
 
 
 

 
 
 THEMA  1: Die Wertedebatte 
 
 Lehr- und Lernhilfen 
 
 

 
 
 
Islamische Staatsdenker im Mittelalter 
 
 
Wie wir im Kapitel über Muhammad (T 1/15 u. 16) sehen können, glauben viele traditionsbewusste Muslime 
bis heute daran, dass der Koran allein die umfassende Quelle aller für das menschliche Zusammenleben 
wichtigen Werte ist. Aus dem Koran erfährt der Mensch, was gut oder böse ist, was richtig oder falsch und 
was gerecht und ungerecht ist. 
 
Aber es hat in der Geschichte des Islam zwischen dem 9. und dem 12. Jh. auch andere Überlegungen 
gegeben, die - ähnlich wie im Christentum - durch die Auseinandersetzung mit der antiken Philosophie 
entstanden waren. 
 
Mutasiliten  (9. Jh.) 
 
Die Schule der Mutasiliten behauptete, dass das Sittengesetz eben nicht ein durch göttliche Setzung 
festgelegtes positives Recht ist, sondern sich notwendig aus der Natur, der Seinsordnung, d.h. aus dem 
moralischen Naturgesetz, ergebe. (T 1/25) 
 
Die Vernunft ermögliche allen Menschen - nicht nur den Gläubigen - eigene Erkenntnisse, und es sei 
geradezu ihre Pflicht, sie zu nutzen, auch zur Gotteserkenntnis. (T 1/26) 
 
Diese starke Betonung der eigenen Vernunft begründet natürlich eine gewisse Autonomie des Menschen, die 
notgedrungen mit der Pflicht des Gehorsams im Koran kollidieren musste. Bei der engen Verbindung von 
religiöser und weltlicher Herrschaft im Islam lag es nahe, dass muslimische Herrscher die Gedanken der 
Mutasiliten für gefährlich hielten und sich im Laufe der Zeit eine Koraninterpretation durchsetzte, die mehr 
die Aufforderung zum Gehorsam als die "wahre" Aussage des Korans ansah. 
 
Was aber ist der wahre Kern der koranischen Aussage? 
 
Die Auseinandersetzungen darüber haben den Islam schon früh beschäftigt, sowohl im geistigen Bereich 
zwischen Philosophie und Koran als auch auf dem Gebiete der weltlichen Herrschaft, die häufig auch 
theologische Streitfragen im eigenen Interesse entschied. In diesem Zusammenhang sei nur an die 
Abspaltung der Schiiten von den Sunniten Ende des 7. Jh. erinnert. 
 
Islamische Traditionen sind z.T. auch historische Auswahlentscheidungen aufgrund widersprüchlicher 
Aussagen im Koran. Dies gilt insbesondere für die Art der Herrschaftsorganisation und deren Legitimierung. 
 
Al Mawardi  (975-1058) 
 
Bei den Sunniten setzte sich im Laufe der Jahrhunderte nach Muhammads Tod das Kalifat durch, eine 
Einzelherrschaft, die idealerweise das gesamte islamische Herrschaftsgebiet umfassen sollte. 
 
Al Mawardi begründete dies so: "Gott hat für seine Gemeinde einen Führer bestellt, durch den er das 
Prophetenamt fortsetzen lässt, die Glaubensgemeinschaft behütet und dem er die Führung der praktischen 
Regierungsgeschäfte anvertraut, damit die Maßnahmen auf einer von Gott gestifteten Ordnung getroffen 
würden und in einer Einsicht zusammenfließen, der man folgt." (HEINE, 1996, S. 149) 



 
 
 
Der Kalif kann aber nicht eigenes Recht setzen, sondern ist gehalten, göttliches Recht zu vollstrecken.         
(T 1/27). Sollte der Kalif keine leiblichen Nachkommen haben, ist eine geeignete Beraterversammlung, die 
Shura, berechtigt, einen neuen Herrscher zu wählen. 
 
Al Ghasali  (1059-1111) 
 
Die territoriale Ausdehnung der islamischen Herrschaft führte dazu, dass unter dem Kalifen Teilherrschaften, 
so genannte Sultanate entstanden, deren Herrscher, die Sultane, im Laufe der Zeit mächtiger wurden als der 
jeweilige Kalif. Dadurch entstand für die islamische Welt ein neues Problem. Al Ghasali übertrug die 
Verantwortung für religiöse und weltliche Fragen auf die Sultane, wobei als einzige verbindliche Klammer 
zwischen allen nur der Text des Korans bestehen blieb. (T 1/28) 
 
Der Theologe und Jurist Al Ghasali - geboren im Iran, lebte in Bagdad - war zwar mit den Schriften antiker 
Philosophen vertraut, aber benutzte deren dialektische Argumentationsweise nicht für eine Förderung 
rationaler Überlegungen zur Klärung des menschlichen Zusammenlebens, sondern unterstellte es ganz dem 
göttlichen Gebot, da dieses allein den Zugang zur wahren Existenz ermögliche. 
 
Ibn Rushd oder Averroes  (1126-1198) 
 
Ibn Rushd, ein Rechtsgelehrter und Arzt aus Cordoba, widersetzte sich dem Geltungsanspruch einer allein 
theologischen Daseinsbegründung und verteidigte die antike Philosophie, die es dem Menschen durch seine 
naturgegebene Vernunft ermöglichte, zu erkennen, was gut und böse ist oder dass es eine allmächtige 
Gottheit geben müsse. 
 
Ibn Rushd kannte die Schriften des Aristoteles gut, denn er übersetzte sie ins Arabische und kommentierte 
sie. Diese Werke dienten Christen und Juden als Vorlage für Übersetzungen ins Latein und Hebräische, 
wodurch die aristotelische Philosophie in die Klosterbibliotheken des christlichen Abendlandes gelangte. 
 
Aber Ibn Rushd war nicht an einer großen Verbreitung seines "arabischen Rationalismus" interessiert, 
vielleicht fürchtete er die darin verborgenen Gefahren für die einfachen Gläubigen. (T 1/29) 
 
Galt es doch einen Spagat zu vollführen zwischen der Sprache der griechischen Philosophie und der 
Sakralsprache des Korans, zwischen philosophischer Wahrheit und koranischer Wahrheit. Noch zu seinen 
Lebzeiten fiel Ibn Rushd in Ungnade, und seine Bücher wurden verbrannt. Bei islamischen Fundamentalisten 
gilt er bis heute als Häretiker. 
 
Ibn Taymiyya  (1263-1328) 
 
Es ist nicht verwunderlich, dass zur Zeit der Kreuzzüge und den verschiedenen regionalen islamischen 
Dynastien zwischen Marokko und Syrien wenig Platz war für einen "islamischen Rationalismus". So meinte 
denn auch der Syrer Ibn Taymiyya, dass bei einer Trennung von Religion und Politik nur Unordnung im 
Staat entstünde. (T 1/30) 
 
Allerdings ergibt sich ein gewisser Widerspruch zwischen der allen Muslimen gemeinsamen Umma und den 
konkreten Herrschaftsgebieten, in denen die Muslime lebten bzw. noch heute leben. 
 
Ibn Taymiyya forderte keinen islamischen Einheitsstaat zwischen Marokko und dem Irak, wichtiger war es 
für ihn, dass ein jeder Herrscher Bedingungen schafft, in denen ein Muslim getreu nach dem Koran in 
Frieden leben konnte. Dieses Problem ist bis heute ungelöst. Millionen von Muslimen sind derzeit 
unzufrieden mit ihren jeweiligen Regierungen, über 10 Millionen leben in Europa und finden wiederum 
keine islamische Gemeinde vor, in der Religion, Politik, Wirtschaft und Gesellschaft eine Einheit bilden, wie 
sie der Koran beschreibt. (vergl. Sure 3, 110) 
 
 
 
 



 
 
 
Ibn Khaldūn  (1332-1406) 
 
Hatte sich schon Ibn Taymiyya vom islamischen Einheitsstaat Al Mawardis losgesagt, so wird das bei Ibn 
Khaldūn, der in Tunis, Kairo und Damaskus wirkte, noch deutlicher. Er erkennt ausdrücklich an, dass der 
islamische Staat zahlreiche Gemeinsamkeiten mit anderen Staaten aufweist, denn das Kalifat als Nachfolge 
des Prophetentums der islamischen Frühzeit sei schwach, und zahlreiche regionale Herrscher würden ohne 
Legitimation durch den Kalifen regieren. Dabei würden sich die einen auf göttliches Gesetz berufen und 
Gehorsam von den Untertanen verlangen, andere aber würden aus dem Verstande heraus die Interessen ihrer 
Untertanen verfolgen. Ibn Khaldūn entwickelte eine - für seine Zeit ungewöhnliche - auf soziologischen 
Beobachtungen basierende Theorie der linearen Geschichtsentwicklung. 
 
"Das Bemerkenswerte an den Gedankengängen des nordafrikanischen Historikers des 14. Jahrhunderts ist 
die Tatsache, dass er jede Form theologischer Überlegungen bei seiner Theorie außer acht lässt." 
(KHOURY u.a., 1991, S. 375) Deswegen erscheint es merkwürdig, dass er bei aller rationalen Analyse 
geschichtlicher Vorgänge im Letzten doch eine göttliche Ordnung nicht aufgab. 
 
"Trotz aller Bemühungen ist die ununterbrochene Fortdauer der göttlichen Ordnung nach Ibn Khalduns 
Analyse ein Wunschtraum, der unerfüllt bleibt. Denn andere Kräfte von höchster Wirksamkeit behindern den 
Absolutheitsanspruch des islamischen Rechts als einzig möglicher Grundlage des Gemeinwesens. Es bleibt 
ihm die Hoffnung, daß es den islamischen Herrschern gelingt, soviel wie möglich vom göttlichen Gesetz zu 
verwirklichen." (KHOURY u.a., 1991, S. 688)  
 
Es sieht so aus, dass weniger der Koran selbst als diejenigen, die ihn in ihrem Sinne ausgelegt haben, Schuld 
daran sind, dass die islamische Welt gesellschaftlich wie wirtschaftlich zurückgeblieben ist. (T 1/31) 
 
 
 
 
Zusammenfassung 
 
Für die zweite große Herausforderung im 19. und 20. Jh. war der Islam denkbar schlecht vorbereitet. 
 
1. Die islamischen Herrscher regierten bis dahin absolutistisch, legitimiert durch Gottes Einsetzung. Ihre 
 Verpflichtung gegenüber dem Gesetz des Korans blieb Theorie, in der Regel stand der Herrscher über 
 dem Gesetz. 
 
2. Die Gesellschaft war stark hierarchisch gegliedert, und bei der starken Betonung des Gehorsams 
 gegenüber der Obrigkeit entwickelte sich kaum Eigenverantwortung. 
 
3. Die so genannte "islamische Aufklärung" wurde im 14. Jh. endgültig abgebrochen und jedes Eindringen 
 eines philosophischen Wortschatzes in die Koranauslegung verhindert. 
 
4. Philosophie, Theologie und Wissenschaft waren einer geistigen Elite vorbehalten, was zu einer gewissen 
 Verachtung einfacher ungebildeter Menschen führte und sich deren Sprache nicht weiterentwickeln 
 konnte, d.h. über den Wortschatz des Korans nicht hinauswuchs. 
 
Als Rifa'a R. Tahtawi, ein großer arabischer Denker des 19. Jh., 1831 den Auftrag erhielt, politische Literatur 
aus Europa ins Arabische zu übersetzen, musste er zunächst die arabische Sprache modernisieren. 
 
"Dabei erkannte er sehr bald, daß es nicht ausreicht, wenn man formal die im Arabischen fehlenden Begriffe 
durch neue Wortbildungen in die Sprache einführt. Wie hätten die Untertanen einer despotischen Herrschaft 
die aus den bürgerlichdemokratischen Revolutionen hervorgegangenen Begriffe liberté, humanité, fraternité 
verstehen sollen, wo deren Substanz in ihrer sozialen Umwelt nicht existierte." (TIBI, 1983, S. 112) 


