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Vorwort 
 

Liebe Leserinnen und Leser, 
liebe Leserin, liebe Leser, 
 
dieses Vorwort kann sich ganz kurz halten und sich im Wesentlichen auf die Ankün-
digung der in diese Erträge aufgenommenen Beiträge beschränken. 
Der erste Beitrag „Das Jahr der Schlange“ dokumentiert die Rede des Unterzeichneten 
zur Semestereröffnung am 08. November 2004, die im 
Modus der Vorausschau wesentliche Ereignisse und Fra-
gen dieses Wintersemesters darstellt. Nachzutragen ist 
allerdings, dass mit Ablauf dieses Semesters wiederum 
Abschiede zu nehmen sind, die – jeder für sich – dem 
Ende einer Ära gleichkommt. Bereits zum 31. Dezember 
2004 ist Pfarrer Helmut Dietzfelbinger, seit 1985 Dozent 
für Hebräisch und Bibelkunde, in Ruhestand getreten (er 

hat sich selbst noch 
bis Ende des Win-
tersemesters vertre-
ten). Mit Ablauf des 
Semesters verlässt 
Herr Pfarrer Thomas 
Gitter die Hochschule, der zusammen mit seiner 
Frau Pfarrerin Ulrike Gitter seit 1997 das Studie-
rendenpfarramt an unserer Hochschule wahrge-
nommen hat. Gitters werden nach Aschaffenburg 
ziehen. Herr Dietzfelbinger bleibt uns in Neuen-
dettelsau erhalten. Wir wünschen Familie Gitter 
und Helmut Dietzfelbinger von Herzen alles Gute 
und Gottes Segen. 

Im Weiteren dokumentieren wir die Vorträge zum Augustana-Tag 2004, der unter dem 
Thema stand: „Wie halten wir’s mit dem Islam? Eine christliche Selbstverständigung 
unter dem Eindruck islamistischer Gewalttaten“. Referenten waren der stellvertretende 
Bayerische Ministerpräsident und Innenminister Dr. Günther Beckstein sowie Profes-
sor Dr. Olaf Schumann, Hamburg. Es ist selbstverständlich, soll bei diesem schwieri-
gen Thema aber in Erinnerung gerufen sein, dass die in den dokumentierten Vorträgen 
vertretenen Positionen und Meinungen von den jeweiligen Autoren verantwortet wer-
den. 
Den Abschluss bildet der Vortag „Fünf Eskimos und der letzte Grund. Die Gültigkeit 
des kosmologischen Gottesbeweises“, den der Vertreter des philosophischen Lehr-
stuhls in diesem Semester, Herr Privatdozent Dr. Friedrich Hermanni, am 25. Januar 
2005 gehalten hat. 

Helmut Utzschneider 
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Das „Jahr der Schlange“ 
 

Rede des Rektors zur Eröffnung des Wintersemesters 2004/2005 
am 09. November 2004 

 
 

Verehrte, liebe Kommilitoninnen und Kommilitonen, 
liebe Kolleginnen und Kollegen! 
 
Im Reich der Mitte gibt es den wohl im Sternenglauben begründeten Brauch, die Jahre 
mit Tiernamen zu versehen: Jahr des Drachens, des Hundes, des Büffels zum Beispiel. 
Welcher Name wäre für dieses und vielleicht auch die kommenden Semester an der 
Augustana-Hochschule angemessen, wenn wir den alten chinesischen Brauch einmal 
auf uns übertragen würden? Ich würde mich für das „Jahr der Schlange“ entscheiden, 
und denke dabei nicht so sehr an die Paradiesschlange von Genesis 3, das Klügste aller 
Lebewesen, wie es in der Paradiesgeschichte heißt. Nein – ich denke an die Fähigkeit, 
aber auch an die naturgegebene Notwendigkeit dieser faszinierenden Tierart, sich in 
regelmäßigen Abständen durch das Abstoßen der alten Haut unter Wahrung der Sub-
stanz zu erneuern. Für die Schlange ist eine solche Häutung eine ziemlich anstren-
gende Angelegenheit, sie fühlt sich dabei nicht immer gut und ist in ihren Bewegungen 
eingeschränkt. Ich könnte mir aber vorstellen, dass sich die Schlange in einer solchen 
Periode durch die Aussicht „beflügelt“ weiß, noch schöner, attraktiver und vielleicht 
sogar größer aus dieser Häutung hervor zu gehen. 
 Für eine Hochschule ist im Grunde genommen jeder Semesterbeginn eine solche 
Häutung, zunächst aus dem einfachen Grund, weil sie sich in ihrer Studierendenschaft 
zu einem nicht geringen Teil erneuert. Jedes Semester, zumal jedes Wintersemester, 
halten neue Gesichter und mit ihnen neue Begabungen und Erwartungen, neue Le-
bensstile und Lebensauffassungen Einzug in diese Hochschule. Dies ist in diesem 
Wintersemester in besonderer Weise der Fall. Mit einer Gesamtzahl von 156 Studie-
renden haben wir zwar die Vergleichszahl des Wintersemesters 2002/03 von 168 Stu-
dierenden nicht ganz erreicht, gleichwohl ist der Anteil der Neuen an der Hochschule 
besonders hoch: 47 Studierende sind erstmals an der Hochschule, im Vergleichszeit-
raum des letzten Wintersemesters waren es nur 30. Auch die Zahl der Erstsemester ist 
mit 24 Studierenden um zwei höher als im Vergleichszeitraum. Gestiegen ist auch der 
Anteil der ausländischen Studierenden. Es sind nun 15 gegenüber zehn im letzten Se-
mester. 
 Ich begrüße sie, die neuen Studierenden, unter uns ganz herzlich. Sie sind nicht nur 
neu unter uns, sondern werden durch ihre Mitarbeit und ihr Mitgestalten, ihr Mitleben 
an dieser Hochschule dazu beitragen, dass sich die Hochschule wieder einmal erneuert 
und dabei noch attraktiver und noch reicher an geistigen und geistlichen Gaben wird. 
Dies wird – wie jede Häutung – für alle Beteiligten nicht ohne Anstrengung vonstatten 
gehen, es wird aber auch, und das wünsche ich Ihnen von Herzen, segens- und er-
tragreich sein, weit über Ihre Zeit an der Augustana-Hochschule hinaus. 
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 Nicht nur in der Studierendenschaft der Augustana-Hochschule steht eine Häutung 
an, sondern vielleicht noch tiefgreifender unter den Dozierenden. Wir werden in die-
sem und im kommenden Semester Abschied zu nehmen haben von langjährigen, be-
währten Kollegen. Die Verfahren zur Wiederbesetzung ihrer Stellen werden sich an-
schließen, und wir werden sie gemeinsam durchzustehen haben. An einer Stelle ist uns 
dies bereits geglückt. Als Nachfolger von Herrn Dr. Spiecker hat Herr Akad. Rat z.A. 
Markus Mülke bereits mit Beginn des Feriensprachkurses im September seine Stelle 
als neuer Klassischer Philologe angetreten und geht nun in sein erstes Semester an der 
Augustana-Hochschule. Das altphilologische „Dioskurenpaar“ ist also wieder kom-
plett, und wir wünschen Ihnen, Herr Dr. Mülke, noch einmal von Herzen Gottes Segen 
und Freude für Ihre Arbeit an der Hochschule. 
 Mitten im Prozess der Wiederbesetzung befinden wir uns für den kirchengeschicht-
lichen Lehrstuhl. Es wird dem Berufungsausschuss noch eine Menge Arbeit kosten, 
bis aus den 35 Bewerbernamen jene drei herausgefiltert sind, aus denen dann die neue 
Professorin oder der neue Professor für Kirchengeschichte an der Augustana-Hoch-
schule hervorgehen wird.1 Damit dieser Prozess nicht nur Arbeit, sondern auch Anre-
gung und geistige Bereicherung für die Hochschule bringt, wird der Berufungsaus-
schuss am 13./14.01.2005 eine Art Kirchengeschichtsfest ausrichten, zu dem alle Mit-
glieder der Hochschule schon jetzt herzlich eingeladen sind: Die sechs Probevorlesun-
gen mit anschließenden Diskussionen. Selbstverständlich können wir deshalb den 
kirchengeschichtlichen Alltag nicht einfach ausfallen lassen; für Kontinuität und 
Überbrückung sorgt der unter uns ja bestens bekannte Dr. Marcel Nieden, der in die-
sem Semester den Lehrstuhl seines Lehrers Wolfgang Sommer vertritt. Damit dies auf 
eine akademisch korrekte und würdige Weise geschieht, wird Herr Nieden heute 
Abend sein Habilitationsverfahren mit dem Probevortrag mit dem Thema „Der 
schrecklichste der Schrecken? – Max Weber und das Luthertum“ abschließen. Als 
Vertreter von Herrn Kollegen Oesterreich im Fach Philosophie begrüße ich unter uns 
Herrn Privatdozent Dr. Friedrich Hermanni aus Bethel (vgl. die Dokumentation seines 
Vortrags vom 25. Januar 2005 in diesem Heft). 
 Häutungen und Erneuerungen gibt es nicht nur in personellen, sondern auch in 
gewichtigen Sachfragen an der Augustana-Hochschule. Erstmals wird in diesem 
Semester die Theologische Zwischenprüfung nicht von der Münchner Kirchenleitung, 
sondern durch die Hochschule selbst verantwortet. Dies bedeutet ein Mehr an Gestal-
tungsfreiheit, aber auch ein Mehr an Arbeit und Aufmerksamkeit für alle Beteiligten. 
 Erfreulich, in seinen weiteren Folgen allerdings auch noch nicht ganz abschätzbar, 
ist der Beschluss des Rates der EKD, die Kirchlichen Hochschulen in Deutschland und 
mithin auch die Augustana-Hochschule finanziell zu fördern, zunächst ab 2005 für drei 
Jahre. Jedenfalls bedeutet dieser Beschluss, dass die Augustana-Hochschule auf einer 
sichereren finanziellen Basis zu stehen kommt – so hoffen wir jedenfalls. Der Be-
schluss bringt aber auch Veränderungen in der Leitungsstruktur der Hochschule mit 
sich, etwa in Gestalt eines Kuratoriums, das die großen Linien des Geschicks der 
                                            
1 Dieser Prozess ist inzwischen weit fortgeschritten. Am Ende des Wintersemesters hat der Berufungsaus-

schuss eine Liste zustande gebracht (Prof. Dr. Jörg Ulrich, Halle; Dr. Gury Schneider-Ludorff, Jena; Prof. 
Dr. Thomas Kuhn, Basel), die nun der Kirchenleitung zur Entscheidung vorliegt. 
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Hochschule mitbestimmen wird und das in der Satzung der Hochschule zu etablieren 
eine der Aufgaben dieses Semesters darstellt.  
 Nach wie vor auf der Tagesordnung wird die Frage stehen, wie sich die Hochschule 
zum Bologna-Prozess verhalten wird. Ob und in welcher Weise die Augustana die in 
diesem Aufbruch der europäischen Bildungsinstitutionen liegenden Chancen nutzen 
kann, oder auch, an welchen Punkten sie sich zusammen mit anderen Fakultäten und 
Hochschulen gegen Gefahren dieses Prozesses wappnen muss, diese Fragen werden 
uns im kommenden Semester begleiten. 
 Lassen Sie mich meinen kleinen Ausblick auf die Häutungen der Hochschule damit 
abschließen, dass ich Sie schon jetzt auf einen besonderen Akzent im Leben dieser 
Hochschule hinweise: den Augustana-Tag am Wochenende des 2. Advents. Der aka-
demische Teil des Abends wird der politischen und theologischen Auseinandersetzung 
mit dem Islam gewidmet sein. Als Referenten erwarten wir den Bayerischen Innen-
minister Dr. Günther Beckstein einerseits und den Religionswissenschaftler Professor 
Dr. Olaf Schumann, Hamburg, andererseits (die Vorträge der beiden Referenten sind 
in diesen Erträgen dokumentiert). Am Sonntag, den 04. Dezember 2004, feiern wir 
dann zusammen den traditionellen Augustana-Festgottesdienst, in dem Herr Mülke 
und meine Wenigkeit als neuer Rektor durch Frau Oberkirchenrätin Dr. Greiner in ihre 
Ämter eingeführt werden. Soweit mein kleiner Ausblick auf die bevorstehenden Häu-
tungen der Augustana-Hochschule. 
 
Ich wünsche nun uns allen, die wir an der Hochschule studieren, arbeiten, lehren und 
leben, ein gesegnetes, ertragreiches und gesundes Wintersemester 2004/2005. 
 

Helmut Utzschneider 
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Wie halten wir’s mit dem Islam? 
 

Eine christliche Selbstverständigung unter dem Eindruck 
terroristischer Gewalttaten 

 
(Rede des Bayerischen Staatsministers des Innern, Dr. Günther Beckstein,  

anlässlich des Augustana-Tags am 3. Dezember 2004*) 
 
 
I.  Einleitende Worte 
 
Anrede! 
 
Für die Einladung zum heutigen Vortragsabend der Augustana-Hochschule danke ich 
Ihnen herzlich. Ich freue mich sehr, dass ich bei Ihnen zu Gast sein und zu einem 
höchst aktuellen Thema sprechen darf.  
 Der islamistische Extremismus und Terrorismus beschäftigt nicht nur die Sicher-
heitsbehörden. Er beunruhigt auch in besonderer Weise unsere Bürgerinnen und Bür-
ger. Durch die Vorgänge in unserem Nachbarstaat Holland hat die Diskussion noch 
zusätzliche Brisanz erhalten. Die Ermordung des Regisseurs Theo van Gogh und die 
Reaktionen darauf machen uns deutlich, welche Gefahren die mangelnde Integration 
von Ausländern zur Folge haben kann. Wir müssen uns auch in Deutschland gegen 
diese Gefahren wappnen. Und wir müssen uns – das darf ich gleich zu Beginn betonen 
– von multikulturellen Träumereien schleunigst verabschieden.  
 
 
II.  Bekämpfung des Terrorismus 
 
Gestatten Sie mir, dass ich zunächst auf den internationalen Terrorismus und dabei 
speziell auf den islamistischen Terrorismus eingehe, der seit dem 11. September 2001 
die Schlagzeilen beherrscht.  
 Er speist sich aus einer Ideologie, die vor allem gegen die westliche Welt gerichtet 
ist. Ziel der Islamisten ist es, ein Gesellschaftssystem aufzurichten, das auf Koran und 
Scharia basiert. Kennzeichen sind unter anderem: 
– eine ausgeprägte Intoleranz gegenüber Andersgläubigen; 
– ein Absolutheitsanspruch, verbunden mit aktivem Kampf gegen die „Ungläubigen“; 

sowie 
– eine kategorische Ablehnung der westlichen Werte- und Gesellschaftsordnung. 

Dazu gehören auch die Trennung von Staat und Kirche und die Gewaltenteilung. 
Besonders gefährlich ist natürlich das Terrornetzwerk Al-Qaida als Speerspitze des 
islamischen Fundamentalismus. Es wurde in den 80er Jahren durch Osama bin Laden 

                                            
* Der folgende Text gibt das schriftliche Redemanuskript wieder, das mit der gehaltenen Rede nicht identisch 

ist. Es gilt das gesprochene Wort. 
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gegründet. Sein Ziel ist es, die Militärpräsenz nicht-muslimischer Staaten in Ländern 
mit muslimischer Bevölkerung zu bekämpfen und weltweite „Gottesstaaten“ zu er-
richten. Erklärte Hauptfeinde der Al-Qaida sind neben Israel insbesondere die USA 
und ihre Verbündeten. 
 Dass bin Laden vor nichts zurückschreckt, haben uns die verheerenden Anschläge 
des 11. September 2001 drastisch vor Augen geführt. 
 Die Anschläge vom 11. März 2004 in Madrid mit 191 Toten und mehr als 1500 
Verletzten machen zusätzlich deutlich, dass auch Europa ins Fadenkreuz der Terroris-
ten geraten ist. Sie wurden von einer überwiegend aus Marokko stammenden Täter-
gruppe verübt, die nur lose Verbindungen zur Al Qaida hatte und den so genannten 
non-aligned-Mudjahidin – also den „nicht angebundenen Mudjahidin“ – zuzurechnen 
ist. Der Anschlag wurde aber auch von Al-Qaida als Teil des gemeinsamen Kampfes 
bezeichnet. 
 Hier wurde im Übrigen sehr deutlich, vor welchen Schwierigkeiten die Sicherheits-
behörden stehen. Bei dem Netzwerk um Al-Qaida handelt es sich nicht um eine zentral 
gesteuerte Organisation mit straffen Befehlswegen und hierarchischen Strukturen. Wir 
haben es hier vielmehr mit einem weltweiten Verbund von Organisationen und Zellen 
zu tun, die auch unabhängig voneinander operieren und unterschiedlich vorgehen.  
 Man kann es nicht oft genug betonen: Auch Deutschland kann jederzeit vom Ruhe- 
und Vorbereitungsraum zum Ausführungsraum islamistischer Gewalttäter werden. Wir 
sind ähnlich wie Spanien im Blickfeld von Osama bin Laden. Schließlich zählt die 
Bundesrepublik Deutschland in Afghanistan zu den führenden Nationen im Kampf 
gegen den Terrorismus und engagiert sich auch stark am Horn von Afrika.  
 Zwar liegen uns in Deutschland gegenwärtig keine konkreten Hinweise auf geplante 
Anschläge vor, wir wissen aber, dass auch in Deutschland gewaltbereite Islamisten 
agieren. 
 Auch hier sind Islamisten ganz offensichtlich zum Märtyrertod bereit. Indiz dafür 
sind zwei in Tschetschenien im Jahr 2002 gefallene Kämpfer, die deutsche Staats-
angehörige tunesischer und türkischer Abstammung waren. Davon lebte einer in Neu-
Ulm.  
 Im gesamten Freistaat Bayern haben unsere Experten über 50 namentlich bekannte 
gewaltbereite Islamisten ausfindig gemacht, die im Verdacht stehen, Kontakte zu Per-
sonen und Organisationen des internationalen Terrors zu pflegen.  
 Wir müssen deshalb äußerst wachsam sein. Angesichts der jüngsten Anschläge soll-
ten wir uns auch vor Augen führen, dass zunehmend so genannte „weiche“ Ziele in 
das Visier der Terroristen geraten; also Örtlichkeiten und Objekte, die nicht von 
vornherein als gefährdet eingestuft sind. 
 Allerdings müssen wir streng zwischen Islamisten und Islam unterscheiden. Die 
ganz überwiegende Mehrheit der bei uns lebenden Muslime verhält sich rechtstreu und 
friedlich. Pauschalurteile sind nicht angebracht.  
 In Bayern haben wir auf die terroristische Bedrohung mit einem Bündel von Maß-
nahmen reagiert.  
 Im Rahmen unseres Sicherheitspaketes haben wir beispielsweise 650 zusätzliche 
Stellen zur Verstärkung unserer Polizei und 50 zusätzliche Stellen beim Landesamt für 
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Verfassungsschutz geschaffen. Landesamt und Polizei beobachten insbesondere die 
gewaltbereite islamistische Szene in Bayern. Und wir wissen, dass dies die Szene er-
heblich verunsichert. 
 Wir haben in Bayern auch neue Wege beschritten, um den islamistischen Extremis-
mus und Terrorismus noch besser bekämpfen können. 
 Dazu haben wir zum Beispiel ein Konzept zur Aufklärung krimineller islamistischer 
Strukturen, kurz „AKIS“ genannt, entwickelt. In dieses Konzept sind die Erfahrungen 
der Polizeipräsidien, aber auch des Bayerischen Landeskriminalamts und des Bayeri-
schen Landesamts für Verfassungsschutz eingeflossen. 
 Inzwischen haben wir bei allen Polizeipräsidien Bayerns die besonderen Aufbau-
organisationen „AKIS“ eingerichtet. Die AKIS-Einheiten ermitteln in enger Zusam-
menarbeit von Polizei, Staatsanwaltschaft, Landesamt für Verfassungsschutz, Steuer-
fahndung und anderen Sicherheits- und Verwaltungsbehörden. Erklärtes Ziel ist es, 
– Verbindungen und Strukturen krimineller Islamisten aufzudecken,  
– Gefahren für die öffentliche Sicherheit abzuwehren und 
– festgestellte Straftaten konsequent zu verfolgen.  
 
Aus meiner Sicht hat sich „AKIS“ bereits jetzt außerordentlich bewährt. Durch ein 
abgestimmtes Vorgehen können wir frühzeitig Gefahren erkennen und entsprechend 
reagieren. 
 Ein weiterer wichtiger Baustein des Sicherheitskonzepts Bayern ist das Strategische 
Innovationszentrum der Bayerischen Polizei (SIZ). Wir haben es bereits am 1. Januar 
2002 als Wissensverbund von hochqualifizierten Akademikern und Polizeipraktikern 
eingerichtet. Das SIZ verfügt über eine ausgewiesene Islamismusexpertin. Sie steht in 
engem Kontakt mit den Islamismusexperten des Landesamtes für Verfassungsschutz 
und internationalen Experten. 
 Die Mitarbeiter des Strategischen Innovationszentrums tragen weltweit Erkenntnisse 
zu neuartigen Kriminalitätsformen zusammen. Auf dieser Grundlage entwickeln sie 
Ansätze für innovative Bekämpfungsstrategien und modernste Einsatztechnologien. 
 Einen besonderen Schwerpunkt hat das SIZ in letzter Zeit bei den biometrischen 
Verfahren gesetzt. Ich nenne hier nur die Gesichts-, Finger- und Iriserkennung. 
 In diesem Zusammenhang halte ich es auch für besonders wichtig, biometrische 
Merkmale in amtliche Ausweisdokumente und Aufenthaltstitel von Ausländern aufzu-
nehmen. So können wir den Ausweismissbrauch noch gezielter bekämpfen. Ich be-
grüße deshalb die aktuelle Entscheidung der EU-Innenminister, binnen 18 Monaten 
Pässe mit digitalem Foto und Fingerabdrücken in den 25 Mitgliedsstaaten der Europäi-
schen Union einzuführen. 
 Neben unseren bayerischen Aktivitäten müssen wesentliche Weichenstellungen na-
türlich auch auf Bundesebene erfolgen.  
 Bei den Verhandlungen zum Zuwanderungsgesetz hat die Union erfreulicherweise 
substanzielle Verbesserungen erreicht. Ich nenne hier nur als ein Beispiel die erleich-
terte Ausweisung von Hasspredigern. Leider zeigen die Erfahrungen, dass es in Mo-
scheen in Deutschland Prediger gibt, die sich bewusst gegen die Werteordnung unseres 
Grundgesetzes stellen und zu Hass aufrufen. Über den besonders erschreckenden Fall 
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eines Imams der Mevlana-Moschee in Berlin wurde erst vor kurzem in der Presse be-
richtet. Ich will seine Äußerungen über die „Ungläubigen“ – das sind wir Christen – 
nicht wiederholen. Ein weiterer Fall, in dem der Imam regelmäßig das Freitagsgebet 
mit der Aufforderung „Tod allen Christen“ beendete, macht deutlich, dass es in und im 
Umkreis von Moscheen fundamentalistische Strömungen gibt, die sogar vor Aufrufen 
zur Gewalt nicht zurückschrecken. Sie alle kennen natürlich auch den Fall des selbst-
ernannten „Kalifen von Köln“, Metin Kaplan, der nach langem juristischen Tauziehen 
vor kurzem endlich in die Türkei abgeschoben werden konnte.  
 Dennoch dürfen wir nicht übersehen, dass es noch eine ganze Reihe von islamisti-
schen Extremisten gibt, die auch weiterhin in Deutschland ihr Unwesen treiben kön-
nen. Der Fall „Kaplan“ ist ein Paradebeispiel dafür, wie Feinde unserer Verfassung 
dem Rechtsstaat in Deutschland über Jahre hinweg „auf der Nase herumtanzen“ 
konnten. Ich sage es nochmals in aller Deutlichkeit: Ausländer, die sich nicht an die 
Spielregeln unserer freiheitlichen demokratischen Grundordnung halten, missbrauchen 
ihr Gastrecht. Sie müssen Deutschland so schnell wie möglich verlassen. Es gilt der 
Grundsatz der Nulltoleranz für die Feinde unserer offenen Gesellschaft.  
 Die Verbesserungen beim Zuwanderungsgesetz sind ein Schritt in die richtige Rich-
tung. Wir brauchen aber dringend weitere Weichenstellungen.  
 Nicht zuletzt geht es darum, die Sicherheitsstrukturen in Deutschland zu verbessern. 
Dazu bedarf es keiner zentralistischer Mammutbehörden zu Lasten der Länder. Viel-
mehr müssen wir die bestehenden föderalen Strukturen weiter ausbauen und noch wir-
kungsvoller gestalten. 
Wir benötigen zur Bekämpfung des islamistischen Terrorismus und Extremismus bun-
desweit einheitliche Standards. Wir müssen alle wichtigen Erkenntnisse flächen-
deckend und zentral auswerten. Wir müssen dafür sorgen, dass Polizei, Nachrichten-
dienste, Justiz, andere Behörden und Wirtschaft eng zusammenarbeiten. 
 Umso mehr begrüße ich es, dass sich die Innenministerkonferenz im Juli 2004 dar-
auf verständigt hat, ein gemeinsames Lage- und Analysezentrum von Polizei und 
Nachrichtendiensten auf Bundesebene einzurichten. Es soll die Arbeit der Sicherheits-
behörden von Bund und Ländern noch stärker informell vernetzen und koordinieren.  
 Angesichts der veränderten sicherheitspolitischen Herausforderungen erscheint mir 
im Rahmen des Gesamtsicherheitskonzeptes auch ein erweitertes Aufgabenverständnis 
für die Bundeswehr unbedingt notwendig. Äußere und innere Sicherheit lassen sich 
angesichts der terroristischen Bedrohungen nicht mehr – wie in der Vergangenheit – 
klar trennen. 
 In besonderen Gefährdungslagen muss deshalb der Einsatz der Bundeswehr im 
Rahmen klar festgelegter Grenzen auch im Innern möglich sein. Die Bundeswehr kann 
mit ihren spezifischen Fähigkeiten Polizei und Bundesgrenzschutz im Katastrophen-
schutz und bei der Abwehr terroristischer Gefahren ergänzen.  
 Die meisten demokratischen Staaten der westlichen Welt haben für ihre Vertei-
digungskräfte die Weichen längst in diese Richtung gestellt. Die CDU/CSU-Bun-
destagsfraktion hat bereits im März 2004 einen von Bayern maßgeblich mitgestal-
teten Gesetzentwurf im Bundestag eingebracht, der durch eine Änderung des 
Grundgesetzes den Einsatz der Streitkräfte in folgenden Fällen ermöglicht: 
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– Schutz ziviler Objekte im Falle terroristischer Bedrohungen; 
– Unterstützung, um einen unmittelbar drohenden Unglücksfall zu verhindern; und 
– eine originäre Zuständigkeit der Streitkräfte für die Abwehr von Gefahren aus der 

Luft und von See. 
Wie wichtig eine solche Ergänzung des Grundgesetzes ist, hat nicht zuletzt der Irrflug 
eines Kleinflugzeugs über dem Zentrum von Frankfurt Anfang 2003 deutlich gemacht. 
Die Bundesregierung hat zwar inzwischen ein Luftsicherheitsgesetz beschlossen. Das 
dringend gebotene Gesamtkonzept fehlt jedoch nach wie vor. Ich bedauere es, dass die 
Koalition bislang nicht zu einer Grundgesetzänderung bereit ist.  
 
 
III. Integration von Ausländern unter besonderer Berücksichtigung des 
 Zusammenlebens von Christen und Muslimen 
 
Doch nun zu den drängenden Fragen der Integrationspolitik. Mir liegt eine bestmögli-
che Integration von Ausländern, die rechtmäßig und auf Dauer bei uns leben, beson-
ders am Herzen. Sie müssen ihren Platz in unserer Mitte finden. Viele ausländische 
Mitbürger haben sich mit Erfolg in unserer Gesellschaft integriert. Aber es gibt erheb-
liche Probleme, vor allem mit Zuwanderern aus fremden Kulturkreisen.  
 Gerade das Zusammenleben von Christen und Muslimen stellt uns vor besondere 
Herausforderungen. Wir dürfen nicht vergessen, dass sich von den etwa 7,4 Millionen 
Ausländern in Deutschland rund 3 Millionen zum Islam bekennen.  
 Islamistische Strömungen, die auch bei uns spürbar sind, terroristische Aktivitäten 
im Umkreis bestimmter Moscheen und die Terrorzellen im Zusammenhang mit dem 
11. September 2001 haben bei vielen Bürgern zu Ängsten geführt. Nach einer neuesten 
Untersuchung des Instituts für Demoskopie Allensbach verbinden die Befragten vor 
allem folgende Assoziationen mit dem Wort „Islam“: „Unterdrückung der Frau“ 
(93%); „Terror“ (83%), „Fanatisch, radikal“ (82%), „Rückwärts gewandt“ (66%). 
 Wir müssen diese Sorgen ernst nehmen. Dies zeigt auch die Anhörung im Innenaus-
schuss des Deutschen Bundestags am 20. September 2004 zum Thema „Islamistische 
Einflüsse auf die Gesellschaft und ihre Auswirkungen auf Integration und Sicherheit“. 
Experten berichten von einem Vormarsch des islamischen Fundamentalismus und un-
termauern dies mit erschreckenden Beispielen:  
 
– So arbeiten islamische Fundamentalisten bewusst gegen die Integration von Musli-

men in unsere Gesellschaft. Auf dem Jahrestreffen der „Islamischen Gemeinschaft 
in Deutschland“ im September 2003 in Berlin hat der Islamprediger Umar Abd al-
Kafi unter tosendem Beifall der 4000 Anwesenden erklärt: „Integration darf nicht 
zu weit gehen. Wir müssen die ganze Welt besiedeln und zum Islam bekehren. Die 
Zukunft gehört der Religion Allahs. Mit eurer Hilfe werden wir es schaffen. Mit den 
Alten und den Jungen.“ 

– Für alle praktischen Lebensfragen wird das Buch „Erlaubtes und Verbotenes im 
Islam“ von Yussuf al-Quaradawi, einem aus Ägypten stammenden und im Emirat 
Katar ansässigen islamischen Rechtsgelehrten, angeboten; Quaradawi schärft seinen 
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Lesern ein, dass der Islam in die Welt gekommen sei, „damit er befolgt wird, nicht 
zu folgen; zu herrschen, nicht um beherrscht zu werden“. Seine Lebensregeln für 
das Zusammenleben von Männern und Frauen gipfeln in dem Ratschlag, dass der 
Mann die Frau bei notorischem Ungehorsam „leicht mit den Händen schlagen darf, 
wobei er das Gesicht und andere empfindliche Stellen zu meiden hat“. 

Gerade in großen Städten und Ballungszentren beobachten wir eine verstärkte Ab-
schottung muslimischer Zuwanderer und die Bildung integrationsfeindlicher Parallel-
gesellschaften. Eine Studie des Zentrums Demokratische Kultur von 2003 stellt für 
Berlin fest, dass in Berlin-Kreuzberg „islamisierte Räume“ zugenommen haben, also 
Orte, in denen geschlossene ethnische Gemeinschaften versuchen, das Umfeld nach 
ihren islamischen Wertvorstellungen zu gestalten. Nach den neuesten Erkenntnissen ist 
in manchen Stadtteilen von Berlin auch die Intoleranz von Muslimen deutlich ange-
wachsen. Teilweise wird hier ein erheblicher Anpassungsdruck auf christliche Schüler 
– sogar verschiedentlich über selbsternannte „Religionswächter“ – ausgeübt.  
 Das muss uns nachdenklich stimmen. 
 Eines müssen wir uns klar machen: Integration kann nur gelingen, wenn Zuwande-
rer uneingeschränkt unsere Rechts- und Werteordnung akzeptieren. Und sie müssen 
sich auch selbst um Integration bemühen. Integration darf keine Einbahnstraße sein. 
Wir brauchen ein aktives Mitwirken nach dem Motto „Fördern und Fordern“. Ent-
scheidend ist es dabei nicht zuletzt, die deutsche Sprache zu erlernen. 
 Staat, Kommunen und die gesamte Gesellschaft unterstützen die ausländischen Mit-
bürger bei der Integration nach Kräften. Die Leistungen reichen von sprachlichen För-
dermaßnahmen in den Schulen über Sprachkurse in der Erwachsenenbildung bis hin 
zu Hilfestellungen in der beruflichen Bildung.  
 Das Zuwanderungsgesetz enthält nach dem Ergebnis des Vermittlungsausschusses 
weitere wichtige Maßnahmen:  
– Alle neu ins Land kommenden Ausländer haben einen Anspruch auf Integrations-

kurse. Andererseits sind sie auch zum Besuch verpflichtet, etwa wenn sie sich nicht 
auf einfache Art in deutscher Sprache mündlich verständlich machen können oder 
wenn sie Sozialhilfe beziehen und das Sozialamt die Teilnahme angeregt hat. Bei 
denjenigen, die diese Verpflichtung nicht erfüllen, ist dies bei der Verlängerung der 
Aufenthaltserlaubnis zu berücksichtigen. 

– Die in Deutschland bereits lebenden Ausländer können zum Besuch des Integra-
tionskurses verpflichtet werden, wenn sie in besonderer Weise integrationsbedürftig 
sind; bei Verletzung dieser Pflicht besteht die Möglichkeit, Sozialleistungen bis zu 
10% zu kürzen. 

– Bei der Erteilung einer Niederlassungserlaubnis auf Dauer müssen Ausländer auch 
die deutsche Sprache beherrschen. 

Grundvoraussetzung ist und bleibt die Respektierung unserer freiheitlichen demokrati-
schen Grundordnung. Dazu gehören vor allem die Garantie der Menschen- und Bür-
gerrechte für Männer und Frauen gleichermaßen, Demokratie, Toleranz und Pluralis-
mus. Auf dieser Basis kann sich jeder Bürger frei entfalten und sein Leben verwirkli-
chen. 
 Ich begrüße die eindeutige Absage an Gewalt und Terror auf der Großkundgebung 
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der Türkisch-Islamischen Union der Anstalt für Religion e.V. in Köln am 21. Novem-
ber 2004. Die dortige Zusammenkunft hat mich in ihrer Geschlossenheit beeindruckt. 
Es ist für mich außerordentlich wichtig, dass sich Muslime öffentlich von allen extre-
mistischen Machenschaften distanzieren. Ich hätte mir hier schon früher klare Signale 
gewünscht.  
 Ich begrüße es auch, dass der Zentralrat der Muslime in Deutschland in seiner „Isla-
mischen Charta“ die vom Grundgesetz garantierte gewaltenteilige, rechtsstaatliche und 
demokratische Grundordnung bejaht. Allerdings lässt die Charta entscheidende Fragen 
offen. Ich will nur zwei Beispiele nennen: 
– Wenn es in der Charta heißt, dass das islamische Recht Muslime in der Diaspora 

verpflichtet, „sich grundsätzlich an die lokale Rechtsordnung zu halten“, dann be-
deutet dies, dass es auch Ausnahmen gibt. Keinesfalls akzeptabel wäre es für mich, 
wenn damit der Scharia der Vorrang eingeräumt würde. 

– Es genügt auch nicht, wenn die Charta feststellt, es bestehe kein Widerspruch zwi-
schen der islamischen Lehre und dem Kernbestand der Menschenrechte. Was zum 
Kernbestand gehört und was nicht dazugehört, bleibt unklar. Für mich wäre es nicht 
hinnehmbar, dass die Scharia, nach der zum Beispiel Männer und Frauen als un-
gleich gelten und demnach auch ungleich zu behandeln sind, den Rahmen für die 
Menschenrechte bildet. 

Bei aller Entfaltungsfreiheit, die wir nach unserer Rechtsordnung und nach unserem 
christlichen Selbstverständnis jedem zugestehen, müssen wir aber auch Toleranz und 
Rücksichtnahme auf die Normen und Gepflogenheiten verlangen, denen sich unsere 
einheimische Bevölkerung verpflichtet fühlt. Dazu gehört unsere europäisch-abend-
ländische Prägung mit ihren Wurzeln in Christentum, Humanismus und Aufklärung. 
Multikulturelle Beliebigkeit, in der verschiedene Kulturen in Parallelgesellschaften 
nebeneinander leben, führt zur Auflösung von Staat und Gesellschaft.  
 In unserem christlich-abendländisch geprägten Umfeld lassen sich Konflikte nur 
vermeiden, wenn die muslimischen Mitbürger auf unsere Traditionen und Empfindun-
gen Rücksicht nehmen. Ich will nur einige Beispiele nennen: 
– Muslime sollen zwar die Möglichkeit haben, Moscheen und Gebetsräume zu errich-

ten. Bei der Gestaltung muss aber eine Lösung gefunden werden, die sich in unsere 
Städte und Landschaften einfügt.  

– Keinen Spielraum sehe ich allerdings beim Ruf des Muezzins. Er widerspricht dem 
Gefühl unserer Bürger für ihre Heimat. 

– Unsere Kultur und unsere Tradition sind die Ursache dafür, dass wir christlichen 
Feiertagen einen besonderen Schutz zuteil werden lassen. Dies kann für islamische 
Feiertage nicht gelten. Ich unterstütze aber durchaus Bestrebungen, im Arbeitsleben 
auf die Pflege der religiösen Bräuche an islamischen Feiertagen Rücksicht zu neh-
men. 

– Lehrkräfte sind in weltanschaulichen Dingen zu besonderer Zurückhaltung aufgeru-
fen. Deshalb halte ich es nicht für vertretbar, dass muslimische Lehrerinnen an 
deutschen Schulen ein Kopftuch tragen. Das Kopftuch ist kein bloßes Stück Stoff, 
sondern ein politisches Symbol. Es steht für eine bestimmte Richtung im Islam, die 
sich an fundamentalistischen Grundsätzen und gesellschaftlichen Vorstellungen 
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orientiert, die der Werteordnung unserer Verfassung widersprechen. Die Schule 
muss ein Raum der Freiheit sein, der den Gleichheitsgrundsatz nicht infrage stellt. 
Die Bayerische Staatsregierung hat inzwischen ein Gesetz zur Umsetzung der 
Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts auf den Weg gebracht. Muslimische 
Lehrerinnen dürfen danach an den öffentlichen Schulen in Bayern im Unterricht 
kein Kopftuch tragen.  

 
 
IV.  Ausblick 
 
Ich will zum Schluss noch einen wichtigen Aspekt ansprechen: wir müssen den Dialog 
mit unseren muslimischen Mitbürgern verstärken. Hier sind die christlichen Kirchen 
besonders gefordert. Allerdings sollten wir diesen Dialog selbstbewusst führen und 
unsere eigenen Glaubensgrundlagen nicht infrage stellen. Auch das Trennende und die 
Problempunkte müssen wir offen ansprechen. Ich nenne dazu nur: 
Pluralismusfähigkeit des Islam, 
– Bereitschaft, universale Ansprüche den Geboten der Toleranz und der Achtung an-

derer Religionen unterzuordnen; 
– Achtung der Menschenrechte und der Gleichberechtigung von Mann und Frau; 
– Koransuren, die zum Kampf gegen die Ungläubigen aufrufen; 
– Widerspruch zwischen der Religionsfreiheit für Muslime in Deutschland und der 

zum Teil extremen Intoleranz bis hin zu Schikanen und Verfolgungen von Christen 
in islamisch geprägten Staaten. 

– Ich erinnere daran, dass die EKD in ihrer Arbeitshilfe „Bedrohung der Religions-
freiheit“ vom vergangenen Jahr von gefährlichen Entwicklungen in Ländern wie 
Nigeria oder Indonesien berichtet, wo der Druck auf Christen wächst.  

 
Der Dialog der Kulturen und Religionen ist in einer Welt, in der wir alle näher zu-
sammenrücken, eine Bereicherung und sollte uns zu gegenseitigem Verständnis und 
zur Toleranz erziehen. Christliche Integrationspolitik muss deshalb besonders darauf 
hinwirken, dass das Zusammenleben im Alltag vom Geist gegenseitiger Rücksicht-
nahme getragen ist. Nur auf diese Weise ist ein echtes Miteinander von Bürgern unter-
schiedlicher Herkunft und unterschiedlicher Religion möglich, ohne das wir auf Dauer 
nicht in Frieden leben können. 
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Olaf Schumann 
 

Wie halten wir’s mit dem Islam? 
Eine christliche Selbstverständigung  

unter dem Eindruck islamistischer Gewalttaten* 
 
 
Sehr geehrter Herr Rektor! 
Sehr geehrter Herr Staatsminister! 
Sehr verehrte Anwesende zu dieser Festveranstaltung! 
 
Als diejenigen, die das Programm dieses Abends vorbereiteten, das Thema festlegten, 
konnten sie nicht ahnen, welche Brisanz und Aktualität es gerade in diesen Tagen ha-
ben würde. Die Ermordung des niederländischen Filmemachers und Publizisten Theo 
van Gogh hat deutlich gemacht, wie leicht es in unserer Zeit ist, Emotionen zu entfa-
chen, die sehr schnell außer Kontrolle geraten können. Ein Mord ist eine schlimme 
Sache. Sie berührt uns deshalb so tief, weil etwas genommen wird, was nicht mehr 
zurückzubringen ist. Und selbst Areligiöse mögen noch fühlen, dass hier ein Angriff 
auf einen Bereich vorgenommen wurde, der uns eigentlich tabu sein muss, an dem sich 
kein Mensch vergreifen darf. Das Leben eines Menschen entzieht sich unseres 
Zugriffs, es gehört ihm allein und, so mögen gläubige Menschen hinzufügen, dem, der 
es ihm gegeben hat. Damit stellt sich ein Mörder außerhalb der menschlichen Ord-
nung. Und dennoch wäre es ein Sakrileg, seine menschliche Würde anzutasten. Auch 
als Mörder steht er unter dem Schutz seines Schöpfers, so wie Kain.1 
 Die Gesellschaft hat sich Gesetze gegeben, wie sie in einem solchen Fall zu handeln 
hat. Dabei ist der Justiz auch ein – wenn auch geringer – Ermessensspielraum gegeben 
darüber, wie Motivationen, die zum Mord führen, bei der Strafbemessung berücksich-
tigt werden können. Das ist gut so. Aber wie steht es, wenn eine religiöse Motivation 
als Grund für die Mordtat angeführt wird? In einem solchen Falle sind auch die Tradi-
tionen der betreffenden Religion zu befragen. In diesem Falle des Mohammad B. 
wären es die Traditionen des Islam, auf die er sich beruft. Und diese sind – anerkannt 
von den liberalen bis hin zu fundamentalistischen Muslimen – eindeutig: Qur’ân und 
Sunna sowie die spätere Tradition verbieten prinzipiell (يعطق, ohne Interpretations-
spielraum) den Selbstmord (das Recht auf das Leben ist Schöpfungsrecht), das Töten 
Wehrloser und Unschuldiger (Frauen, Kinder, Alte, usw.), jedwede Aggression und 

                                            
* Als Diskussionsbeitrag vorgesehener Vortrag, gehalten am 3. Dezember 2004 anlässlich des Augustana-

Tages der Theologischen Hochschule Neuendettelsau. Für den Druck durchgesehen und geringfügig er-
gänzt, insbesondere durch Fußnoten. Die durch die Kürze der für den mündlichen Vortrag vorgegebenen 
Zeit (½ Stunde) weggefallenen Ausführungen sind hier wieder aufgenommen. 

1 Die Entmenschlichung muslimischer Gefangener wie in Guantánamo widerspricht sämtlichen Grundsätzen 
christlicher Ethik und ziviler Rechtsnormen. Sie ist eine Schande für die westliche Zivilisation und vor al-
lem für diejenigen, die diese Schande zu rechtfertigen versuchen. 
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geschehe sie im Namen der Religion, usw.2 Also ist auch nach islamischem Recht ein 
Mord ein krimineller Akt und als solcher zu be- bzw. verurteilen.  
 Nun hat ein jeder Mensch das Recht auf ein individuelles Verständnis seines Glau-
bens. Wenn er sich so äußert wie Muhammad B., dann hat er auch persönlich die Fol-
gen zu übernehmen. Gerade deshalb geht es aber auch nicht an, eine ganze Glaubens-
gemeinschaft, deren Glieder ihre Religion und deren Traditionsstrom ganz anders ver-
stehen, mit ihm zusammen quasi zu verurteilen und wegen dieses einen Mitglieds und 
einiger möglicherweise Gleichgesinnter die ganze Glaubensgemeinschaft als poten-
tielle Gewalttäter zu verdächtigen und zu inkriminieren. Das jedoch geschah wieder 
einmal bei uns, und es ist auch diesmal so verwerflich, wie es immer ist und sein muss. 
Theo van Gogh hat ein Tabu gebrochen, das auch in unserer Gesellschaft noch immer 
existiert und auch bei aller Kritik- und Karikaturfreudigkeit der Aufklärung nicht ver-
letzt werden durfte: Mit den sacralissima einer Religion und den Gefühlen ihrer An-
hänger ist grundsätzlich respektvoll umzugehen; eine Karikatur darf witzig sein, nicht 
jedoch beleidigend oder schmähend. Wenn Jesus als „Hurensohn“ und Maria als „Rot-
lichtdirne“ bezeichnet würden, würde wohl auch jeder Christ in einen heiligen Zorn 
verfallen. Es gibt Regeln des Anstandes und des gegenseitigen Respekts, ohne die 
auch eine moderne Gesellschaft nicht leben kann. Die aufgeklärte Liberalität, die uns 
wert und teuer ist, hat nichts zu tun mit dem bürgerlich dekadenten Libertinismus des 
späten 19. Jahrhunderts. 
 Doch noch einmal zurück zur strafrechtlichen Seite dieses Ereignisses. Wie kom-
promisslos gerade auch islamische Fundamentalisten in dieser Hinsicht die Grundzüge 
des islamischen Rechts verstehen, erfuhr ich selbst erst wieder vor ca. zwei Monaten, 
als ich in der Islamischen Universität von Surabaya in Ost-Java zu einem Podiumsge-
spräch über das Thema „Religion und Gewalt“ eingeladen war. Ost-Java ist in Indone-
sien die Region, wo die meisten der sog. Jihad-Krieger (laskar jihad) und Kämpfer der 
Jemaat Islamiya (JI) rekrutiert werden. Ich hatte dort meine oben schon zitierte Mei-
nung vorgetragen, dass auch im Namen von Religion begangene Verbrechen und Ter-
roraktionen als kriminelle Vergehen strafrechtlich zu verfolgen seien und jede reli-
giöse Verklärung, so verlockend sie auch sein mag, zu unterbleiben habe – wohl wis-
send, dass die Vertreter des politischen Islam, von denen ich einige unter den etwa 200 
Anwesenden vermuten musste, damit gar nicht einverstanden sein würden. Zu meiner 
Überraschung kam der heftigste Widerspruch jedoch von dem den Hinduismus ver-
tretenden Sprecher, einem Balinesen. Nun, aus bestimmten hinduistischen, mit der 
Kala-Vorstellung oder dem Kastenstolz verbundenen Überzeugungen konnte ich mir 
diese Reaktion zusammenreimen. Dennoch war ich überrascht, denn wenige Tage 
später fand in Bali ein internationales Gedenken an den zweiten Jahrestag des Atten-

                                            
2 Das gilt auch für den jihâd, der nur als Verteidigungskrieg gegen kriegerisch aggressive Gegner legitim ist. 

Die Bezeichnung „heiliger Krieg“ ist gotteslästerlich, trotz ihres häufigen Gebrauchs. Kein Krieg ist heilig, 
und für „Krieg“ gibt es andere Begriffe. Der Terminus „heiliger Krieg“ stammt aus dem europäischen 
Mittelalter und wurde von der alttestamentlichen Wissenschaft und von Orientalisten in ihre Schriften über 
den Islam übernommen. Dort lernten ihn fundamentalistische Muslime kennen, und von dort gelangte er in 
die populistische Literatur jener selbsternannten westlichen Nahostexperten, die über keine eigenen 
Sprachkenntnisse verfügen. Er stammt also nicht aus der islamischen Tradition, auch dann nicht, wenn 
gelegentlich islamische Herrscher ihre eigenen Aggressionskriege als jihâd aufzuwerten versuchten. 
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tats in Kuta statt, dem fast 200 Menschen zum Opfer fielen, die meisten Balinesen. 
Nach dem Vertreter des Hinduismus sprach der islamische Vertreter, nämlich der Sek-
retär des indonesischen Zweiges der international operierenden, ursprünglich in Jeru-
salem gegründeten Hizb at-Tahrir (بزح ريرحتلا), fundamentalistisch geprägt, und legte 
noch einmal u.a. die Prinzipien des islamischen Rechts einschließlich der oben ge-
nannten dar. Natürlich gab es zu einigen seiner Punkte Meinungsverschiedenheiten, 
schon angefangen bei der fundamentalistischen Definition der sharî’a, also der islami-
schen Pflichtenlehre bzw. des Rechtssystems, die von den moderaten und vielen tradi-
tionsorientierten Gelehrten ebenfalls abgelehnt wird. Wichtig war mir aber die Über-
einstimmung in diesem zentralen Punkt, nämlich der strafrechtlichen Einordnung der 
Terroristen und ihrer Taten und die Zurückweisung jedweder religiöser Rechtferti-
gungsversuche.3  
 Nebenbei bemerkt wurde mir dabei noch einmal deutlich, wie wichtig eine klare 
Definition der Begriffe ist. Fundamentalisten sind eben nicht eo ipso identisch mit Is-
lamisten, die den Islam als politische Ideologie manipulieren, und Radikalen, die über 
den Islam ohnehin zumeist nur rudimentäre Kenntnisse haben. Das schließt nicht aus, 
dass in manchen Personen oder Gruppen mehrere Phänomene zusammentreffen. 
 Und nun ein paar Worte zu den Folgen des Mordes an van Gogh für das gesell-
schaftliche Zusammenleben und damit auch ein Blick auf das Thema, wie wir es nun 
mit „dem Islam“ halten.  
 Zunächst jedoch ein Wort der Klärung. Ich finde es unter der Würde eines akademi-
schen Vortrags, auf die auf jeder zweiten Radio- und Fernsehwelle mit viel emotiona-
lem Aufwand aber wenig Verstand geführten Reden und Debatten um „Multi-Kulti“ 
und dergleichen einzugehen. Was Multi-Kulti sein soll, verstehe ich nicht, vielleicht ist 
es ja ein Wort aus der Hippie-Sprache. Dazu fehlt mir der Zugang. Wer seriös über 

                                            
3 Was ist sharî’a (ةعيرش)? Eigentlich: der Weg, genauer: der Weg, der zur Wasserstelle (in der Wüste) führt. 

Ins religiöse übertragen: der Weg zu Gott als der Quelle des Lebens. Es handelt sich dabei um die von den 
Gelehrten formulierte Pflichtenlehre, die ethischen Richtlinien oder Rechtsgrundsätze der Muslime, aus der 
die politischen Instanzen die Gesetze ableiten. Da die Gelehrten unterschiedlichen Rechtsschulen angehören 
können, und ferner die Bedürfnisse der Herrscher in verschiedenen Ländern, die die Gesetze erlassen, 
ebenfalls unterschiedlich sind, gibt es keine einheitliche sharî’a. Einigkeit herrscht lediglich darüber, dass 
die Quelle der sharî’a selbst der Qur’ân ist, nach muslimischer Auffassung also die ewige wörtliche Rede 
Gottes, die dem Propheten – der in diesem Falle die Aufgabe des Gesandten, rasûl oder ,لوسر , απόστολος 
ausführt – übermittelt und von ihm der Gemeinde weiter mitgeteilt wird, um dann jeweils interpretiert und 
auf die aktuellen Bedürfnisse hin als Recht relevant zu sein und applikabel zu werden. In dieser Hinsicht 
kann die Offenbarung auch als shar’, verbindliche Richtschnur, bezeichnet werden, aber eben nicht als 
sharî’a, die eine menschliche Interpretation und Applikation der Offenbarung ist, hier besonders im Bereich 
des Rechts. „Recht“ ist u.a. h ukm das hängt mit ,مكح ,h ikma hebräisch ,ةمكح ,chokhma zusammen, also ,חכמה ,
„Weisheit“. Ein Rechtsgelehrter ohne Weisheit ist wie ein Gelehrter ohne Verstand. An die Rechtsgelehrten 
wurden deshalb in der islamischen Tradition stets besonders hohe Anforderungen hinsichtlich ihrer Moral 
und ihrer Gelehrsamkeit und Weisheit gestellt, nicht zuletzt im Blick auf die maqâs id, die Absichten und 
Ziele einer Rechtsentscheidung auf eine konkrete Situation hin. Davon haben heutige Fundamentalisten und 
Islamisten und die europäischen „Orientkenner“, die ihre Kenntnisse über den Islam lediglich von ihnen 
ableiten, keine Kenntnis, weil ihnen der Anspruch auf Macht wichtiger ist als die Lösung der sozialen und 
humanen Probleme. Ihr Verständnis der sharî’a als „göttliches Gesetz“ ist, mit islamischen Maßstäben 
gemessen, eine Blasphemie, da nur Gott „göttlich“ oder „heilig“ ist, nicht jedoch etwas von Menschen 
Formuliertes. Als ethische Richtschnur sind die Anliegen der sharî’a durchaus zu respektieren und für viele 
Muslime zweifellos und legitimerweise auch in einer pluralen Lebenssituation relevant. 
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ernsthafte Dinge diskutieren will, bedient sich auch einer seriösen Sprache und einer 
passenden Begrifflichkeit.  
 Geht es um die Pluralität in unserer Gesellschaft, dann soll man darüber reden, und 
zwar in der Tradition dessen, was uns die Aufklärung darüber gelehrt hat. Ein Grund-
prinzip ist, dass hier niemand zu Objekten der Diskussion gemacht wird, und schon 
gar nicht die Betroffenen, nämlich die bei uns lebenden Muslime. Dass zumeist die 
Diskussionen unter ihrem Ausschluss stattfanden und dann, wenn doch einmal einer 
von ihnen eingeladen war, der Rest der Meute auf ihn einhackte, zeigt die politische 
und soziale Unreife nicht nur der Veranstalter, sondern auch derjenigen, die sich für 
solche Veranstaltungen zur Verfügung stellen. Man parlierte also unter sich und gab 
von dort aus Ratschläge an die Nichtanwesenden, zu denen man natürlich auch keine 
Beziehung pflegt. Die einzige mir bekannt gewordene Gelegenheit, zu der deutsche 
Politiker direkt wenigstens zu einem Teil der inkriminierten Muslime sprach – und das 
war natürlich keine Geschwätz-Runde – ereignete sich in Köln anlässlich der von 
DITIB organisierten Demonstration, auf der Sie, Herr Minister, zusammen mit Frau 
Roth von den Grünen, ein einsames Beispiel dafür gaben, wie man in einer modernen 
Gesellschaft miteinander umgehen sollte: indem man einander begegnet und direkt 
zusammen spricht und nicht in Abwesenheit der Anderen über dieselben. 
 Das einzige, was mir deutlich geworden zu sein scheint, ist die breite Front in unse-
rer Gesellschaft gegen das Konzept – oder soll man sagen: die Wirklichkeit – einer 
pluralen Gesellschaft. Sie sei mit dem Mord an Theo van Gogh gestorben. Was aber 
hat das eine mit dem anderen zu tun? 
 Hier die Mordtat eines durch die gegen den Propheten des Islam hervorgebrachten 
Schmähungen tief Verletzten, dort die Erklärung, dass das übrigens in der Aufklärung 
entwickelte, von den damaligen feudalen Herrschern und späteren integralen oder to-
talitären Gesellschaftskonzepten und deren politischen Führungsorganen stets verwor-
fene Konzept einer pluralen Gesellschaft durch einen Mord seinen Exitus erlebt habe, 
also tot sei. Soll wohl heißen: adieu Aufklärung! Mir stellt sich die Frage: Wieso for-
dern die Gegner der pluralen Gesellschaft die Verpflichtung der Zugewanderten auf 
die Ideale der Aufklärung, wenn sie selbst dieselben Ideale der Aufklärung ins Reich 
der Toten speditieren? 
 Dem schließt sich die nächste Frage an: Warum deklarierten die Gegner der plura-
len Gesellschaft nicht schon vor einem Jahrzehnt ihren Tod, als Deutsche, also Mit-
glieder unserer „Leitkultur“, in unserem Rechtsstaat auf Ausländer Jagd machten, 
einige in den Tod trieben und andere, vor allem türkische Mädchen und Frauen, in 
ihren Häusern lebendig verbrannten? Welche soziale Ethik herrscht in unserer Kultur 
hinsichtlich des Umganges mit Fremden? Als in Europa die Aufklärung in Blüte stand, 
wurde fast die gesamte islamische Welt kolonial und imperial unterworfen. Seit dem 
17. Jahrhundert bereits geht ein Wort durch den Osten und tut es teilweise noch heute: 
Sobald die Europäer das Kap der Guten Hoffnung – später trat der Suez-Kanal an 
seine Stelle – umsegelt haben, vergessen sie, dass sie Europäer sind und werden 
schlimmer als die Wilden. Was wir als unsere Werte betrachten, wird offensichtlich 
nur im eigenen Kreise gepflegt. Gegenüber anderen gelten diese Werte lediglich ent-
sprechend der ökonomischen Utilität oder des politischen Kalküls. Niemand nimmt 
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uns deshalb ab, dass wir – trotz unserer wortreichen Beteuerungen – diese Werte als 
universal gültig betrachten, weil wir selbst schon nicht bereit sind, auch anderen Men-
schen Würde und Rechte zuzugestehen, allein deshalb, weil sie anders sind. Wo wird 
bei uns anerkannt, dass eine Muslima, die ihr Kopftuch trägt nicht deshalb, weil Fun-
damentalisten es für islamisch halten und deutsche Politiker, Kirchenführer und Jour-
nalisten diesen Unsinn nachplappern, sondern weil sie sich damit von den permissiven 
und exhibitionistischen Elementen um sie herum distanzieren und ihre persönliche 
Würde wahren will, ebenfalls einen Rechtsanspruch auf den Schutz ihrer Würde hat? 
Gilt hier nicht der Leitsatz des Grundgesetzes, dass die Würde des Menschen – und 
nicht nur des Deutschen – unantastbar ist, und zwar absolut? Aber in der Ausländer-
gesetzgebung und vor allem in den aus den Gesetzen abgeleiteten ministeriellen Ver-
ordnungen wurden früher schon nahezu alle substantiellen Normen des Grundgesetzes 
ausgehebelt. Darin hat sich nichts zum Guten geändert. Im Widerspruch zum Grund-
gesetz wurde das Mündigkeitsalter von Flüchtlingen auf 16 Jahre gesetzt; für Deutsche 
liegt es bei 18 Jahren. Das bedeutet, dass ein 16-Jähriger, der seinen verfolgten Eltern 
bei deren Flucht folgt, eigene Asylgründe angeben muss. Sonst wird die Familie aus-
einander gerissen, was auch sonst häufig aus anderen Gründen geschieht. Also auch 
vom Schutz der Familie keine Rede. Besonders schmerzvoll und die Würde der Men-
schen verletzend ist der Umgang mit abgewiesenen Asylbewerbern und Abschiebe-
häftlingen, deren erzwungene Heimkehr immer wieder in Tragödien endet. Ständig 
berichten Pro Asyl, Amnesty International, die Flüchtlingsbeauftragten der Kirchen 
und andere über Vorkommnisse in unserem Land, die man nicht für möglich halten 
möchte. Vergleichen wir das in unserem Lande jetzt geltende Verfassungsrecht mit der 
Verfassungswirklichkeit, dann rangiert Deutschland wohl noch um einiges tiefer auf 
der Liste als in den Pisa-Studien über die Bildung. Ein Zufall? Merkwürdigerweise 
sind es nur wenige, die sich darüber aufregen. Insofern ist der Vorschlag gar nicht so 
schlecht, dass diejenigen, die die deutsche Staatsbürgerschaft beantragen und auf 
Dauer hier leben möchten, sich Kenntnisse über das Grundgesetz aneignen. Vielleicht 
können sie dann ihre Prüfer und diejenigen, die qua Amt zum Schutz der Verfassung 
beauftragt sind, eines Tages darüber belehren, was tatsächlich in diesem Dokument 
steht.  
 Ein kurzes Wort noch zur Integration. Die Forderung nach ihr klingt gut, bedarf 
jedoch einer genauen Erklärung. Wir sind keine neugeborenen Unschuldslämmer, 
sondern haben eine vielschichtige Geschichte hinter uns. Die Aufklärung ermutigte 
wegen ihres Konzepts von der pluralen Gesellschaft viele Juden zu dem, was damals 
Assimilation genannt wurde. Es hat ihnen nichts genützt. Jahrhunderte später waren 
die assimilierten Juden die ersten, die von den rassistischen Maßnahmen des braunen 
Regimes betroffen wurden, nämlich dem ‚Gesetz zur Wiederherstellung des deutschen 
Beamtentums’ (mit seinen berüchtigten „Arierparagraphen“). Und, Gott sei’s geklagt, 
noch bevor der Staat es anwandte, begannen einige Kirchen selbst mit seiner Imple-
mentierung und verbannten ihre nicht-arischen Amts„brüder“ von den Kanzeln. Alle 
Assimilation hatte ihnen nichts geholfen. Die andere Herkunft und Religion holte sie 
und selbst die Konvertiten auch nach Jahrhunderten noch ein. Sind wir heute fortge-
schrittener in der Einsicht, dass die Forderung der Aufklärung nach Respekt vor der 
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Würde gerade der Anderen, Fremden, ein universales und deshalb immer wieder zu 
erkämpfendes Prinzip ist? 
 Mit dieser Erinnerung an die Geschichte will ich keineswegs lediglich ein anderes 
Mal in diesen traumatischen Erfahrungen herumstochern. Ich erwähne sie deshalb, 
weil es nahezu dieselben Wortblasen und Verleumdungen sind, die damals gegen die 
jüdischen und heute gegen die muslimischen Mitbürger/-innen gerichtet wurden, ob es 
sich dabei um den Vorwurf der erstrebten Weltherrschaft und Untergrabung unserer 
Zivilisation handelt, oder dass „die“ Anderen es in ihrer Raffgier und ihrem Neid dar-
auf abgesehen haben, sich auf unsere Kosten zu bereichern, oder die grundsätzliche 
Verschlagenheit und Unglaubwürdigkeit der anderen, die sich nur zum Schein zu un-
serer Verfassung bekennen, aber in Wirklichkeit ihre Ablösung durch eine andere 
Rechtsordnung betreiben, usw. Manche rechtfertigen diesen Vorwurf mit einem Hin-
weis auf die islamische taqiyya oder die Möglichkeit der „Verstellung“, ohne jedoch 
deren Bedingungen zu kennen; dazu sage ich gleich noch etwas. Und ich erwähne sie 
auch deshalb, weil kein Verfechter der sog. „Leitkultur“ und Gegner der pluralen Ge-
sellschaft diesen Sachverhalt, die ungebrochene Vitalität der alten Stereotypen, als 
unglaublichen Skandal anprangert. Wen wundert es da, wenn mancherorts Muslime 
und Juden angesichts solcher wohl unausrottbarer Stereotypen in den Gehirnen der 
Verfechter unserer „Leitkultur“ näher zusammen rücken, um sich der gemeinsamen 
Bedrohung gegenüber zu wappnen. 
 So wie einst die assimilierten Juden sind auch heute die meisten Muslime, die in 
Deutschland bleiben wollen, weitgehend in unsere Gesellschaft integriert und sprechen 
besser Deutsch als mancher Einheimische. Auch Muhammad B. ist integriert in die 
niederländische Gesellschaft und spricht niederländisch, wie viele andere Muslime in 
unserem Nachbarland. Offensichtlich liegen die Probleme nicht in der Frage der Integ-
ration, sondern in einem anderen Wertekodex. Manche unserer noch immer mit dem 
wilhelminischen (oder viktorianischen) zivilisatorischen Superioritätskomplex behaf-
teten westlichen Analytiker der Psyche des Muhammad B. klassifizieren diese als „ar-
chaisch“, so z.B. auch in einigen Artikeln in der ZEIT Ende Oktober/Anfang Novem-
ber 2004. Damit sind sie als „primitiv“ bewertet. Dass ein Krankheitskeim auch in 
unserer eigenen nach-modernen Gesellschaft liegen könnte, in der der Ruf nach Re-
spekt vor der menschlichen Würde Anderer zur leeren Parole verkümmert ist, kommt 
ihnen zumindest in diesem Zusammenhang nicht in den Sinn; doch davon sprach ich 
schon. 
 Ich komme zu einem anderen Punkt, der auch immer wieder in der öffentlichen De-
batte tangiert wird: der Frage, ob der Islam demokratiefähig sei.  
 Dazu zuerst ein grundsätzliches Wort. Keine Religion, und damit auch nicht das 
Christentum oder der Islam, treten für eine bestimmte Staatsform ein. Sie vertreten 
allerdings bestimmte soziale Kriterien, Normen und Werte, deren Einhaltung sie von 
der Gesellschaft bzw. dem Staate fordern, falls sich ihre Mitglieder positiv zu einem 
Staat stellen sollen. 
 In der Botschaft des frühen Islam ging es vornehmlich um zwei Dinge: erstens um 
die Ordnung des gottesdienstlichen Lebens und des Gottesglaubens, gründend im 
tauhîd, dem Bekenntnis zu dem Einen Gott und Seiner wesensmäßigen Einheit. Dies 
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zu erklären war die Aufgabe des Propheten, besonders in seiner Funktion als Gesand-
ter, rasûl bzw. Apostel, und dazu hatte ihn Gott berufen. In diesen theologischen und 
rituellen Fragen konnte Muhammad also im Bewusstsein auftreten, von Gott selbst 
bestimmt und legitimiert zu sein. 
 Im zweiten Schwerpunkt der islamischen Botschaft, nämlich der Forderung nach 
einer Neuordnung der mekkanischen Gesellschaft, die durch das raffgierige und sozial 
verantwortungslose Gehabe der Neureichen aus den Fugen geraten war, übermittelte 
der Prophet zwar auch die gesellschaftlich relevanten Offenbarungen, doch mussten 
diese interpretiert und situationsgerecht appliziert werden. Im Qur’ân, der Offenbarung 
nach islamischer Auffassung, finden sich die Richtlinien, nicht jedoch die Anwen-
dungsbestimmungen für die gesellschaftliche Ordnung und ihre Gesetze. Diese müssen 
durch Interpretation jeweils neu gefunden werden (vgl. oben Anmerkung 3). Der 
Qur’ân ist also hidâya, Rechtleitung, er ist al-Furqân, der das Wahre vom Falschen 
Trennende, usw. Keinesfalls ist er jedoch ein anwendungsfertiges Gesetzbuch. Erste 
und maßgebende Instanz in der Qur’ânauslegung war der Prophet, doch hatten die Ge-
fährten auch das Recht dazu und praktizierten es auch. Bei der Lösung gesellschaftli-
cher Fragen musste sich also der Prophet seine Anerkennung und Autorität erwerben 
durch Klugheit und Weisheit, er musste sie zur Prüfung stellen in den gemeinsamen 
Beratungen mit den anderen Clanhäuptern, und da konnte er durchaus auch über-
stimmt werden. Wegen seiner Geschicklichkeit wurde er als primus inter pares in der 
Gemeindeleitung anerkannt, das galt aber nur wegen seiner persönlichen Fähigkeiten, 
die er zum ersten Male in seiner erfolgreichen Rolle als Schiedsrichter zwischen den 
ehedem verfeindeten arabischen Stämmen in Yathrib (später Medina) bewiesen hatte. 
In sozialen Fragen hatte er keine von Gott bestätigte Autorität. Der Unterschied zwi-
schen der gottesdienstlichen Gemeinde und der sozialen Gemeinschaft wurde auch 
terminologisch festgehalten. In dem nach der Hijra 622 mit den Arabern in Yathrib 
geschlossenen Vertrag4 wurde die Gottesgemeinde als eine bezeichnet (umma), zu der 
gehörten die Juden und Christen dazu. Sie waren eine Gemeinde in der Verehrung und 
Anbetung desselben Gottes. Auch die gesellschaftlichen Ordnungen wurzelten zwar in 
der Offenbarung, wurden aber durch die Lehren des Propheten und die gemeinsam 
gefassten Beschlüsse und Regeln zur „Religion“ (dîn). Die soziologische Religions-
gemeinschaft also wurde die madîna („Ort der Religion“). Im Vertrag mit den Juden 
wurde die Einheit der umma noch einmal festgehalten, in der Religion (dîn) jedoch 
waren beide Gruppen getrennt, weil jede Religionsgemeinschaft ihrem eigenen Pro-
pheten folgte. So fand sich also im „Vertrag von Medina“ bereits die Unterscheidung 
zwischen seinem apostolischen und seinem prophetischen, „religiösen“ Amt, religiös 
hier jedoch nicht im Sinne der christlichen Tradition verstanden, sondern, dem islami-
schen Verständnis von „Religion“ auch näher liegender, unter soziologischem Aspekt, 
ausgedrückt in der Unterscheidung zwischen umma, Gottesgemeinschaft, und madîna, 
Religionsgemeinschaft oder „Stadt“. 
 Diese Unterscheidung wurde nach seinem Tode beibehalten. Als Gesandter war 
Muhammad unersetzbar, weil Gott ihn als letzten berufen hatte. So wurden die Ge-

                                            
4 Gekürzte Übersetzung von W.M. Watt: Muhammad at Medina, Oxford 1956, 221–228. 
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lehrten seine Erben im theologischen Bereich. Für die Rolle des Gemeindeleiters be-
durfte es jedoch eines Nachfolgers. Der wurde gewählt, und zwar von den erwachse-
nen Mitgliedern der madîna. Das Wahlrecht lag also bei der islamischen Gemein-
schaft, nicht bei der Familie des Propheten oder einer anderen irdischen Institution, 
und auch nicht bei Gott, der keinen neuen Propheten erwecken werde. So wurde der 
Nachfolger der khalîfat an-nabî, nicht khalîfat ar-rasûl, aber auch nicht der „Stellver-
treter Gottes“ (khalîfat Allâh). Die „Souveränität“, einen legitimen Anführer zu 
bestimmen, lag also beim Volk, und die Zeit der ersten vier gewählten Khalifen gilt 
deshalb als die goldene Zeit des Islam mit einer legitimen „Regierung“. Erst der 5. 
Khalif, Mu’awiyya, ernannte sich selbst und begründete, indem er seinen Sohn Yazid 
zum Nachfolger bestimmte, die Dynastie der Umayyaden. Da ihm die Legitimation 
durch das Volk fehlte, musste er sich nach einer anderen Autorität umsehen. So ent-
stand die Vorstellung, dass er die Legitimation von Gott selbst erhalten habe, und die 
sei höher zu bewerten als die vom Volk erteilte. Von allen islamischen Geschichts-
schreibern wurde den Umayyaden deswegen die Legitimation zur Herrschaft abge-
sprochen. Das Volk, machtlos, verstand diesen Zustand nach dem Verlust seiner Sou-
veränität und dem Zwang, unter einer nicht legitimen Herrschaft zu leben, als mih na, 
als Glaubensprüfung, und ging in die innere Emigration. In dieser Zeit entstanden im 
Keime alle späteren obrigkeitskritischen Bewegungen, von den Asketen und Mysti-
kern bis hin zu den Millenianisten, Sozial- und Religionsreformern. Auch die Mehrheit 
der Philosophen und Gelehrten war auf des Volkes Seite, und nicht wenige von ihnen 
mussten als politische Gefangene wiederholt Bekanntschaft mit den Gefängnissen ma-
chen; einige wurden auch von den Herrschern ermordet. Auf diese Weise blieben die 
Fragen nach der Legitimation der Macht, des Gesellschaftsvertrages als Gründungsakt 
der madîna oder polis (al-Farabi, al-Mawardi) und deren Struktur auf der Tagesord-
nung des gesellschaftspolitischen Diskurses. Spätestens seit al-Mawardi und al-
Juwaini (im 11. Jh.) galt es nahezu als Konsens, dass sich der Khalife von den religiö-
sen Angelegenheiten fernzuhalten habe, religiöse und staatsbezogene Angelegenheiten 
seien zu trennen. Der große al-Ghazali (starb 1111), Schüler al-Juwainis, weigerte 
sich, nach der Zerstörung seiner heimatlichen Hochschule, einer von dem bedeutenden 
Wezir Nizâm al-Mulk5 gegründeten unabhängigen Hochschule, an der dem Khalifen 
unterstehenden Universität zu lehren, aus Angst, seine Unabhängigkeit zu verlieren. 
Von dem im Jahre 1057 verstorbenen Dichter Abu l-A’la al-Ma’ari wird folgendes 
Gedicht bewahrt:  
 Die Bewohner der Erde sind in zwei Gruppen geteilt: 
 Die einen haben ein Hirn, aber keine Religion, 
 Die anderen haben eine Religion, aber kein Hirn. 
Das könnte fast von Voltaire sein, ist es aber nicht. Vierzig Jahre später erlebten die 
Enkel des Dichters eine andere und bis dahin unbekannte Art von religiöser Perversi-
tät, als nämlich die Kreuzritter ihre Stadt Ma’ara einnahmen und, wie einer von ihnen 
notierte, „die erwachsenen Heiden in großen Kesseln kochten und die Kinder auf 
                                            
5 In deutscher Übersetzung von ihm zugänglich Das Buch der Staatskunst Siyāsatnāma. Aus dem Persischen 

übersetzt und eingeleitet von Karl Emil Schabinger Freiherr von Schowingen (= Manesse Bibliothek der 
Weltgeschichte), Zürich o.J. (1959). 
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Spießen rösteten“. Auf diese Weise betraten die Franken (جنرفإ, Westeuropäer) die ge-
schichtliche Bühne des Nahen Ostens.6 
 Nach einer kurzen gewalttätigen Reaktion der Herrscher, die selbstverständlich den 
religiösen Bereich zur Begründung ihrer Legitimation brauchten, versank die Debatte 
im Sturm der Mongolen und wurde erst durch die frühen Aufklärer wie J.J. Rousseau 
u.a. wieder aufgenommen und weitergeführt, nun allerdings in Europa. Die frühe Auf-
klärung zeigt sich ausgesprochen offen gegenüber dem Islam und seinen Philosophen, 
nicht zuletzt wegen deren Bemühungen, die religiösen, geistlichen Dinge von den 
weltlichen zu unterscheiden. Diese positive Haltung von Europäern dem Islam gegen-
über, ausgedrückt in vielen Werken der Literatur, Philosophie und Musik, änderte sich 
erst schlagartig und seither dauerhaft mit der Idealisierung des Befreiungskampfes der 
Griechen vom als tyrannisch und barbarisch geschilderten Osmanischen Reich.  
 Die Anfänge der heute als typisch islamisch verstandenen Identifikation von Reli-
gion und Staat geht auf die Umayyaden zurück, die nach dem Verlust ihrer Legitima-
tion durch das Volk sich auf Gottes Eingreifen beriefen. Diese Idee verdichtete sich 
mit dem Aufstieg der Abbasiden und ihrem claim, Gott selbst habe die Wende herbei-
geführt, durch die sie die „gottlosen“ Umayyaden nahezu bis auf den letzten Mann 
ausrotteten und dann eine neue, nun von Gott legitimierte Dynastie gründen konnten. 
Somit ist der für Dynastie üblich gewordene Begriff, der heute als Übersetzung von 
„Staat“ dient, nämlich daula (türkisch: devlet), eigentlich die Wende und dann die Dy-
nastie, also eine persönlich oder familiär verstandene Herrschaft. Von einem „Gottes-
staat“ konnte gleichwohl keine Rede sein.7 Denn es war nach wie vor der Herrscher, 
der die Gesetze, entsprechend der von den Gelehrten in seinem Reich verstandenen 
sharî’a, erließ. Hier erliegen nun die islamischen Fundamentalisten und ihre westli-
chen Plagiatoren, oft im Anschluss an Abu l-A’la Maudoodi aus Pakistan oder Sayyid 
Qutb aus Ägypten, dem Irrtum: Sie interpretieren die in der Tradition als al-âyât al-
hâkimiyya تايآلا (ةيمكاحلا) bezeichneten Verse als „Gesetzesverse“, die Gottes Anspruch 
auf die Rechtssouveränität und damit auf die Gesetzgebung unterstreichen sollen, wo-
bei diese Verse im Wortsinn zu übernehmen seien. So kann man auf die Idee von Gott 
als Rechts- oder Gesetzgeber kommen, mit dem Khalifen als Ausführungsorgan. Aber 
diese extreme Interpretation hat selbst in der dynastischen Tradition kaum einen 
Rückhalt, trotz der Betonung der Einheit von Religion und Staat (Dynastie), aus der 
sich selbst die laizistische Türkei nicht hat lösen können. Denn der Laizismus bedeutet 
grundsätzlich lediglich die Entmachtung der Religionsgelehrten, an deren Stelle die 
staatlichen Beamten, also Laien, als die die Aufsicht über die religiösen Angelegen-
heiten Führenden treten. Religion und Staat bleiben also verbunden, und die Religion 
dient weiterhin den Interessen des Staates. 
Heute bewegt sich in den islamischen Ländern von Marokko bis Indonesien der Dis-
kurs um eine Zivilgesellschaft. Ihre Wirkung zeigte sich in den letzten Jahren in Län-

                                            
6 Amin Maalouf: Der Heilige Krieg der Barbaren. Die Kreuzzüge aus der Sicht der Araber, München 1996, 

52. 
7 Auch dieser Ausdruck, nämlich „Gottesstaat“, entstammt nicht der islamischen Tradition, sondern der 

christlichen, und selbst dort aufgrund eines Missverständnisses, indem das große Werk Augustins De civi-
tate Dei als „Vom Gottesstaat“ übersetzt wurde. Civitas ist aber nicht der Staat, sondern die Bürgerschaft. 
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dern, in denen relativ freie Wahlen stattfinden konnten wie Indonesien, Malaysia, Tür-
kei, Iran, und in denen sowohl den Islamisten (die den Islam zur politischen Ideologie 
machen) als auch Diktatoren und deren Epigonen klare Absagen erteilt wurden. Sieger 
waren Vertreter eines gemäßigten, demokratischen und inklusiven Islam. – „Den“ Is-
lam als demokratieunfähig zu bezeichnen beruht also auf einer Projektion der Phanta-
sie, die sich lediglich an die dynastischen Traditionen im Islam hält und außer Acht 
lässt, dass zu Beginn der islamischen Geschichte ein Vertrag stand und die gesell-
schaftlichen Angelegenheiten durch gemeinsame Beratung geregelt wurden. Dies ist 
dann auch der Ausgangspunkt für die genannten innerislamischen Debatten um eine 
moderne, den Islam integrierende, ansonsten aber auch die anderen Bevölkerungs-
gruppen, wie sie auch in vorwiegend islamischen Gesellschaften vorhanden sind, in-
kludierende Gesellschaftsform bzw. Zivilgesellschaft.8 Insofern ist nicht vom laizisti-
schen Kemalismus in der Türkei, sondern von den dortigen „moderaten“ islamischen 
Gruppen eine Rückwendung zu den ursprünglichen islamischen gesellschaftlichen und 
rechtlichen Normen und Werten und damit eine „Demokratisierung“ zu erwarten. 
Tendenzen in diese Richtung zeigt die derzeitige Regierung unter Tayyip Erdoğan. 
 Kam die Abwendung Europas vom islamisch geprägten Orient durch den Aufstand 
der Hellenen gegen die Osmanen, so erhielt der antieuropäische Umschwung in der 
islamischen Welt einen entscheidenden Impuls durch die Niederschlagung der sog. 
„Mutiny“, der Meuterei der dem letzten Großmoghul in Delhi, Indien, ergebenen, aber 
als britische Söldner dienenden Soldaten und der ihrer Vernichtung folgenden Einpla-
nierung der alten Stadt Delhi im Jahre 1857. Für Jamal ad-Din al-Afghani (1839–
1897), den späteren Begründer der panislamischen Bewegung, war nach diesem Er-
eignis klar, dass die Modernisierung der islamischen Gesellschaften nicht gemeinsam 
mit dem Westen, sondern nur noch gegen ihn durch Schaffung eines eigenen Gegen-
modells, eben eines von den Wurzeln des Islam her konzipierten zu erreichen sei.9 Ein 
weiterer entscheidender Vertrauensbruch geschah im Ersten Weltkrieg, als die Briten 
einerseits den Arabern ein eigenes Reich versprachen, dem die arabischen Provinzen 
im Fruchtbaren Halbmond zugehören sollten, wenn sie erst von der osmanischen Herr-
schaft befreit sein würden. Dieses Versprechen veranlasste die Araber zum Aufstand 
gegen die Osmanen. Erstaunt hörten sie jedoch den britischen General Allenby nach 
der Eroberung Jerusalems 1917 sagen: Mit dem heutigen Tage sind die Kreuzzüge 
endgültig zu ihrem Ziele gekommen. Was er damit meinte, erfuhren die Araber und 
                                            
8 Darüber gibt es inzwischen eine umfangreiche Literatur. Hier einige Titel in Auswahl: Perspektiven der Zi-

vilgesellschaft – Sivil Toplumun Geleceği, Hamburg: Körber-Stiftung 2001; Andreas Meier: Der politische 
Auftrag des Islam. Programme und Kritik zwischen Fundamentalismus und Reformen. Originalstimmen aus 
der islamischen Welt, Wuppertal: Hammer 1994; Erdmute Heller / Massouna Mosbahi (Hg.): Islam – 
Demokratie – Moderne. Aktuelle Antworten Arabischer Denker, München: C.H. Beck, 22001; verschiedene 
Beiträge von Amr Hamzawy, Asghar Schirazi, Ferhad Ibrahim, zur Debatte um die Zivilgesellschaft in den 
arabischen Ländern und Iran, in: Orient. Zeitschrift des Deutschen Orient-Instituts 3/98; Masykuri Abdillah, 
Responses of Indonesian Muslim Intellectuals to the Concept of Democracy (1966–1993). Hamburg: Abera 
1997; O. Schumann: „Der Vorwurf bedarf des Beweises. Debatte um die Zivilgesellschaft in Indonesien“, 
in: Südostasien 19, No. 4 (Dez. 2003), 46–49; Werner Ende / Udo Steinbach (Hg.): Der Islam in der 
Gegenwart. München: C.H. Beck 41996 (Neuauflage in Vorbereitung). 

9 Nikki R. Keddie: An Islamic Response to Imperialism. Political and Religious Writings of Sayyid Jamāl ad-
Dīn „al-Afghānī“. Including a Translation of „The Refutation of the Materialists“ from the original Per-
sian, Berkeley / Los Angeles: Univ. of California Press 1968. 
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die Welt, nachdem die Geheimarchive des Zaren nach der Oktoberrevolution 1917 
geöffnet worden und dabei auch die zwischen der britischen und der französischen 
Regierung getroffenen geheimen Abkommen über die Aufteilung der arabischen Welt 
in britische und französische Interessensphären bekannt geworden waren. Palästina 
sollte als Mandatsgebiet direkt dem britischen Kolonialministerium unterstellt werden, 
und damit begann die bis heute anhaltende Nahostkrise.  
 Man kann nicht über das Verhältnis von (West-)Europa und islamischer Welt spre-
chen, ohne die Nahostkrise wenigstens zu erwähnen. Um nicht völlig im Sumpf dieser 
unseligen Geschichte zu versinken, beschränke ich mich auf den Hinweis auf ein rela-
tiv kurz zurückliegendes Ereignis, das uns in Deutschland und unsere innenpolitische 
Situation sehr direkt betrifft. Wenige Tage, nachdem in der UNO eine Resolution na-
hezu einstimmig – es fehlten nur die in diesen Fällen beiden üblichen Stimmen der 
USA und Israels – verabschiedet worden war, in der der Bau des israelischen Sperr-
zaunes auf palästinensischem Territorium als völkerrechtswidrig und inhuman verur-
teilt und Israel zur sofortigen Beendigung des Baus aufgefordert wurde, erklärte der 
deutsche Innenminister Mitte September 2004, dass Israel schon besonders lange von 
Terroristen geplagt werde und deshalb ein Recht auf den Bau dieses Zaunes habe. Ich 
weiß nicht, aufgrund welcher Kompetenz und welchen Wissens um die Geschichte 
dieses Konflikts der Minister diese Erklärung abgab. Ich weiß nur eins, dass er sich 
damit gegen die Meinung der gesamten Welt einschließlich seines eigenen Kollegen, 
des Ministers für auswärtige Angelegenheiten, und seinen Chef, den Bundeskanzler, 
stellte. Auch der Bundesinnenminister müsste und könnte um den unbeschreiblichen 
Vandalismus wissen, dem die palästinensische Zivilbevölkerung seit dem Sechstage-
krieg 1967, also seit 37 Jahren, seitens der israelischen Armee ständig ausgesetzt ist, 
und wie lange es gedauert hat, bis als Antwort darauf die ersten Terrorakte gegen isra-
elische Zivilisten und schließlich die erste Intifada ausgerufen wurde. Die allerneues-
ten Folgen allein des Baus dieser Grenzbefestigung auf fremdem Territorium kann 
man in einem Rundbrief lesen, der vor wenigen Tagen vom Berliner Missionswerk 
verschickt wurde. Ich darf daraus zitieren: „Für die Errichtung des Trennungszaunes 
wurden weitere 5,2% des palästinensischen Territoriums enteignet. 128 500 Menschen 
sind in 19 Dörfern völlig von der Umgebung abgeschnitten und in fünf Enklaven zu-
sammengefasst. 36 Gemeinden sind von ihrem Farmland getrennt. Hinzu kommen die 
Rodung von 10 320 Olivenbäumen, die Zerstörung von 36 industriellen Anlagen, 200 
Wasserreservoirs und 35 km Wasserleitungen. Für 280 Gebäude wurden Abrissverfü-
gungen erlassen, darunter einer Schule.“ Dies also nur die neuesten Maßnahmen im 
Zusammenhang mit dem Bau des Trennzaunes. Wenn der Bundesinnenminister diese 
und alle anderen gegen die palästinensische Zivilbevölkerung gerichteten Maßnahmen 
seit 37 Jahren für richtig hält, dann wird er auch weiterhin wacker gegen den Terro-
rismus kämpfen können und müssen.10 Denn solange die Wurzeln, die den Terroris-
mus verursachen, nicht bekämpft werden, werden auch die Folgen selbst, nämlich der 

                                            
10 Eine Regierung, die zur Durchsetzung ihrer politischen Ziele auch Mordkommandos einsetzt, unterminiert 

selbst den rechtsstaatlichen Charakter ihres Staates und legitimiert Widerstand gegen die Einrichtungen sei-
ner Macht, nicht jedoch Terror gegen seine Bevölkerung. Auch hier bleiben Terrorakte kriminelle Ver-
gehen. 
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Terrorismus, nicht verschwinden. Als deutscher Minister, der sich in einer derart un-
verantwortlichen Weise für ein Projekt der Menschenverachtung und gegen die Mei-
nung des Restes der Welt erklärt, wird er dann auch die Verantwortung dafür tragen 
müssen, wenn er auf diese Weise die Aufmerksamkeit der Terroristen auf Deutschland 
lenkt.  
 Wie soll es bei uns nun weitergehen? Die Pseudo-Islamexperten haben irgendwo 
gelernt, dass der Islam die Welt in zwei Teile teilt: die Dar al-Islam (Haus des Islam) 
und die Dar al-Harb (Haus des Krieges). Entweder wissen sie es nicht oder sie ver-
schweigen es vorsätzlich, dass es, seitdem Muslime auch unter nichtislamischer Herr-
schaft seit dem 3. islamischen Jahrhundert lebten, einen dritten Bereich gibt: die Dar 
as-Salam oder Dar as-Sulh, Haus des Friedens bzw. des Wohlergehens, wo Muslime 
unter einer nichtislamischen Regierung leben, von dieser aber nicht an der Ausübung 
ihrer religiösen Pflichten gehindert werden. Das ist aufgrund des verfassungsrechtli-
chen Schutzes der Religionsfreiheit in Deutschland der Fall. In diesem Fall gibt es für 
einen Muslim kein Recht, gegen einen solchen Staat Widerstand zu leisten oder ihn zu 
bekämpfen. Es gibt genügend fatwas, die die Muslime in Deutschland aus eben diesem 
Grunde zum Respekt vor dem Grundgesetz und der Achtung der in seinem Sinne er-
lassenen Gesetze auffordern. Die meisten der in Deutschland lebenden Muslime haben 
aus diesem Grunde immer wieder ihre Anerkennung des Grundgesetzes und der aus 
ihm abgeleiteten Gesetze betont und sie auch für sich als verbindlich erklärt, oft sogar 
in deutlicher Gegenüberstellung zu der in ihren mehrheitlich islamischen Heimatlän-
dern nicht gewährleisteten Religionsfreiheit, unter der auch die Muslime leiden. Die 
Ignoranz gegenüber Dar as-Salam ist allerdings durchaus auch unter Muslimen ver-
breitet und findet sich teilweise im vom türkischen Laizismus zurechtgestutzten 
Turko-Islam, so dass Meinungen wie die des „Khalifen von Köln“ oder anderen vor-
getragene in den Umlauf gesetzt werden können, als gelte es sich vorbeugend zu ver-
stellen und auszuharren, bis die Islamisierung Deutschlands wie eine reife Frucht vom 
Himmel falle. Aber die Berufung auf das Recht der „Verstellung“ (taqiyya ist in (ةيقت ,
Deutschland grundlos und widerspricht deshalb dem Konzept des Dar as-Salam und 
den islamischen traditionellen Rechtsnormen, weil die Grundvoraussetzungen für 
einen Rechtsfall, nämlich „die Bedingung“ (’illa,  d.h. hier die Bedrohung mit ,(ةلع
dem Tode, nicht gegeben ist. Die grundgesetzlich garantierte Freiheit der Religions-
ausübung gilt auch den Muslimen. Im üÜbrigen stammt die Möglichkeit der taqiyya 
der schi’itischen Rechtstradition und hat dort ihren „Sitz im Leben“ in den zahlreichen 
Verfolgungen, die die Schi’iten im Laufe ihrer Geschichte erlitten.11 Wie weit sie über-
haupt für Sunniten zulässig ist und wenn ja, unter welchen Bedingungen, bedürfte 
einer Klärung. Da es bereits eine Reihe von oft eben ignorierten fatwas gibt, wäre es 
wohl an der Zeit, diese Frage grundsätzlich und per ijtihâd einer Lösung näher zu 

                                            
11 Diese gehen allerdings auf die Umayyadenzeit zurück, als nicht nur die Anhänger Alis (Schi’iten), sondern 

nahezu die gesamte islamische Gemeinde die mih na ertrug und sich die theologische Richtung der Murji’a 
bildete. Ihre „extremen“ Vertreter waren die ersten, die für die taqiyya unter den damaligen Verhältnissen 
eintraten, um der Verfolgung zu entgehen und das eigene Leben zu retten. Die „gemäßigte“ Murji’a da-
gegen lehnte sie ab. Einer ähnlichen Entscheidungsalternative sahen sich die frühen Christen zu Zeiten der 
Christenverfolgungen gegenüber, mit dem Unterschied, dass der sie verfolgende Staat „heidnisch“ war. 
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bringen. Unter diesen Voraussetzungen halte ich es für dringend an der Zeit, dass auch 
wir unser Verhältnis zu den Muslimen endlich bereinigen und auf den Boden an-
erkannter Rechtsprinzipien anstelle moderner Phantasie entsprungener Abgrenzungs-
mechanismen stellen. Insbesondere muss sicher gestellt sein, dass das Recht und der 
Schutz dieses Rechts auf freie Religionsausübung tatsächlich auch auf sie hin ange-
wendet wird. Anstatt die Muslime unter Berufung auf die nur rudimentär verstandene 
Möglichkeit der taqiyya ständig der Heuchelei und Verstellung zu verdächtigen, wäre 
es anständiger, unsere Beziehungen auf die Grundlage gegenseitigen Respekts und 
Vertrauens zu stellen. Ein Hindernis dafür ist die oft unter Muslimen und Christen 
bzw. Deutschen gleichermaßen fühlbare Ignoranz über viele Bereiche der islamischen 
Tradition und seiner Spiritualität, um deren Übersetzung ins Deutsche Annemarie 
Schimmel sich unschätzbare Verdienste erworben hat – vielleicht wurde sie deshalb 
von den ewigen Kreuzrittern so gehasst und vor einigen Jahren Zielscheibe einer 
schmutzigen Pressekampagne. Deshalb ist auch die Errichtung von Lehrstühlen für 
islamische Theologie oder Philosophie, in denen der Reichtum der islamischen Tradi-
tionen in einen kontextuellen Bezug zur westeuropäischen Kultur gebracht wird, von 
großer Dringlichkeit.12 Aber auch wir Deutschen müssen uns endlich erklären lernen, 
welche Werte wir aus unserer Tradition denn für die Zukunft erhalten und reaktivieren 
möchten. Es ist ein Widerspruch in sich selbst, einerseits gegen die kulturelle und reli-
giöse Pluralität in einer (unserer) Gesellschaft zu polemisieren und andererseits sich 
auf die Aufklärung zu berufen, die sich gerade für diese Pluralität und die dazu nötige 
Toleranz stark machte. Was also wollen wir, die Deutschen, selbst? Jeder Dialog ist 
zum Scheitern verurteilt, wenn die Dialogpartner oder einer von ihnen unfähig ist, 
seine eigene Meinung zu erklären und eine eindeutige und glaubwürdige Position zu 
beziehen, über die dann gesprochen wird. Hier haben wir selber auch unsere Hausauf-
gaben zu machen. 
 Frau Kollegin Ursula Spuler-Stegemann (Marburg) oder Bischof Wolfgang Huber 
(Berlin) und andere, die kaum über eigene praktische Dialogerfahrungen verfügen und 
deshalb bisher auch keine eigenen Vorstellungen über die Themen interreligiöser 
Dialoge oder die virtuelle Beschaffenheit einer partizipatorischen egalitären Gesell-
schaft äußerten, brauchen sich nicht darüber zu beunruhigen, dass die von ihnen als 
blauäugig, will wohl heißen: naiv betrachteten Befürworter eines interreligiösen und 
gesellschaftlichen Dialogs sich über den Tisch ziehen lassen. Ich denke eher, dass 
diese ihre Brillengläser besser gereinigt haben und deshalb die anstehenden Probleme 
in Gesellschaft, Religion und Kultur klarer und detaillierter sehen als jene, die aus der 
Ferne, mit grau oder braun verstaubten Gläsern beobachtend, lediglich die Umrisse 
ihrer eigenen Klischees erkennen. Im Dialog wird erfahren, dass nicht nur eine eigene 
Meinung nötig ist, sondern dass sie auch so formuliert werden muss, dass andere sie 
verstehen. Wenn das gelingt, dann kommen anschließend die Rückfragen. Ich habe 

                                            
12 Über die Aufgaben einer solchen Theologie veranstaltete die Körber-Stiftung in Hamburg 2001 ein inter-

nationales Symposion, vgl. Ursula Neumann (Hg.): Islamische Theologie. Internationale Beiträge zur Ham-
burger Debatte, Hamburg: Körber-Stiftung 2002. Vgl. auch W. Weiße / V. Doedens (Hg.): Religiöses Ler-
nen in einer pluralen Welt. Religionspädagogische Ansätze in Hamburg: Novemberakademie ’99, Münster 
usw.: Waxmann 2000. 
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zunehmend den Eindruck, dass diejenigen, die so vehement sich gegen interreligiöse 
oder gesellschaftliche Dialoge aussprechen, Angst davor haben, auf Rückfragen keine 
Antwort zu finden, weil sie lediglich in Monologen mit sich selbst und ihren selbstfab-
rizierten Abbildern der Anderen geübt und damit in sich selbst verkrümmt sind. Das ist 
auch bei Bischöfin Margot Käßmann (Hannover) sehr deutlich der Fall, die – als spä-
tere Nachfolgerin auf dem Bischofsstuhl Hanns Liljes! – nicht einmal die innerchristli-
che ökumenische Pluralität, wie sie sich in der Präsenz der Orthodoxen äußert, zu er-
tragen in der Lage ist. Nach den Lehren der Reformation ist eine der Ausdrucksformen 
der Sünde eben dies: das incurvatum in se ipso, das Verkrümmtsein in sich selbst. Das 
haben nicht wenige der offiziellen Protestanten wohl vergessen, und so ist es kein 
Wunder, dass von ihnen derzeit keine konstruktiven Beiträge zu den Fragen und 
Problemen einer pluralen modernen Gesellschaft zu erwarten sind.13 
 Unter Aufnahme des von Ernst-Wolfgang Böckenförde formulierten, oft wiederhol-
ten, aber in seiner Tiefendimension noch kaum ausgeloteten Diktum, dass der freiheit-
liche, säkularisierte Staat von Voraussetzungen lebt, die er selbst nicht garantieren 
kann,14 möchte ich dafür plädieren, dass mit einem umfassenden, die ganze Gesell-
schaft beteiligenden Diskurs um diese Voraussetzungen endlich begonnen wird. Damit 
könnte auch die verkrampfte Debatte um die „Leitkultur“, die bisher ausschließlich 
nach rückwärts gewandt ist, zu einem dynamischen und zukunftsorientierten gesell-
schaftlichen Dialog über allgemein akzeptable gesellschaftliche Werte und Normen 
verwandelt werden, an dem sich alle, auch die Muslime, beteiligen.15 
Ich möchte mit einem Zitat von Ulrich Klose, dem früheren Hamburger Bürgermeis-
ter, schließen: „Pluralismus ist nicht zu verwechseln mit Beliebigkeit. Pluralität erlaubt 
keinen Wertetotalitarismus, schon gar keinen politischen. Pluralismus ist ein Ziel, und 
auch ein Schutzprinzip des demokratischen Staates. Jeder Mensch, wie er mag, jedoch 
nicht zu Lasten anderer oder aggressiv gegen andere.“16 
                                            
13 Dieser von mir wiederholt gebrauchte Ausdruck ist natürlich eine Tautologie, denn „Gesellschaft“ ist per 

definitionem plural, vgl. Ferdinand Tönnies: Gemeinschaft und Gesellschaft, 1887; Neudruck der 8. Aufl. 
von 1935 Darmstadt: WB 1979, 21988, bes. 34ff. Die Verweigerung, die Pluralität anzunehmen, die Bemü-
hungen um Degradierung und Ausgrenzung der „Fremden“ oder „Anderen“ sowie die für die „Leitkultur“ 
vorgetragenen Argumente indizieren die romantische Sehnsucht zurück zur im ius sanguinis gründenden 
„Volksgemeinschaft“. Sie finden sich wieder in den Bemühungen, die europäische Union zu einer „in tau-
send Jahren gewachsenen Wertegemeinschaft“ zu stilisieren, an der der Türkei, weil sie an dieser Ge-
schichte keinen Anteil hatte, die Beteiligung versagt wird. Dass diese „Wertegemeinschaft“ sich noch im 
Zeichen der Aufklärung zwei in der ganzen Menschheitsgeschichte unvergleichbare Weltkriege geleistet 
hat, und dass diesen Kriegen 500 Jahre erbitterte Fehden untereinander um die imperiale Weltherrschaft in 
den Kolonien vorausgingen, scheint niemanden in der Überzeugung von der Kraft und dem Wert dieser 
Werte zu erschüttern. Ebenso wenig, dass selbst die viel artikulierten Menschenrechte bei jeder Gelegenheit 
um jeden Pfifferling verschachert werden. Die europäische Union sollte ehrlicherweise als „Interessen-
gemeinschaft“ verstanden werden, in der auch die Türkei, den derzeitigen globalen Wirtschaftsinteressen 
entsprechend, ihren Platz hat. Der Diskurs um die im Zusammenleben der diversen Gruppen und Individuen 
in einer Gesellschaft geltenden Werte und Normen hat sich auf einer anderen Ebene zu vollziehen.  

14 Ernst-Wolfgang Böckenförde: „Die Entstehung des Staates als Vorgang der Säkularisation“, in: Säkularisa-
tion und Utopie, Ebracher Studien, Ernst Forsthoff zum 65. Geburtstag, Stuttgart 1967, 75–94.  

15 Den Muslimen wäre viel geholfen, wenn den Fundamentalisten und Islamisten das Monopol streitig ge-
macht werden könnte, im Namen aller Muslime zu sprechen. Solange Politik und „Öffentliche Meinung“ 
(Medien) bei uns diesen Monopolanspruch unterstützen, haben aufklärende Bemühungen über die 
zivilisatorischen und spirituellen Potenzen im Islam kaum eine Chance, bekannt oder gar wirksam zu 
werden. Vgl. Anmerkung 3. 

16 In: Religion – ein deutsch-türkisches Tabu?, Hamburg: Körber-Stiftung 1997, 154. 
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Friedrich Hermanni 
 

Fünf Eskimos und der letzte Grund 
Die Gültigkeit des kosmologischen Gottesbeweises 

 
 
Meine Damen und Herren, 
als Galilei im Jahre 1610 den Nachthimmel durch ein Fernrohr betrachtete, entdeckte 
er, dass der Planet Jupiter von einigen Monden umkreist wird. Diese Jupitermonde 
sind für das Auge normalerweise nicht sichtbar. Wenn man sie aber zuvor durch ein 
Teleskop erblickt hat, lassen sie sich danach unter günstigen Umständen auch mit 
bloßem Auge wahrnehmen. Ähnlich möchte es mit dem Verhältnis zwischen Glaube 
und Vernunft bestellt sein.1 Ohne den Glauben, den der Hebräerbrief als Nichtzweifeln 
am Unsichtbaren (Hebr 11,1) versteht, bleibt für die Vernunft manches im Dunkeln. 
Wenn sie jedoch zuvor durch das Fernrohr des Glaubens geblickt hat, kann sie danach 
zuweilen auch mit eigenen Augen sehen, was ihr von sich aus verborgen war. Wahrer 
Glaube jedenfalls hält das mit Zuversicht für möglich und scheut daher keine Anstren-
gung, das, was er glaubt, auch der Vernunft einsichtig zu machen. Ob dies auch im 
Falle des Glaubens an das Geschaffensein des Kosmos und die Existenz seines Schöp-
fers gelingt, ist eine strittige Frage, die im Rahmen der Debatte um Erfolg oder Miss-
erfolg eines kosmologischen Gottesbeweises diskutiert wurde und wird. 
 Ein kosmologischer Gottesbeweis geht von der Existenz oder von sehr allgemeinen 
Merkmalen der Welt aus und schließt mit Hilfe des Kausalprinzips oder des Satzes 
vom zureichenden Grund auf Gott zurück. Durch seinen empirischen Ausgangspunkt 
unterscheidet er sich von einem ontologischen und durch die Unbestimmtheit seiner 
Erfahrungsbasis von einem teleologischen Beweis.2 Viele bedeutende Theologen und 
Philosophen haben den kosmologischen Beweis vertreten, und trotz schwerwiegender 
Einwände besitzt er bis heute eine bemerkenswerte Unverwüstlichkeit. Zwar wird er 
im kontinentaleuropäischen Denken der Gegenwart häufig wie ein toter Hund behan-
delt, den man nicht mehr tritt, aber in der angloamerikanischen Theologie und Reli-
gionsphilosophie der letzten Jahrzehnte hat er eine Reihe neuer Verteidiger gefunden.3 
 Idealtypisch lassen sich drei Versionen des Beweises unterscheiden. Für die erste, 
so genannte „Kalam“-Version ist die Annahme charakteristisch, dass die Welt eine nur 
                                            
1 Vgl. F.W.J. Schelling: Philosophie der Offenbarung, in: F.W.J. von Schelling: Sämmtliche Werke, hg. von 

K.F.A. Schelling, Stuttgart/Augsburg 1856–1861, Bd. XIII, 137.  
2 Vgl. I. Kant: Kritik der reinen Vernunft, A 591f., B 619f. und A 605, B 633, in: I. Kant: Werke in zehn 

Bänden, hrsg. von W. Weischedel, Sonderausgabe Darmstadt 1981 (= Werke), Bd. 4, 528 und 538. 
3 Vgl. B. Russell / F.C. Copleston: „The Existence of God. A debate between Bertrand Russell and Father 

F.C. Copleston, S.J.“, in: J. Hick (ed.): Classical and Contempory Readings in the Philosophy of Religion, 
second edition, Englewood Cliffs, N.J. 1970, 282–301 (deutsch: „Die Existenz Gottes. Eine Diskussion 
zwischen Bertrand Russell und Pater F.C. Copleston, S.J.“, in: B. Russell: Warum ich kein Christ bin, 
Reinbek bei Hamburg 1968, 179–206); R. Taylor: Metaphysics, Englewood Cliffs, New Jersey 21974, 102–
120; H.A. Meynell: The Intelligible Universe. A Cosmological Argument, Totowa, New Jersey 1982; R. 
Swinburne: Die Existenz Gottes, Stuttgart 1987, 151–174; W.L. Craig: The Kalam Cosmological Argument, 
London/Basingstoke 1979; W.L. Craig: The Cosmological Argument from Plato to Leibniz, London/ 
Basingstoke 1980; W.L. Craig / Q. Smith: Theism, Atheism and Big Bang Cosmology, Oxford 1995. 
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endliche Vergangenheit haben kann. Die zweite und dritte Version dagegen räumen 
beide die Möglichkeit einer unendlichen Vergangenheit der Welt ein. Sie unterschei-
den sich jedoch dadurch, dass die zweite Version das Kausalprinzip, die dritte dagegen 
den Satz vom zureichenden Grund in Anspruch nimmt. Im Folgenden werde ich diese 
drei Versionen erörtern und zu dem Ergebnis kommen, dass zwar nicht die erste und 
zweite, wohl aber die dritte Version als gültiger Gottesbeweis gelten kann.4  
 
 
I.  Die Kalam-Version 
 
In der Theologie des Mittelalters wurde die nach ihrem arabischen Namen benannte 
„Kalam“-Version des kosmologischen Gottesbeweises entwickelt. Sie beruht auf der 
Annahme, die Welt sei nicht anfangslos ewig, sondern besitze eine endliche Vergan-
genheit.5 
 Die Kalam-Version schließt wie folgt: 1. Alles, was zu existieren beginnt, hat eine 
Ursache seiner Existenz. 2. Nun hat aber das Universum zu existieren begonnen. 3. 
Also hat das Universum eine Ursache.6 Ein weiterer Schritt dient dem Nachweis, dass 
es sich bei dieser Ursache nur um Gott handeln kann. Wie ist dieses Argument zu be-
urteilen? Die erste Voraussetzung des Arguments, wonach alles, was entsteht, eine 
Ursache besitzt, wird durch unsere Erfahrung ständig bestätigt. Sie scheint deshalb 
wahr zu sein, auch wenn David Hume zu Recht darauf hingewiesen hat, dass die Vor-
stellung eines unverursachten Existenzbeginns keinen Widerspruch einschließt.7 Dage-
gen ist der Untersatz, wonach das Universum irgendwann begonnen hat zu existieren, 
umstritten und daher begründungsbedürftig. Ich werde zwei der wichtigsten Argu-
mente für die endliche Vergangenheit der Welt, und zwar ein naturwissenschaftliches 
und ein philosophisches Argument, kritisch betrachten. 
 
(1) Das naturwissenschaftliche Argument ist neueren Datums und stützt sich auf die 
Entdeckung, dass das Universum sich ausdehnt. 1922 leitete Alexander Friedmann aus 
Einsteins Allgemeiner Relativitätstheorie das Modell eines expandierenden Univer-
sums ab, das wenige Jahre später von Edwin Hubble durch Beobachtung bestätigt 
wurde. Hubble machte sich eine einfache Eigenschaft von Lichtwellen zunutze: Wenn 
sich ihre Quelle vom Empfänger entfernt, sinkt die Frequenz, mit der die Lichtwellen 
empfangen werden. Das sichtbare Licht wird dadurch rötlicher. (Wir kennen diese 
Eigenschaft von Wellen auch aus dem Alltagsleben. Sie ist dafür verantwortlich, dass 

                                            
4 Bei allen drei Versionen handelt es sich um deduktive Argumente, also solche, bei denen die Konklusionen 

unmöglich falsch sein können, wenn die Prämissen wahr sind. In jüngster Zeit wurden zusätzlich auch in-
duktive kosmologische Argumente ins Spiel gebracht, die aber hier außer Acht bleiben.  

5 Ob sie als gelungener Gottesbeweis gelten kann, war schon unter bedeutenden Theologen und Philosophen 
des Mittelalters strittig: Im arabischen Denken stehen sich Al Ghazálí und Averroes, im jüdischen Denken 
Saadia ben Josef (882–942) und Maimonides (1135–1204) und im christlichen Denken Bonaventura und 
Thomas von Aquin als Befürworter und Kritiker gegenüber. 

6 Vgl. W.L. Craig: The Kalam Cosmological Argument, 63. 
7 Vgl. D. Hume: Ein Traktat über die menschliche Natur, Bd. 1, hg. von R. Brandt, Hamburg 1989, 106–110 

(Buch I, Teil III, Abschnitt 3), vgl. dazu kritisch G.E.M. Anscombe: „‚Whatever Has a Beginning of Exis-
tence Must Have a Cause‘: Hume’s Argument Exposed“, Analysis 34 (1974), 145–151. 
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sich die Tonhöhe ändert, wenn ein Krankenwagen mit Sirene an einem vorbeifährt.) 
Nun stellte Hubble bei der Untersuchung des Lichts anderer Galaxien eine systemati-
sche Rotverschiebung fest und bestätigte dadurch die von Friedmann vorausgesagte 
Expansion des Universums. Wenn sich das Universum aber ausdehnt, dann muss es zu 
früheren Zeiten kleiner und dichter gewesen sein. Die Expansion des Universums legt 
sogar die Annahme nahe, es sei vor etwa 15 Mrd. Jahren aus einem punktförmigen 
Zustand von unendlicher Dichte entstanden. Diese Urknalltheorie und damit die Vor-
stellung von einer endlichen Vergangenheit des Universums stieß freilich seit den 30er 
Jahren des letzten Jahrhunderts bei einer Reihe von Kosmologen auf Widerstand, 
schmeckte sie doch „allzusehr nach göttlichem Eingriff“8. 
 1970 jedoch schien sich die Debatte endgültig zugunsten der Urknalltheorie zu ent-
scheiden. Denn in diesem Jahr konnten Roger Penrose und Stephen Hawking bewei-
sen,9 dass das Universum vor begrenzter Zeit aus einem punktförmigen Zustand ent-
standen sein muss, falls die Schwerkraft stets als anziehende Kraft wirkt, wie die All-
gemeine Relativitätstheorie behauptet.10 Da man davon glaubte ausgehen zu können, 
war man in der 70er Jahren weithin überzeugt, dass das Universum nicht ewig ist, son-
dern einen Anfang besitzt. Der amerikanische Theologe und Philosoph William Craig 
konnte deshalb in seinem brillanten Buch The Kalam Cosmological Argument von 
1979 mit Berufung auf den Stand der modernen Kosmologie für die Gültigkeit der 
Kalam-Version des kosmologischen Gottesbeweises plädieren.11 
 Unglücklicherweise legte Alan Guth zwei Jahre später die so genannte Inflations-
theorie vor, die die kosmologische Forschung revolutionierte.12 Sie nimmt an, dass das 
frühe Universum eine kurze Phase beschleunigter, „inflatorischer“ Expansion durch-
laufen hat. Diese Inflationstheorie war nötig, um bestimmte Eigenschaften des Univer-
sums zu erklären, die von der herkömmlichen Urknalltheorie nicht erklärt werden 
konnten. Der springende Punkt der Inflationstheorie besteht darin, dass die Gravita-
tionskraft zeitweilig abstoßende Wirkung gehabt haben muss, wenn sich das Univer-
sum für kurze Zeit mit rasch zunehmender Geschwindigkeit ausgedehnt hat. Falls es 
aber unter Bedingungen hoher Dichte zu einer gravitativen Abstoßung kommt, wird 
der von Penrose und Hawking geführte Beweis, dass das Universum vor begrenzter 
Zeit aus einer Anfangssingularität entstanden ist, hinfällig. Wenn die Inflationstheorie, 
die heute von vielen Kosmologen geteilt wird, zutrifft, dann ist also die Frage, ob das 
Universum eine endliche Vergangenheit hat oder nicht, physikalisch erneut offen. 
Nach John Barrow, einem der führenden Astrophysiker der Gegenwart, sind für die 
vorinflationäre Geschichte des Universums verschiedene Möglichkeiten denkbar, die 

                                            
8 St.W. Hawking: Eine kurze Geschichte der Zeit. Die Suche nach der Urkraft des Universums, Reinbek bei 

Hamburg, 242001, 67. 
9 Vgl. St.W. Hawking / R. Penrose: „The Singularities of Gravitational Collapse and Cosmology“, Pro-

ceedings of the Royal Society of London, Series A 314 (1970), 529–548. 
10 Der Penrose-Hawking-Beweis setzt zudem voraus, dass das Universum genügend Materie enthält, was aber 

der Fall ist.  
11 Vgl. W.L. Craig: The Kalam Cosmological Argument, 111–130. 
12 Vgl. A. Guth: The inflationary universe: The Quest for a New Theory of Cosmic Origins, Reading, MA 

1997 (in dieser Neuausgabe hat Guth sein Buch von 1981 auf den neuesten Stand gebracht). 
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mit dem, was wir derzeit über das Universum wissen, allesamt in Einklang stehen.13 In 
einigen Modellen hat das Universum immer schon existiert, in anderen hat es zu einem 
bestimmten Zeitpunkt in der Vergangenheit begonnen.  
 Eine dritte, raffinierte Denkmöglichkeit hat Stephen Hawking entwickelt.14 Die Su-
che nach einer Quantentheorie der Gravitation führte ihn zu einem Modell der Raum-
zeit, in dem sich die Zeitkoordinate nicht mehr von den Raumkoordinaten unterschei-
det. In diesem Modell können Raum und Zeit eine gemeinsame Fläche bilden, die 
zwar endlich groß ist, aber weder Anfang noch Ende besitzt – ähnlich wie die Oberflä-
che einer Kugel. (Dem Modell zufolge kommt man, wenn man immer weiter in die 
Vergangenheit zurückgeht, seltsamerweise irgendwann wieder in der Gegenwart an, so 
wie man irgendwann wieder zum Ausgangspunkt gelangt, wenn man sich auf unserer 
Erdkugel lange genug geradeaus bewegt.) Sollte nun die Raumzeit derart beschaffen 
sein, hätte das nach Hawking weitreichende Konsequenzen für die Rolle Gottes. 
„Wenn das Universum einen Anfang hatte, können wir von der Annahme ausgehen, 
daß es von einem Schöpfer geschaffen worden ist. Doch wenn das Universum […] 
wirklich keine Grenze und keinen Rand hat, dann hätte es auch weder einen Anfang 
noch ein Ende. Es würde einfach sein. Wo wäre dann noch Raum für einen Schöp-
fer?“15 Hawking hat betont, dass es sich bei dem Modell einer endlichen Raumzeit 
ohne Grenze „nur um einen Vorschlag“16 handelt. Ob das Modell zutrifft, lässt sich erst 
entscheiden, wenn daraus Voraussagen abgeleitet werden, die sich durch Beobachtung 
überprüfen lassen. Davon ist man allerdings weit entfernt. Eines scheint indes sicher 
zu sein: Der derzeitige Erkenntnisstand der Kosmologie taugt nicht für eine Neufas-
sung der Kalam-Version des kosmologischen Gottesbeweises. 
 
(2) Aussichtsreicher als das vorgeführte naturwissenschaftliche Argument für die end-
liche Vergangenheit der Welt scheint ein philosophisches zu sein, das durch Kant be-
rühmt wurde. Es ist das Folgende:17 Wenn die Welt keinen Anfang hätte, dann müsste 
bis zu jedem beliebigen Zeitpunkt eine Ewigkeit abgelaufen und damit eine unendliche 
Reihe aufeinander folgender Weltzustände verflossen sein. Nun kann aber eine aktuell 
unendliche Reihe nicht Schritt um Schritt vollständig durchlaufen werden. Also muss 
die Welt einen Anfang haben. Dieses Argument ist meines Erachtens korrekt. Es ist in 
der Tat schwer erkennbar, wie der heutige Tag erreicht werden könnte, wenn zuvor 
eine aktuell unendliche Zahl von Tagen hätte kommen und gehen müssen. 
 Die Unmöglichkeit einer unendlichen Vergangenheit der Welt lässt sich durch ein 
Gedankenexperiment illustrieren, das ich als „Tristram-Shandy-Paradoxie“ bezeich-
ne.18 Was ist gemeint? Tristram Shandy ist der Titelheld eines Romans von Lawrence 
                                            
13 Vgl. J. Barrow: Der Ursprung des Universums. Wie Raum, Zeit und Materie entstanden, München 2000, 

108f. 
14 Vgl. J. Hartle / St.W. Hawking: „Wave Function of the Universe“, Physical Review D28 (1983), 2960–

2975. 
15 St.W. Hawking: Eine kurze Geschichte der Zeit, 179. 
16 Ebd., 174. 
17 Vgl. I. Kant: Kritik der reinen Vernunft, A 426, B 454 (Werke 4, 414). 
18 Vgl. D.A. Conway: „Possibility and Infinite Time: A Logical Paradox in St. Thomas’ Third Way“, Interna-

tional Philosophical Quarterly 14 (1974), 201–208, und W.L. Craig: „The Finitude of the Past and the 
Existence of God“, in: W.L. Craig / Q. Smith: Theism, Atheism and Big Bang Cosmology, 3–76, hier: 33f. 



31 

Sterne. Er schreibt seine Autobiographie so langsam, dass er ein Jahr benötigt, um die 
Ereignisse eines einzigen Tages aufzuzeichnen. Offenkundig wird er bei diesem 
Schreibtempo immer mehr in Verzug geraten und seine Autobiographie nie fertigstel-
len können. Würde sich daran etwas ändern, wenn er von Ewigkeit her sein Buch 
schriebe? Einerseits muss diese Frage bejaht werden. Denn wenn Tristram seit unend-
lich langer Zeit schreibt, dann ist die Zahl der vergangenen Tage und die der vergan-
genen Jahre gleich groß, nämlich unendlich. Daher lässt sich jedem Tag ein Jahr zu-
ordnen, in dem dieser Tag aufgezeichnet wurde. Mithin hätte Tristram, wenn er von 
Ewigkeit her schriebe, sein Werk vollendet. Genau das aber kann andererseits nicht 
der Fall sein. Denn wenn er ein Jahr braucht, um einen einzigen Tag aufzuzeichnen, 
kann er beispielsweise mit dem Kapitel über den heutigen Tag noch nicht fertig sein. 
Das Gedankenexperiment führt also zu einem Widerspruch, und dieser Widerspruch 
muss in der Vorstellung einer unendlichen Vergangenheit stecken. Denn gegen den 
Gedanken, dass jemand seine Autobiographie mit besagtem Tempo schreibt, ist an 
sich nichts einzuwenden (im Gegenteil: uns wäre manches erspart geblieben, wenn 
einige autobiographischen Bestseller der letzten Jahre mit Tristrams Schreibtempo ver-
fasst worden wären). 
 Kann demnach als gesichert gelten, dass die Welt einen zeitlichen Anfang hat? Kei-
neswegs! Kant würde den Vertretern des Kalam-Arguments entgegenhalten, dass sich 
nicht nur die endliche, sondern auch die unendliche Vergangenheit der Welt durch 
Widerlegung des Gegenteils beweisen lässt und die Vernunft daher in ein Dilemma 
gerät. Sein Argument für die Ewigkeit der Welt ist das Folgende:19 Wenn die Welt 
einen Anfang hätte, müsste ihr eine Zeit vorangegangen sein, in der sie nicht existierte, 
also eine leere, ereignislose Zeit. Nun kann aber in einer leeren Zeit nichts entstehen. 
Denn da sich die Teile einer solchen Zeit nicht voneinander unterscheiden, gibt es kei-
nen Grund, warum die Welt eher zu diesem als zu jenem Zeitpunkt entstanden sein 
sollte. Also kann sie keinen Anfang haben, sondern muss eine unendliche Vergangen-
heit besitzen.  
 Gegen dieses Argument wird häufig eingewandt, es verstehe die Zeit als eine un-
wandelbare Bühne, auf der sich Ereignisse abspielen können oder auch nicht. Der Vor-
stellung einer absoluten, von den Ereignissen unabhängigen Zeit sei aber durch die 
Relativitätstheorie der Garaus gemacht worden, und daher sei Kants Rede von einer 
ereignislosen Zeit obsolet. Dieser Hinweis ist durchaus berechtigt. Auch die theologi-
sche Tradition von Augustinus bis Schleiermacher hatte aus gutem Grund angenom-
men, dass die Welt nicht in der Zeit, sondern zusammen mit der Zeit geschaffen 
wurde.20 Die Zeit ist demzufolge eine Eigenschaft des Universums und hat vor dessen 
Beginn gar nicht existiert.  

                                                                                                                                        
Die von Q. Smith vorgetragene Kritik dieses Arguments geht meines Erachtens an der Sache vorbei, vgl. Q. 
Smith: „Infinity and the Past“, in: W.L. Craig / Q. Smith: Theism, Atheism and Big Bang Cosmology, 77–
91, hier: 85–88. 

19 Vgl. I. Kant: Kritik der reinen Vernunft, A 427, B 455 (Werke 4, 415). 
20 Vgl. A. Augustinus: De civitate dei – Vom Gottesstaat, 2 Bde., übersetzt von W. Thimme, eingeleitet und 

erläutert von C. Andresen, Zürich/München 21978, XI, 6, und F. Schleiermacher: Der christliche Glaube 
nach den Grundsätzen der evangelischen Kirche im Zusammenhange dargestellt, 2 Bde., hg. von M. Re-
deker, Berlin 71960, hier: Bd. I, 198–203 (§ 41). 
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 Damit ist Kants Argument indes nicht erledigt. Denn es lässt sich reformulieren, 
ohne die Vorstellung einer leeren, ereignislosen Zeit in Anspruch zu nehmen, in der 
das Universum nicht existiert hat. Das Argument würde dann wie folgt lauten: Neh-
men wir an, die Welt habe vor 15 Mrd. Jahren begonnen zu existieren. Wäre dieser 
Zeitpunkt für ihre Entstehung geeigneter als ein späterer Zeitpunkt? Offenkundig 
nicht! Nun gibt es aber stets einen zureichenden Grund dafür, warum etwas zu diesem 
und nicht zu einem späteren Zeitpunkt entsteht. Folglich kann zwar innerhalb der Welt 
etwas zu existieren beginnen, die Welt selbst aber muss eine unendliche Vergangen-
heit haben. Meines Erachtens ist auch dieses Argument korrekt, falls der Satz vom 
zureichenden Grund, auf den ich später zurückkommen werde, zutrifft. Wer immer 
noch zweifelt, möge bedenken, dass die Annahme eines Anfangs der Zeit schon aus 
begrifflichen Gründen problematisch ist, weil der Begriff des Anfangs den eines 
Vorher zu implizieren scheint. 
 Ich fasse zusammen: Die Frage, ob die Welt anfangslos ewig ist oder nicht, lässt 
sich mit philosophischen Mitteln nicht entscheiden. Zudem ist sie auch naturwissen-
schaftlich ungeklärt. Daher misslingt die Kalam-Version des kosmologischen Gottes-
beweises. 
 
 
II.  Die Thomas-Version 
 
Zu den bekanntesten Lehrstücken der mittelalterlichen Theologie gehören die so ge-
nannten „Fünf Wege“, auf denen Thomas von Aquin die Existenz Gottes zu beweisen 
versucht.21 Die drei ersten Wege sind kosmologische Argumente, wobei mir das dritte, 
auf das ich mich konzentrieren werde, das interessanteste zu sein scheint. In diesem 
Argument wird eingeräumt, dass die Welt eine unendliche Vergangenheit haben 
könnte. Trotzdem aber muss sie, meint Thomas, einen Schöpfer haben. Er versucht das 
durch zwei Überlegungsschritte zu beweisen. Während im ersten Schritt von der 
Existenz vergänglicher Dinge auf die Existenz von Unvergänglichem geschlossen 
wird, soll im zweiten Schritt gezeigt werden, dass es unter den unvergänglichen Din-
gen eines geben muss, das von sich selbst her unvergänglich ist und das von allen Gott 
genannt wird. Sehen wir uns die Sache etwas genauer an. 
 Der erste Beweisschritt geht von der Tatsache aus, dass es Dinge gibt, die vergäng-
lich sind und die daher irgendwann nicht mehr existieren. Nun kann es, meint Thomas, 
nicht ausschließlich solche Dinge geben, und zwar aus folgendem Grund: Wenn jedes 
Ding vergänglich wäre, dann würde irgendwann der Zeitpunkt kommen, an dem alle 
Dinge zugleich vergangen wären und überhaupt nichts mehr existierte. Anders gesagt: 
Wenn es nur Dinge gäbe, die irgendwann aufhören zu existieren, dann ist es nur eine 
Frage der Zeit bis alles zusammen von der Bildfläche verschwunden ist. Nun stellen 
Sie sich bitte zusätzlich vor, dass die Vergangenheit der Welt bis ins Unendliche zu-
rückreicht, dass also die Welt schon ewig existiert hat. Wenn das der Fall wäre und 
wenn es nur vergängliche Dinge geben würde, dann müsste der Zeitpunkt, an dem 

                                            
21 Vgl. Thomas von Aquin: Summa Theologiae, 5 Bde., Madrid 31961–1965 (= STh), I, q. 2, a. 3, c. 
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alles von der Bildfläche verschwunden wäre, schon in der Vergangenheit eingetreten 
sein. Wenn aber in der Vergangenheit alle Dinge aufgehört hätten zu existieren, dann 
könnte auch heute nichts existieren. Denn alles, was anfängt zu existieren, braucht eine 
Ursache (Kausalprinzip). Die Konsequenz dieser Überlegung ist klar: Da heute nichts 
existieren könnte, wenn alle Dinge vergänglich wären, und da heute zweifellos etwas 
existiert, kann es nicht nur vergängliche Dingen geben. Es muss vielmehr neben den 
vergänglichen Dingen auch etwas Unvergängliches existieren. 
 Um die Annahme zu widerlegen, es gäbe ausschließlich vergängliche Dinge, geht 
Thomas interessanterweise von einer ewigen Vergangenheit der Welt aus. Zwar war er 
aus biblisch-theologischen Gründen vom zeitlichen Anfang der Welt überzeugt, aber 
er hielt diese Ansicht, die die Erfolgschancen eines kosmologischen Argumentes 
enorm steigern würde, für nicht beweisbar. Deshalb entwickelt er das kosmologische 
Argument in einer Version, die im Unterschied zur Kalam-Version die Ewigkeit der 
Welt einräumt. 
 Wie ist der vorgeführte erste Schritt dieser Thomas-Version zu beurteilen? Offen-
kundig enthält er einen logischen Fehler. Aus der Annahme, dass jedes Ding vergäng-
lich ist und daher irgendwann vergangen sein wird, folgt nämlich keineswegs, dass 
irgendwann alle Dinge zugleich vergangen sein werden und dass dieser Zeitpunkt im 
Falle der Ewigkeit der Welt schon eingetreten sein müsste.22 Daraus, dass mir im 
Laufe meines Lebens jedes einzelne Haar einmal ausfallen wird, folgt ja auch nicht 
zwangsläufig, dass ich eines Tages ohne Haare dastehen werde. Denn möglicherweise 
überschneiden sich meine Haare in ihrer Verweildauer stets derart, dass es nie zu einer 
Glatze kommt. Dasselbe könnte auch bei vergänglichen Dingen der Fall sein. Wenn 
sich die Zeitstrecken, in denen sie existieren, stets überlappen würden, käme es nie zu 
einer Lücke, in der überhaupt nichts existiert. Also misslingt der erste Beweisschritt, 
der zu zeigen versucht, dass es neben den vergänglichen Dingen auch etwas Unver-
gängliches geben muss. 
 Da der zweite Beweisschritt auf dem ersten aufbaut, ist durch das Scheitern des ers-
ten Schrittes natürlich der ganze Beweis gescheitert. Daher können wir es uns sparen, 
den zweiten Schritt näher ins Auge zu fassen. Ich komme vielmehr sogleich zu dem-
jenigen kosmologischen Gottesbeweis, den ich im Unterschied zum Kalam-Argument 
und zum Thomas-Argument für gelungen halte. 
 
 
III.  Die Clarke-Leibniz-Version 
 
Die dritte Version des kosmologischen Gottesbeweises wurde Anfang des 18. Jahr-
hunderts von Samuel Clarke23 und Leibniz entwickelt und spielt in der heutigen anglo-

                                            
22 Dieser Einwand wird beispielsweise vorgebracht von A. Kenny: The Five Ways. St. Thomas Aquinas’ 

Proofs of God’s Existence, London 1972, 56 und 63, und John Leslie Mackie: Das Wunder des Theismus. 
Argumente für und gegen die Existenz Gottes, übersetzt von R. Ginters, Stuttgart 1985, 42. 

23 Vgl. S. Clarke: A Demonstration of the Being and Attributes of God and other Writings, ed. by E. Vailati, 
Cambridge 1998. Clarkes Argument wird in der ausgezeichneten Untersuchung von W. Rowe: The Cos-
mological Argument, Princeton/London 1975 detailliert analysiert. 
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amerikanischen Debatte erneut eine wichtige Rolle. Sie geht von zweierlei aus, näm-
lich erstens von der Existenz kontingenter Dinge, d.h. von der offenkundigen Tat-
sache, dass es Dinge gibt, die zwar sind, aber nicht sein müssen. Zweitens setzt sie den 
Satz vom zureichenden Grund voraus, der besagt, dass es für alles, was existiert, einen 
Grund gibt, warum es überhaupt existiert und warum so und nicht anders. Aus beidem 
zusammen, also aus dem Dasein kontingenter Dinge und aus dem Satz vom zureichen-
den Grund, schließt sie auf die Existenz eines Seienden, das notwendigerweise exis-
tiert und bei dem es sich um Gott handelt. Im Einzelnen argumentiert Leibniz wie 
folgt:24  
 Zweifellos existieren Dinge, die den Grund ihres Daseins nicht in sich selbst haben, 
die also kontingent sind. Die Reihe aller kontingenten Dinge ist die Welt. Nun gibt es 
für alles, was existiert, einen zureichenden Grund, und daher hat auch die Welt einen 
zureichenden Grund ihres Daseins. Dieser Grund ist aber nicht innerhalb der Welt zu 
finden. Denn auch wenn die Existenz jedes kontingenten Dings durch ein anderes ver-
ursacht ist und wenn daher die Reihe aller kontingenten Dinge ins Unendliche zurück-
reicht, ist noch nicht verständlich, warum es überhaupt eine Welt gibt und warum ge-
rade diese und keine andere. Leibniz schreibt:  
 
„Stellen wir uns vor, [Euklids] Buch über die Elemente der Geometrie sei ewig gewesen, im-
mer sei eines vom anderen abgeschrieben worden. Es leuchtet ein, daß selbst dann, wenn der 
Grund für das gegenwärtige Buch in dem früheren gefunden werden kann, von dem es abge-
schrieben wurde, man doch nirgends zu einem vollständigen Grund gelangen wird, auch wenn 
man auf noch so viele Bücher zurückgeht. Denn man kann sich immer wundern, warum es 
seit aller Zeit Bücher gegeben hat, warum überhaupt Bücher und warum in dieser Weise ge-
schriebene. Was von den Büchern gilt, gilt auch für die verschiedenen Zustände der Welt 
[…]. Man wird daher, so weit man auch auf frühere Zustände zurückgeht, niemals in den Zu-
ständen einen vollständigen Grund finden, warum es eine Welt gibt und warum gerade 
diese.“25  
 
Selbst wenn die Welt eine unendliche Vergangenheit besitzen sollte, hat sie also den 
Grund ihres Daseins und Soseins nicht in sich selbst und ist mithin auch als Ganze 
kontingent, d.h. sie könnte auch nicht sein. Daher muss es einen von der Welt unter-
schiedenen Grund für die Welt geben. Dieser außerweltliche Grund der Welt aber 
muss, damit er zureichend ist, ein notwendiges Wesen sein, das den Grund seines Da-
seins in sich selbst enthält. 
 Lassen Sie mich die Grundidee dieser dritten Version des kosmologischen Gottes-
beweises der Wichtigkeit wegen noch einmal wiederholen. Sie geht von der offenkun-
digen Tatsache aus, dass es Dinge gibt, die nicht existieren müssen. Alle diese Dinge 

                                            
24 Variationen dieses Beweises finden sich in mehreren Leibnizschen Schriften, vgl. G.W. Leibniz: „De rerum 

originatione radicali“, in: Die philosophischen Schriften von Gottfried Wilhelm Leibniz, hg. von C.I. Ger-
hardt, 7 Bde., Hildesheim / New York 1978 (= GP), Bd. VII, 302–308, hier: 302f.; G.W. Leibniz: Die Theo-
dizee, übersetzt von A. Buchenau, Hamburg 21968, 100 (§ 7); G.W. Leibniz: Principes de la Nature et de la 
Grace, fondés en raison – Vernunftprinzipien der Natur und der Gnade. [Außerdem:] Monadologie, franz.-
dt., hg. von H. Herring, Hamburg 21982, 14f. (Vernunftprinzipien, § 8) und 42f. (Monadologie, § 37f.). 

25 G.W. Leibniz: De rerum originatione radicali, GP VII 302 (Übersetzung: F.H.). 
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zusammengenommen bilden die Welt. Nun gibt es aber für alles, was existiert, einen 
Grund, dass es existiert und dass es so und nicht anders ist. Auch die Welt als Ganze 
hat daher einen Grund ihres Daseins und Soseins. Dieser Grund der Welt kann aber 
nicht in der Welt selbst liegen. Denn selbst wenn sich die Existenz jedes kontingenten 
Dings durch andere erklären ließe und wenn die Welt daher ewig wäre, hätte man 
immer noch nicht begriffen, wieso überhaupt kontingente Dinge existieren. Die 
Existenz der Welt lässt sich daher nur dann zureichend erklären, wenn man einen 
außerweltlichen Grund für die Welt annimmt, einen Grund, der seinerseits keines 
weiteren Grundes bedarf, der also notwendigerweise existiert.  
 Soweit die dritte Version des kosmologischen Gottesbeweises. Ob sie gültig ist, 
hängt von der Beantwortung dreier Fragen ab. (1) Ist mit der Erklärung jedes einzelnen 
kontingenten Dings nicht doch auch die ganze Reihe der kontingenten Dinge zurei-
chend erklärt, und kommt die Erklärung der Welt daher nicht doch ohne einen außer-
weltlichen Grund aus? (2) Ist der Satz vom zureichenden Grund gültig, und darf er auf 
die Welt als Ganze angewendet werden? (3) Ist ein notwendig existierendes Wesen 
überhaupt denkbar, und ist man gegebenenfalls berechtigt, es mit Gott zu identifizie-
ren? Bei diesen drei Fragen handelt es sich um die drei relevanten Einwände gegen die 
Clarke-Leibniz-Version des kosmologischen Gottesbeweises. Ich werde Ihnen nun zu 
zeigen versuchen, dass alle drei Einwände nicht stichhaltig sind und dass diese 
Version deshalb als ein gelungener Gottesbeweis gelten kann. 
 
(1) Zunächst zur ersten Frage, also zum Problem einer immanenten Erklärung der 
Welt. David Hume hat gegen den kosmologischen Gottesbeweis eingewandt, dass die 
zureichende Erklärung für die unendliche Reihe der kontingenten Dinge nicht außer-
halb, sondern innerhalb dieser Reihe zu finden ist. „Wenn ich Dir“, schreibt er, „die 
besonderen Ursachen jedes einzelnen [Teiles] in einer Ansammlung von zwanzig Ma-
terieteilen zeigte, so würde mir Deine weitere Frage nach der Ursache aller zwanzig 
sehr unvernünftig erscheinen. Diese zwanzig sind zureichend erklärt mit der Erklärung 
der Ursache aller Teile.“26 Dasselbe gelte auch für die unendliche Reihe der kontingen-
ten Dinge, also für die Welt: Ihre Existenz wäre zureichend erklärt, wenn die Existenz 
jedes einzelnen kontingenten Dings durch die Wirksamkeit anderer erklärt wäre. Zur 
Erklärung der Welt als Ganzer sei es daher überflüssig, ein notwendig existierendes 
Wesen außerhalb der Welt anzunehmen. Dieser Einwand wurde im 20. Jahrhundert 
durch Paul Edwards erneuert. Edwards schreibt: 
 
„Angenommen, ich sehe eine Gruppe von fünf Eskimos an der Ecke Sixth Avenue und 50th 
Street stehen und möchte erklären, warum die Gruppe nach New York kam. Eine Nachfor-
schung ergibt folgendes: Eskimo Nr. 1 mochte die extreme Kälte der Polarregion nicht und 
entschied sich, in ein wärmeres Klima zu ziehen. Nr. 2 ist der Ehemann von Eskimo Nr. 1. Er 
liebt sie von Herzen und möchte nicht ohne sie leben. Nr. 3 ist der Sohn von Eskimo 1 und 2. 
Er ist zu klein und schwach, um sich seinen Eltern zu widersetzen. Nr. 4 sah eine Anzeige in 
der New York Times, in der ein Eskimo für das Fernsehen gesucht wird. Nr. 5 ist Privatdetek-
                                            
26 D. Hume: Dialogues concerning natural religion, ed. with commentary by N. Pike, New York / London 

1985, part IX, 79 (Übersetzung F.H.). 
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tiv, engagiert von der Pinkerton-Agentur, um ein Auge auf Eskimo Nr. 4 zu werfen. Nehmen 
wir an, daß wir nun im Falle jedes einzelnen der fünf Eskimos erklärt haben, warum er oder 
sie in New York ist. Dann fragt jemand: ‚Gut und schön, aber was ist mit der Gruppe als gan-
zer; warum ist sie in New York?‘ Das wäre offenkundig eine absurde Frage. Es gibt keine 
Gruppe über die fünf Mitglieder hinaus; wenn wir erklärt haben, warum jedes der fünf Mit-
glieder in New York ist, haben wir damit auch erklärt, warum die Gruppe dort ist. Ebenso 
absurd ist es, nach der Ursache der Reihe als ganzer [also nach der Welt] zu fragen, sofern 
sich diese Frage von der nach den Ursachen der einzelnen Elemente unterscheiden soll.“27 
 
Hume und Edwards nehmen an, der Grund für die Existenz der Welt sei nicht außer-
halb, sondern innerhalb der Welt zu finden. Das Prinzip, auf das sie sich stützen, lau-
tet: Wenn die Existenz jedes einzelnen Elements einer Reihe erklärt ist, dann ist auch 
die Existenz der Reihe als Ganze erklärt. Was ist von diesem Prinzip zu halten? 
 Nun: Offenkundig trifft es nicht auf alle Reihen zu. Schon bei Reihen mit endlich 
vielen Elementen ist es nicht immer absurd, über die Erklärungen der einzelnen Ele-
mente hinaus nach einer Erklärung des Ganzen zu fragen. Wenn in einer Bibliothek 
zehn Bücher als Gruppe zusammenstehen, dann ist mit den Erklärungen, warum jedes 
einzelne Buch in der Bibliothek vorhanden ist, nicht notwendigerweise auch die Exis-
tenz der Gruppe erklärt. Denn das Dasein dieser Gruppe könnte einen zusätzlichen 
Grund haben, etwa den, dass sie von jemandem als Semesterapparat zusammengestellt 
wurde. Das Prinzip, das dem Hume-Edwards-Einwand zugrunde liegt, ist zwar in Fäl-
len gültig, in denen die Verbindung von Elementen zu einer Reihe lediglich durch ge-
dankliche Operationen zustande kommt, nicht aber in solchen, in denen diese Verbin-
dung einen objektiven Grund hat.28  
 Gänzlich unzutreffend ist das Prinzip schließlich dann, wenn es sich um eine Reihe 
handelt, in der jedes Element der Reihe durch ein anderes Element verursacht ist, und 
die deshalb unendlich viele Elemente hat. Dies lässt sich durch folgendes Gedanken-
experiment illustrieren. Stellen Sie sich spaßeshalber vor, Bücher würden sich wie Or-
ganismen fortpflanzen, jedes Buch sei durch ein anderes gezeugt und die Reihe der 
Bücher reiche daher bis ins Unendliche zurück. Außerdem sei einen Moment lang an-
genommen, die Existenz jedes Buchs sei durch den Hinweis auf die Zeugungstätigkeit 
eines anderen zureichend erklärt. Obgleich man in diesem Falle für die Existenz jedes 
einzelnen Buchs eine zureichende Erklärung hätte, wäre damit die Existenz der Buch-
reihe keineswegs erklärt. Denn da die Erklärung eines einzelnen Buchs stets auf die 
Existenz eines anderen Bezug nähme, würde die Summe der Einzelerklärungen die 
Frage offen lassen, warum es überhaupt Bücher gibt und warum ausgerechnet diese 
merkwürdigen sich selbst reproduzierenden Bücher.29 Kurzum: Der Hume-Edwards-
                                            
27 P. Edwards: „The Cosmological Argument“ [1959], wieder abgedruckt in B.A. Brody (ed.): Readings in the 

Philosophy of Religion. An Analytic Approach, Englewood Cliffs, N.J. 1974, 71–83, hier: 78 (Übersetzung 
F.H.). 

28 So zu Recht auch W.F. Vallicella: „The Hume-Edwards-Objection to the Cosmological-Argument“, Jour-
nal of Philosophical Research XII (1997), 423–443, hier: 426f. Vallicella unterscheidet zwischen „causal“ 
und „non-causal (logical)“ collections und weist darauf hin, dass nur bei logical collections mit der Er-
klärung aller einzelnen Elemente auch die Ansammlung als Ganze erklärt ist. 

29 Auch nach W. Rowe trifft das Prinzip, das dem Hume-Edwards-Einwand zugrunde liegt, nicht auf unendli-
che Ansammlungen zu, in denen die Existenz jedes Elements der Ansammlung durch die kausale Wirksam-
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Einwand ist nicht stichhaltig, und ich komme daher zum zweiten Einwand gegen die 
Clarke-Leibniz-Version des kosmologischen Arguments. 
 
(2) Dieser Einwand bestreitet entweder die Gültigkeit des Prinzips vom zureichenden 
Grund, oder er bestreitet zumindest, dass das Prinzip auf die Welt als Ganze angewen-
det werden darf. Zur Erinnerung: Der Satz vom zureichenden Grund besagt, dass es 
für alles einen Grund gibt, warum es überhaupt ist und warum so und nicht anders. Es 
ist klar, dass sich dieser Satz nicht ohne Zirkel begründen lässt. Denn jede Begründung 
müsste ihn wieder in Anspruch nehmen.30 Gleichwohl machen wir beständig Gebrauch 
von diesem Satz und scheinen dazu durch die Natur unserer Vernunft genötigt zu sein. 
Auch wenn wir für vieles keine Erklärung besitzen, gehen wir wie selbstverständlich 
davon aus, alles gehe mit rechten Dingen zu und sei bei hinreichender Kenntnis er-
klärbar.  
 Theorien, die das bestreiten, sind deshalb für unsere Vernunft unbefriedigend und 
fordern ihren Widerstand heraus. Ein berühmtes Beispiel sind die Auseinandersetzun-
gen um die Quantenmechanik in den zwanziger Jahren des letzten Jahrhunderts. Nach 
der Kopenhagener Deutung gibt es für quantenmechanische Einzelereignisse, etwa 
dafür, wann ein radioaktives Atom zerfällt, keinen Grund, auch keinen verborgenen. 
Deshalb traf sie bei Physikern wie Einstein oder Schrödinger auf energischen Wider-
spruch. Bei den harten Diskussionen mit Nils Bohr hat Schrödinger einmal ausgerufen: 
„Wenn es bei dieser verdammten Quantenspringerei bleiben soll, dann bedauere ich, 
mich jemals mit Atomtheorie abgegeben zu haben!“31 Entsprechend schrieb Einstein 
an Max Born: „[…] die Quantenmechanik ist sehr achtung-gebietend. Aber eine innere 
Stimme sagt mir, daß das noch nicht der wahre Jakob ist. Die Theorie liefert viel, aber 
dem Geheimnis des Alten bringt sie uns kaum näher. Jedenfalls bin ich überzeugt, daß 
der nicht würfelt.“32 Vielleicht wird Einstein damit recht behalten. Das Unbehagen an 
einem würfelnden Gott hat jedenfalls zu Deutungen der Quantenmechanik geführt, die 
mit dem Satz vom zureichenden Grund vereinbar und zudem der Kopenhagener Deu-
tung überlegen sind.33  
 Der Satz vom zureichenden Grund scheint ein fundamentales Prinzip unseres Ver-
nunftgebrauchs zu sein, aber besitzt er auch objektive Gültigkeit? Da er sich in allen 
bisherigen Fällen bewährt hat, wird man davon mit einigem Recht ausgehen dürfen. 
Schon Leibniz hat bemerkt:  
                                                                                                                                        

keit eines anderen Elements erklärt wird. Irrigerweise glaubt Rowe aber, dieses Prinzip gelte für alle endli-
chen Ansammlungen (vgl. W. Rowe: The Cosmological Argument, 154–157). 

30 Vgl. A. Schopenhauer: Ueber die vierfache Wurzel des Satzes vom zureichenden Grunde, § 14, in: A. Scho-
penhauer: Werke in zehn Bänden (Zürcher Ausgabe), editorische Materialien von Angelika Hübscher, Zü-
rich 1977 (= Werke), Bd. V, 37f.  

31 W. Heisenberg: Schritte über Grenzen. Gesammelte Reden und Aufsätze, München 1971, 64. 
32 „Aus dem Briefwechsel Einsteins mit Max und Hedwig Born“ (Brief Einsteins vom 4. Dezember 1926), in: 

M. Born: Physik im Wandel meiner Zeit, Braunschweig 41966, 289–299, hier: 294. 
33 Beispielsweise hat Hugh Everett die so genannte Viele-Welten-Deutung der Quantenmechanik (vgl. H. 

Everett III.: The Many-Worlds Interpretation of Quantum Mechanics. A Fundamental Exposition, with 
Papers by J.A. Wheeler / B.S. DeWitt / L.N. Cooper / D. van Vechten / N. Graham, ed. by B.S. DeWitt / N. 
Graham, Princeton 1973) entwickelt, die der Kopenhagener Deutung überlegen ist, wenn es um das Prob-
lem der quantenmechanischen Beschreibung des Weltalls geht (vgl. J. Gribbin / M. Rees: Ein Universum 
nach Maß. Bedingungen unserer Existenz, Frankfurt a.M. 1994, 273f.).  
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„Ich habe häufig aufgefordert, mir einen Beleg gegen dieses gewaltige Prinzip vorzubringen, 
irgend einen unbestrittenen Fall, in dem es versagt, – man hat dies jedoch niemals getan und 
wird es niemals tun. Dagegen gibt es eine Unendlichkeit von Fällen, in denen es zutrifft; oder 
vielmehr: es trifft in allen bekannten Fällen zu, in denen man es angewandt hat. Daraus muss 
man […] den Schluss ziehen, daß es auch für die unbekannten Fälle gilt […].“34  
 
Nun räumen einige neuere Kritiker durchaus ein, dass der Satz vom zureichenden 
Grund für die Dinge innerhalb der Welt ausnahmslose Gültigkeit besitzt. Dadurch sei 
man allerdings nicht berechtigt, diesen Satz auch auf die Welt als Ganze anzuwen-
den.35 Diese Einschränkung ist meines Erachtens abwegig. Ohne gewichtige Zusatz-
argumente ist es völlig willkürlich, die Anwendung des Satzes vom zureichenden 
Grund auf das zu beschränken, was weniger ist als das Ganze.36 Das Pult, an dem ich 
hier stehe, hat zweifellos einen Grund für seine Existenz. Daran würde sich auch dann 
nichts ändern, wenn die ganze Welt nur aus diesem Pult bestünde. Warum aber sollte 
eine einfache Welt eines Grundes für ihre Existenz bedürfen, nicht jedoch die kom-
plexe Welt, in der wir leben? Soviel zur Zurückweisung des zweiten Einwandes, nun 
zum dritten Einwand, der die Möglichkeit eines notwendig existierenden Wesens be-
streitet. Die Sache ist etwas kompliziert, weil sie mit einer Reihe anderer schwieriger 
Dinge unlösbar zusammenhängt. Dennoch möchte ich Ihnen den Einwand und Art, 
wie er sich ausräumen lässt, zumindest andeuten.  
 
(3) Hume, Kant und viele neuere Kritiker des kosmologischen Beweises haben be-
zweifelt, dass ein notwendig existierendes Wesens möglich ist.37 Ihr Argument ist das 
Folgende: Zunächst analysieren sie den Begriff „notwendig existierendes Wesen“ und 
behaupten, es müsste eines sein, bei dem die Existenz ein Teil seines Begriffs wäre – 
ähnlich wie beispielsweise das Unverheiratetsein zum Begriff des Junggesellen als 
Element gehört. Deshalb müsste es widersprüchlich sein, die Existenz eines notwendig 
existierenden Wesens zu bestreiten, so wie es widersprüchlich ist, von einem Jung-
gesellen zu sagen, er sei verheiratet. Nun kann aber, so argumentieren sie weiter, jedes 
Wesen ohne Widerspruch als nicht-existierend gedacht werden. Folglich sei ein not-
wendig existierendes Wesen gar nicht widerspruchsfrei denkbar, mithin unmöglich 
und der kosmologische Beweis daher falsch. Soweit der Einwand. 
 Durch ihn gerät man freilich, wie Kant selbst einräumt, in ein Dilemma. Einerseits 
besteht nämlich, schreibt er, ein „Bedürfnis unserer Vernunft, zur Existenz überhaupt 
irgend etwas Notwendiges (bei dem man im Aufsteigen stehen bleiben könne) anzu-
nehmen […].“38 Denn ohne ein notwendig existierendes Wesen gäbe es für das Zufäl-
lige keinen zureichenden Grund seiner Existenz. Andererseits sind wir nach Kants An-
                                            
34 Leibniz’ fünftes Schreiben, in: G.W. Leibniz: Hauptschriften zur Grundlegung der Philosophie, Bd. I, hg. 

von E. Cassirer, Hamburg 31966, 213f. Leibniz fährt fort: „… selbst wenn es nicht außerdem aus reiner 
Vernunft, d.h. a priori, gerechtfertigt würde.“  

35 Vgl. J.L. Mackie: Das Wunder des Theismus, 136, und J. Clayton: Artikel „Gottesbeweise III. Systema-
tisch/Religionsphilosophisch“, in: Theologische Realenzyklopädie, Bd. XIII, 740–784, hier: 750. 

36 So zu Recht auch R. Taylor: Metaphysics, 105f. 
37 Vgl. z.B. D. Hume: Dialogues concerning natural religion, part XI, 77; B. Russell: „The Existence of 

God“, 284–287. 
38 I. Kant: Kritik der reinen Vernunft, A 603, B 631 (Werke Bd. 4, 536). 
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sicht nicht in der Lage zu verstehen, worum es sich beim notwendig existierenden We-
sen eigentlich handelt. Denn jedes Wesen, selbst das Vollkommenste, lasse sich ohne 
Widerspruch als nicht-existierend denken.39 
 Dieses Dilemma lässt sich meines Erachtens nur auf zwei Weisen vermeiden. 
(a) Entweder man nimmt an, ein notwendig existierendes Wesen könne in der Tat aus-
schließlich ein solches sein, bei dem die Existenz ein Element seines Begriffs ist. In 
diesem Fall muss man daraus, dass Existenz nicht zum Begriff von etwas gehören 
kann, schließen, dass ein notwendig existierendes Wesen unmöglich und die Rede da-
von sinnlos ist. Wenn es aber unmöglich ist, dann kann der Satz vom zureichenden 
Grund nicht gültig sein. Denn aus diesem Satz und aus der Annahme, dass etwas Kon-
tingentes existiert, würde die Wirklichkeit und damit auch die Möglichkeit eines not-
wendig existierenden Wesens folgen. (b) Oder aber – und darin besteht die zweite 
Lösungsmöglichkeit – man geht von der Gültigkeit des Satzes vom zureichenden 
Grund aus. In diesem Fall ergibt sich aus der Existenz des Kontingenten, dass ein not-
wendig existierendes Wesen definitiv wirklich und daher auch möglich ist. Wenn es 
aber möglich, d.h. widerspruchsfrei denkbar ist, dann muss es eines sein, bei dem die 
Existenz kein Teil seines Begriffs ist. Denn andernfalls wäre es, da Existenz nicht zum 
Begriff von etwas gehören kann, unmöglich. 
 Von diesen beiden, einander ausschließenden Lösungsmöglichkeiten ist die zweite 
vorzuziehen. Denn während man, wie wir sahen, mit einigem Recht von der Gültigkeit 
des Satzes vom zureichenden Grund ausgehen darf, ist keineswegs gewiss, dass ein 
Wesen nur dann ein notwendig existierendes sein könnte, wenn sein Begriff die Exis-
tenz als Teilbestimmung einschließen würde. Wenn aber der Satz vom zureichenden 
Grund gültig ist, dann steht die Möglichkeit eines notwendig existierenden Wesens 
unverrückbar fest. 
 Diese Überlegungen genügen, um jenen Einwand gegen das kosmologische Argu-
ment zurückzuweisen, der die Möglichkeit eines notwendig Existierenden bestreitet. 
Sie werfen allerdings die Anschlussfrage auf, worum es sich bei einem notwendig 
existierenden Wesen, dessen Existenz kein Teil seines Begriffs ist, eigentlich handelt. 
Zur Beantwortung dieser Frage habe ich an anderer Stelle40 die Annahme vertreten, 
dass mögliche Wesenheiten eine Tendenz besitzen, wirklich zu sein, und dass die 
Stärke dieser Tendenz dem Grad ihrer Vollkommenheit entspricht. Wenn das zutrifft, 
dann hätte das höchst vollkommene Wesen, also Gott, die größtmögliche Tendenz, 
wirklich zu sein. Es würde daher notwendigerweise existieren, obgleich Existenz kein 
Element seines Begriffs wäre.  
 Resümee: Die dritte Version des kosmologischen Beweises scheint gültig zu sein, 
weil die drei entscheidenden Einwände allesamt nicht stichhaltig sind. 
 
Erlauben Sie mir zum Schluss eine Bemerkung über das Verhältnis des kosmologi-
schen Beweises zum Glauben und zum Unglauben, die an den Anfang anschließt. 

                                            
39 Vgl. ebd., A 613, B 641 (Werke Bd. 4, 543) die berühmte Stelle über die unbedingte Notwendigkeit als Ab-

grund der menschlichen Vernunft. 
40 Vgl. F. Hermanni: „Der ontologische Gottesbeweis“, Neue Zeitschrift für systematische Theologie und Reli-

gionsphilosophie 44 (2002), 245–267, hier: 260–266. 
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Meine Überlegungen haben zu dem Ergebnis geführt, dass das Geschaffensein der 
Welt und die Existenz ihres Schöpfers nicht nur im Glauben gewiss, sondern auch im 
Denken plausibel ist. Wenn das aber der Fall ist, warum ist das Dasein des Schöpfers 
dann alles andere als eine allgemein geteilte Überzeugung? Eine einleuchtende, schon 
von Anselm von Canterbury vorgeschlagene Erklärung lautet: Der Atheismus ist kein 
schlichter Denkfehler, der sich mit Argumenten leicht ausräume ließe. Er ist vielmehr 
eine Torheit, ein tief verwurzelter tragischer Irrtum, eine Lebensform, die dem Men-
schen gleichsam zur zweiten Natur geworden ist. Deshalb muss Gott sich dem Men-
schen zunächst im Glauben verständlich machen, damit seine Wirklichkeit auch im 
Denken einsichtig werden kann. Warum sonst konnten die drei vorgeführten Versio-
nen des kosmologischen Beweises nur im Bereich der abrahamitischen Religionen 
entwickelt werden, die auf dem Boden des biblischen Schöpfungsglaubens stehen? 
Ohne jenen selbstverständlichen Umgang mit der Wirklichkeit Gottes, die der Glaube 
ist, würde die Einsicht in seine Wirklichkeit schwerlich gesucht und gefunden. Die 
Gebetsform, in die Anselm seinen Gottesbeweis einbettet, ist deshalb sachgemäß und 
keine entbehrliche religiöse Stilisierung. „Ich versuche nicht, Herr, Deine Tiefe zu 
durchdringen“, schreibt er unmittelbar vor dem Beweis, „denn auf keine Weise stelle 
ich ihr meinen Verstand gleich; aber mich verlangt, Deine Wahrheit einigermaßen ein-
zusehen, die mein Herz glaubt und liebt. Ich suche ja auch nicht einzusehen, um zu 
glauben, sondern ich glaube, um einzusehen. Denn auch das glaube ich: ‚wenn ich 
nicht glaube, werde ich nicht einsehen‘.“41 Die Erkenntnis der Wirklichkeit Gottes 
setzt demnach den gläubigen Umgang mit seiner Wirklichkeit voraus, freilich in ande-
rem Sinne, als man gelegentlich annimmt. Die im Glauben gesuchte und von Gott ge-
schenkte Einsicht steht für sich selbst, ohne Voraussetzungen inhaltlicher Art in An-
spruch zu nehmen, die sich nicht auch vernünftigerweise verstehen. 
 

                                            
41 Anselm von Canterbury: Proslogion, lat.-dt. Ausgabe von F.S. Schmitt, Stuttgart / Bad Cannstatt 21984, 83 

und 85. 




