
Religionen herhalten müssen, von islamischen Theologen angezweifelt worden. Wie
erinnerlich hat as-Suyuti (gest. 1505) ein Rechtsgutachten (fatwa) herausgegeben, dem
zufolge diese "friedfertigen" Koranverse aufgehoben sind. Auf diese oft zitierte Fatwa
beziehen sich moderne Theologen wie z.B. al-Qaradawi.

Das Vorhandensein einiger weniger gemäßigter oder friedlicher Koranstellen bedeutet im
Kontext der realen geistig-religiösen Situation und Entwicklungsstufe des Islam recht wenig.
Es bleibt die Tatsache, dass die islamistische oder authentisch-orthodoxe Strömung im
weltweiten Islam große Bevölkerungsschichten beeinflusst und viele Sympathisanten unter
Gläubigen hat, die persönlich nie zur Waffe greifen würden. Die radikalen Islamisten wollen
den Dschihad indessen zur sechsten Glaubenspflicht der Muslime (neben dem
Glaubensbekenntnis, dem rituellen Gebet, der Almosensteuer, dem Fasten im Monat
Ramadan und der Pilgerfahrt nach Mekka) des Islam machen. Und genau so verstehen ihn die
Mudschahidun, die modernen Glaubenskämpfer.

Khalid Duran nimmt an, eine solche Interpretation der Religion würde in der Welt des Islam
große Empörung auslösen. Er spricht davon, dass aber aus Unkenntnis die Glaubenskämpfer
hohes Ansehen unter den Muslimen genössen. Er weist zu Recht darauf hin, dass die
Millionenheere ungebildeter Jugendlicher leicht dafür zu gewinnen sind, an den Dschihad als
sechste Grundpflicht des Islam zu glauben. Der nächste Schritt, den Dschihad als die
wichtigste Glaubenspflicht darzustellen, ist nur allzu leicht. Khalid Duran bringt das Beispiel
des Scheichs Abdallah Azzam, "Chef der "arabischen Afghanen" (die später den Dschihad in
viele ihrer Heimatländer trugen), der im November 1989 mit der Kalaschnikow in der Hand
die Freitagspredigt in Peschawar (Grenze zu Afghanistan) halten wollte, aber auf dem Weg
zur Moschee wegen der Explosion seines Autos ums Leben kam und auf diese Weise das
ersehnte Martyrium erlitt. Dr. Azzam verfasste eine "Enzyklopädie der Araber", die in
Afghanistan den Märtyrertod fanden. Der Titel des Werkes lautete "Die Liebhaber der
Paradiesesjungfrauen". Der im Koran versprochene ungehemmte Sex mit den Huris und das
religiöse Verdienst des Martyriums für den Islam – der Glaubenskampf besitzt seine
Attraktivität. Einer der eifrigsten und erfolgreichsten Jünger Azzams wurde Usama bin Ladin.
Religion und Geld kamen zusammen, um den Dschihad zu predigen und ein weltweites Netz
von Glaubenskämpfern aufzubauen. "Selbst im fernen Oklahoma," so schreibt Khalid Duran,
"verkündete er (Dr. Azzam) auf einer Islamistentagung, der Dschihad sei 'überall Pflicht, auch
in Amerika' – gestern mit einer Pistole, heute mit der Kalaschnikow und morgen mit
schweren Waffen!" In wie vielen Moscheen auf der ganzen Welt wird das Gleiche verkündet?
In wie vielen Freitagspredigten in aller Welt preist man das Ideal des Dschihad? Wie viele
muslimische Jugendliche folgen der Aufforderung, sich für den Dschihad auszubilden und für
das Martyrium bereitzuhalten?

Ein Blick in die Islamgeschichte beweist eindeutig, dass der Glaubenskampf, der Dschihad
auf dem Wege Allahs, immer zum Ideal der Gläubigen gehörte. So werden auch heute noch
viele Moscheen nach den Helden der Islamgeschichte benannt, z.B. in Deutschland die Fatih-
Moscheen zum Gedenken an den Eroberer des christlichen Konstantinopel, der die
Hauptkirche der orthodoxen Christenheit, die Hagia Sophia, in eine Moschee verwandelte.
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Wenn es überhaupt die Möglichkeit freien Kirchenbaus in der Dar al-Islam gäbe, wie würden
die Muslime darauf reagieren, wenn ein christliches Gotteshaus in einem islamischen Land
nach dem Apostel Santiago (Schutzheiliger der spanischen Reconquista) oder berühmten
Kreuzfahrern, z.B. Gottfried von Bouillon oder Richard Löwenherz, benannt würde? Den
heutigen Christen fällt indessen – entweder aus Unkenntnis oder Unbekümmertheit – eine
dermaßen provokante Benennung eines islamischen Gebetshauses in ihrem eigenen Land gar
nicht mehr auf.


