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Zur Anziehungskraft des ISLAM

Sehr geehrte üamen und Herrn.

·hiermit laden wir Sie zu einem
aktuellen Thema ein, das uns in
unserem politischen Alltag im
mer wieder beg�gnet.
Der Referent des Abends,Univ.
Prof.Dr.Anton Sc:hall,Heidelberg,
hat einen Lehrstuhl für Semiti�
stik und Islamwissenschaft inne.
Zu uriserem Thema.verfaßte er
(
mehrere Schriften.
Er selbst schreibt über Mohammed:
"Die alte Geschichte der Juden und
Araber wurde von ihm (Mohammed)
mit der Heftigkeit und dem Gut
dünken des Genies zusammenge
schweißt, der Kompromiß wurde so
überzeugend durchgeführt, daß er
den Anschein von etwas ganz Neuem,
Originalem, Unersetzbaren gab.
An einem Punkt nur gab es keinen
Kompromiß noch konnte es einen
darin geben, ohne den Wert seiner
Botschaft an der Wurzel zu
treffen: die intransigente Be
jahung der Einheit Gottes, die
mit einer Strenge festgehalten
wurde, welche das Christentum
des Polytheismus beschuldigte(
und glaubte, selbst dem Juden� J
überlegen zu sein. Im Kompromiß
auf der ganzen Linie, abgesehen
von jener einizigen grundlegenden
Ausnahme, besteht die Größe von
Mohammeds religiösem und polit
ischem Genius, das Geheimnis seiner
Sache, die zugleich arabisch und
universa] war."
(Anton Schall, Fremde Welt
Is 1 a rii, -·.Grünewa 1 d Ver 1 ag,
1982) ·'

"Diese Religion (d er Islam)
übt auch eine beträchtliche An
ziehungskraft auf Fran2osen aus.
Die wohl bekannteste und auch
spektakulärste Konversion war
die von Roger -heute Rauja
Garaudy, dem Pastorensohn und
Philosophen, einem der brillan�
te�tenTheoretiker des Marxismus
und -ehema 1 s - promi n � n t� n Chef .
f
ideologen aer Kommun2st2s�hen
Partei Frankre�chs. Sein Uber
tritt zum Islam wurde in der
islamischen Welt als Triumpf
des rechten Glaubens gefeiert."
(Neue Zürcher Zeitung, 06.05.88)

"Es gibt keine
Gottheit außer Gott"

1yatollah Khomeini:
"Man sagt, die hohen islamischen
Autoritäten dürfen sich nicht in
die sozialen und politischen Ent
scheidungen der Regierungen ein( chen. Solche Erklärungen stammen
�ur von Atheisten. Sie werden von
den Imperialisten diktiert und ver
breitet. War die Politik zu Zeiten
des Propheten von der Religion ge
trennt?
Gab es damals einen Unterschied
�wis�hen Frommen und Staatsdienern?
Waren die religiöse und weltliche
Macht zu Zeiten der Kalifen ge
trennt?
Das sind von den Imperialisten er
fundene Verwirrungen."

Kritische Fragen eines Moslems
an den Islam:

"Das richtige Verständnis des
Koran hängt entscheidend vom
richtigen Verständnis der Welt
ab. Werden die Moslems den
Koran als ungewisse, zweideutige
Tradition bestehen lassen?
Oder werden sie ihn zu einem
geschlossenen System entwickeln,
durch das sie sich von allem
Neuen zurückziehen werden?
\
Oder werden sie ihn so aus
deuten, daß er zu einer offenen,
reichen, in die Zukunft ge
richteten Vision wird, wodurch
sie sich selbst geistige Un
versehrtheit und Erfüllung und
ihren Gesellschaften Fort
schritt, Gerechtigkeit un� in
aller Welt Ehre einbrächten?
Die Antwort steht bislang noch
aus.
(M.S.Abdullah, Leben im Islam,
Verlag Grünewald, 1982)

