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 » DOKUMENTaTION

Erklärung der Jugendbewegung 
(Gerakan Pemuda) Ansor

Auf dem Weg zur Rekontextualisierung islamischer Lehren 
im Sinne des Weltfriedens und der Eintracht zwischen den Kulturen

Teil I: Der Kontext
1. In der Theorie des klassischen islamischen Rechts (uṣūl 
al-fiqh) sind religiöse Normen (aḥkām, Sg.: ḥukm) eine 
Antwort auf die Realität. Der Zweck religiöser Normen 
(maqāṣid aš-šarī ʿa) besteht darin, das spirituelle und mate-
rielle Wohlergehen der Menschheit zu gewährleisten.
2. Die maßgeblichen sunnitischen Rechtsgelehrten Imam 
al-Ġazālī und Imam aš-Šāṭibī haben fünf Hauptbestand-
teile der maqāṣid aš-šarī ʿa herausgearbeitet, nämlich: die 
Bewahrung des Glaubens, Leben, Nachkommenschaft, 
Vernunft und Eigentum.
3. Religiöse Normen können universal und unveränderlich 
sein – wie beispielsweise der Imperativ, dass der Mensch 
nach moralischer und spiritueller Vollkommenheit streben 
soll –, oder sie können „kontingent“ sein, insofern sie sich 
auf eine spezifische Frage beziehen, die innerhalb der in 
ständigem Wandel begriffenen zeitlichen und örtlichen 
Umstände aufkommt.
4. Da sich die Wirklichkeit verändert, sollten sich auch 
kontingente religiöse Normen – im Gegensatz zu uni-
versalen religiösen Normen – verändern, um die ständig 
wechselnden Umstände des Lebens auf der Erde zu spie-
geln. Das war in den frühen Jahrhunderten des Islam auch 
tatsächlich der Fall, als verschiedene islamische Rechts-
schulen (maḏāhib, Sg.: maḏhab) aufkamen und sich ent-
wickelten. In den letzten fünf Jahrhunderten jedoch ist 
die Praxis des Idschtihad, das heißt der eigenständigen 
Urteilsfindung in Rechtsfragen zwecks Schaffung neuer 
religiöser Vorschriften, in der Welt der sunnitischen Mus-
lime allgemein verloren gegangen.
5. Wenn Muslime heute religiöse Orientierung suchen, ist 
die am breitesten akzeptierte und maßgeblichste Referenz-
quelle – de facto also der Maßstab der islamischen Ortho-
doxie – das Corpus des klassischen Denkens (turāṯ) – ins-
besondere der fiqh, also die Rechtsgelehrsamkeit –, das 
den Höhepunkt seiner Entwicklung im Mittelalter erreicht 
hat und seither gleichsam erstarrt, das heißt bis auf den 
heutigen Tag weitestgehend unverändert geblieben ist.

6. Inzwischen besteht – bedingt durch die immensen Ver-
änderungen, die seit der Verfestigung der orthodoxen isla-
mischen Lehren gegen Ende des Mittelalters eingetreten 
sind – eine große Diskrepanz zwischen der Struktur der 
islamischen Orthodoxie und dem Kontext der tatsächli-
chen (gelebten) Realität von Muslimen.
7. Diese fehlende Verbindung zwischen zentralen Lehr-
sätzen der islamischen Orthodoxie und der Realität der 
heutigen Zivilisation kann Muslime physisch, moralisch 
und spirituell in Gefahr bringen – und tut dies auch oft –, 
wenn sie darauf bestehen, sich ungeachtet ihres aktuellen 
Kontexts an bestimmte Elemente des fiqh zu halten. Die 
komplexen Fragen, die diese Diskrepanz im Kern ausma-
chen, betreffen unter anderem:
 ■ normative Praktiken zur Regelung der Beziehungen 

zwischen Muslimen und Nichtmuslimen einschließlich 
der Rechte, der Verantwortlichkeiten und der Rolle von 
Nichtmuslimen, die in mehrheitlich muslimischen Ge-
sellschaften leben, und umgekehrt;
 ■ Beziehungen zwischen der muslimischen und der 

nichtmuslimischen Welt, einschließlich der spezifischen 
Ziele und Arten der Kriegsführung;
 ■ die Existenz moderner Nationalstaaten und ihre An-

erkennung  – oder Nichtanerkennung  – als politische 
Systeme, die das Leben von Muslimen regeln; und
 ■ aus modernen politischen Prozessen hervorgegangene 

Staatsverfassungen und Gesetzgebungen/Rechtssysteme 
und ihr Verhältnis zur Scharia.
8. Soziale und politische Instabilität, Bürgerkrieg und Ter-
rorismus – das alles sind Folgen des Versuchs ultrakon-
servativer Muslime, gewisse Elemente des fiqh in einem 
Kontext zur Anwendung zu bringen, der nicht mehr mit 
den besagten klassischen Normen kompatibel ist.
9. Jedweder Versuch, einen universalen islamischen Staat – 
al-imāma al-ʿuẓmā (das Große Imamat), auch bekannt als 
al-ḫilāfa (Kalifat) – zu errichten, wird für die Muslime 
katastrophale Auswirkungen haben, weil die diversen 
Aspiranten miteinander um die Vorherrschaft über die 
gesamte islamische Welt kämpfen werden.
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10. Die Geschichte des Islam nach dem Tod des Schwie-
gersohns des Propheten (saws) Sayyidna1 Ali zeigt, dass 
jeder Versuch, im Rahmen eines Kalifats politische/mili-
tärische Macht zu erringen, insbesondere zu Beginn einer 
neuen Dynastie, unweigerlich zu einem Blutbad unter den 
jeweiligen Gegenspielern und zu einer Tragödie für die 
muslimische Gemeinschaft als Ganze führen wird.
11. Wenn ein solches Bestreben mit der orthodoxen Auf-
forderung einhergeht, einen offensiven Krieg gegen Nicht-
muslime zu führen – bis sie konvertieren oder sich der 
islamischen Herrschaft unterwerfen, sodass die ganze Welt 
unter der islamischen Flagge vereint ist –, stellt dies einen 
Aufruf zum fortdauernden Konflikt dar, dessen zuneh-
mende Anziehungskraft für Muslime in der Geschichte 
und den Lehren des Islam selber wurzelt.
12. Maßgebliche Elemente des fiqh nämlich beschreiben 
einen solchen Konflikt als religiöse Pflicht – die je nach 
Situation entweder der muslimischen Gemeinschaft im 
Allgemeinen oder jedem muslimischen männlichen 
Erwachsenen obliegt –, weil die betreffenden religiösen 
Normen zu einer Zeit entstanden sind, als sich der Islam 
mit beinahe allen nichtmuslimischen Nachbarstaaten im 
Krieg befand.
13. Wenn Muslime die zentralen Lehrsätze der islamischen 
Orthodoxie, die eine solche Gewalt gutheißen und aus-
drücklich vorschreiben, nicht zur Diskussion stellen, dann 
können sich alle jederzeit auf die orthodoxen Lehren des 
Islam berufen, um sich dem zu widersetzen, was sie als die 
illegitime Gesetzgebung und Autorität eines ungläubigen 
Staates betrachten, und um – unabhängig davon, ob sie in 
der islamischen Welt oder im Westen leben – ihre Mitbür-
ger niederzumetzeln. Das ist die blutige Spur, die so viele 
aktuelle Ereignisse von Ägypten, Syrien und Jemen bis auf 
die Straßen von Mumbai, Jakarta, Berlin, Nizza, Stockholm 
und Westminster miteinander verbindet.
14. Zivile Zwietracht, terroristische Akte, Rebellion und 
offener Krieg – und das alles im Namen des Islam – werden 
die Muslime weiter heimsuchen und die Menschheit ins-
gesamt bedrohen, solange diese Probleme nicht allgemein 
anerkannt und gelöst werden.
15. Die Welt braucht ganz offensichtlich eine alternative 
islamische Orthodoxie, die von der Mehrheit der Muslime 
akzeptiert und befolgt wird.
16. Die Frage, die sich der Menschheit – Muslimen wie 
Nichtmuslimen – stellt, lautet: Wie können wir dazu bei-
tragen und letztlich gewährleisten, dass eine solche Alter-
native nicht nur entsteht, sondern zur vorherrschenden 
Orthodoxie wird?

Versuche einer Neu-Kontextualisierung des Islam im 
Malaiischen Archipel: ein historischer Überblick
17. Anders als große Teile der muslimischen Welt, in denen 
die zentralen Lehraussagen der islamischen Orthodoxie 
und die tatsächliche Realität auseinanderklaffen, war 
Indonesien mit dem historischen Vorbild der sogenann-
ten Wali Songo (Neun Heilige) gesegnet, die den Islam 

1 Sayyidnā, ar. „unser Herr“, ist hier ein Ehrentitel (Anm. der 
Red.).

Nusantara („Ostindien-Islam“) verbreiteten. Diese Neun 
Heiligen und ihre Anhänger betonten die Notwendigkeit, 
die islamischen Lehren zu kontextualisieren und an die 
stets veränderlichen Wirklichkeiten von Raum und Zeit 
anzupassen; dabei wurde der Islam nicht als hegemonia-
listische Ideologie oder Mittel der Eroberung, sondern als 
einer von vielen Wegen dargestellt, auf denen Menschen 
zur spirituellen Vollendung gelangen können.
18. Mit ihren Lehren fasste der Islam Schritt für Schritt 
in großen Teilen des ostindischen Archipels Fuß, wobei 
er zur Tiefe und Schönheit der dort bereits bestehenden 
Nusantara-Zivilisation beitrug und die soziale Harmonie 
nicht störte, sondern bewahrte.
19. Die Nahdlatul Ulama (NU) und ihre Junge-Erwach-
senen-Bewegung GP Ansor verstehen sich als die Erben 
dieser vornehmen Tradition. In den letzten beinahe ein-
hundert Jahren haben NU-Theologen einen umfangrei-
chen religiösen Diskurs hervorgebracht, der nicht nur die 
Legitimität Indonesiens als ein multireligiöser und plu-
ralistischer Nationalstaat gewährleistet, sondern auch als 
ein „Pilotprojekt“ und als Beweis dafür dienen kann, dass 
ʿulamāʾ und Politiker gemeinsam daran arbeiten können, 
theologisch legitimierte, moderne soziopolitische Systeme 
zu entwickeln, die dem Wohlergehen von Muslimen wie 
Nichtmuslimen gleichermaßen zugutekommen.
20. Auf ihrem 27. Nationalkongress 1984 in Situbondo, 
Ostjava, stellte der gewählte Vorsitzende des Obersten 
Rats der NU, Kyai Haji Achmad Shiddiq, ein theologisches 
Rahmenwerk für den Begriff der Brüderlichkeit vor, der 
darin nicht nur auf Muslime (uḫūwa islāmīya) angewandt 
wurde, sondern auch alle Bürger einer Nation (uḫūwa 
waṭanīya) und sogar die brüderliche Gemeinschaft aller 
Menschen umfasste (uḫūwa bašarīya).
21. 1992 erkannte die NU – auf einer Nationalversammlung 
von Religionswissenschaftlern, die in Lampung unter dem 
Vorsitz von S. E. Kyai Haji Abdurrahman Wahid stattfand – 
ausdrücklich an, dass der sich verändernde Kontext der 
Realität die Schaffung neuer Auslegungen islamischen 
Rechts und orthodoxer islamischer Lehre erforderlich 
macht.
22. In einem formalen Erlass, den die NU auf demselben 
Kongress herausgab, wurde verfügt, dass, wenn die musli-
mische Gemeinschaft kein Individuum ausfindig machen 
könne, das den hohen Anforderungen an einen muǧtahid 
(also eine Person, die qualifiziert ist, auf der Grundlage 
eigenständiger Urteilsfindung islamisches Recht zu schaf-
fen) gerecht werde, die Last der Verantwortung von ʿ ulamāʾ 
geschultert und ein kollektiver Idschtihad (die Anwendung 
eigenständiger Urteilsfindung zu dem Zweck, islamisches 
Recht zu formulieren) vorgenommen werden müsse, wel-
cher al-istinbāṭ al-ǧamāʿī genannt wird.
23. ʿUlamāʾ haben eine Anzahl fundierter religiöser 
Argumente zugunsten des indonesischen Nationalstaats 
(NKRI) vorgebracht und diesem somit eine tiefreichen-
de theologische Legitimität verliehen. Das theologische 
Grundprinzip, das die indonesischen ʿulamāʾ anwandten, 
um den NKRI zu legitimieren, war das Ergebnis eines neu-
en Idschtihad, der nicht in den maßgeblichen fiqh-Texten 
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aus dem Kanon des klassischen islamischen Denkens 
enthalten ist.
24. Außerdem konnte dank dieses neuen Idschtihad die 
Unterstützung einer überwältigenden Mehrheit der indo-
nesischen Muslime gewonnen und gleichzeitig dazu beige-
tragen werden, deren religiöse Sichtweise und Mentalität 
zu prägen.

Eine Bedrohung für die gesamte Menschheit
25. Die islamische Welt befindet sich mitten in einer Krise, 
die rasch und anscheinend ungebremst um sich greift. Zu 
den offensichtlichsten Symptomen dieser Krise gehören: 
die brutalen Konflikte, die von Afrika und Nahost bis an 
die Grenzen Indiens wüten und eine gewaltige Schneise 
in die von Muslimen bewohnten Gebiete schlagen; das 
Grassieren sozialer Unruhen in der gesamten islamischen 
Welt; die unkontrollierte Ausbreitung von religiösem Ex-
tremismus und Terror; und als unmittelbare Reaktion auf 
diese Entwicklungen eine wachsende Islamfeindlichkeit 
unter den nichtmuslimischen Bevölkerungen.
26. Die meisten der politischen und militärischen Akteure, 
die an diesen Konflikten beteiligt sind, verfolgen ihre riva-
lisierenden Agenden ohne Rücksicht auf die Menschen-
leben, die sie kosten, und auf die Not, die sie verursachen. 
Das hat zu einer unermesslichen humanitären Krise und 
gleichzeitig dazu geführt, dass diese Bewegung – bei der 
es sich de facto um eine islamistische Revolutionsbewe-
gung handelt, die die Stabilität und Sicherheit der ganzen 
Welt bedroht, indem sie Muslime dazu aufruft, sich einem 
globalen Aufstand gegen die herrschende Weltordnung 
anzuschließen – an Anziehungskraft gewonnen und deren 
Ausbreitung sich dramatisch beschleunigt hat.
27. Die Krise, die die islamische Welt verschlingt, beschränkt 
sich mit anderen Worten nicht auf bewaffnete Konflikte in 
den verschiedensten Regionen. Aufgrund der transzen-
denten Bedeutung, die die große Mehrheit der Muslime 
dem religiösen Glauben zuschreibt, hat der Kampf um 
die Macht in der islamischen Welt zwangsläufig auch eine 
beträchtliche konfessionelle/ideologische (d. h. religiöse) 
Komponente.
28. Verschiedene Akteure – darunter (auch, aber nicht 
nur!) Iran, Saudi-Arabien, ISIS, al-Qaida, Hisbollah, Katar, 
die Muslimbruderschaft, die Taliban und Pakistan – besit-
zen bei ihrem Kampf um den Erhalt oder Erwerb politi-
scher, wirtschaftlicher und militärischer Macht und bei 
der Vernichtung ihrer Feinde den Zynismus, das religiöse 
Empfinden zu manipulieren. Sie tun dies, indem sie sich 
auf zentrale Elemente des klassischen islamischen Rechts 
(fiqh) berufen, welchem sie göttliche Autorität zuschrei-
ben, um Unterstützung für ihre weltlichen Ziele zu gewin-
nen.
29. Dieses Phänomen wird von westlichen Populisten, hin-
duistischen Nationalisten und buddhistischen Mönchen in 
Sri Lanka und Myanmar gespiegelt, die nicht selten genau 
dieselben Elemente der islamischen Orthodoxie und das 
Verhalten von Muslimen anführen, um ihre Wahrneh-
mung zu rechtfertigen, der Islam sei in Wirklichkeit eine 
subversive politische Ideologie – und keine Religion, die 
verfassungsmäßigen Schutz und Respekt verdiene.

In der ISOMIL-Erklärung von 2016 hat die 
Nahdlatul Ulama die vorrangigen Ursachen dieser 
rasch eskalierenden Krise benannt
30. Auf dem International Summit of Moderate Islamic Lea-
ders (ISOMIL), den die Nahdlatul Ulama im Mai 2016 
veranstaltet hat, wurde eine Erklärung verabschiedet; darin 
heißt es explizit:

8. Die Nahdlatul Ulama betrachtet besondere Metho-
den der Islam-Interpretation (tafsīr) als den entschei-
denden Faktor und die Ursache der Verbreitung von 
religiösem Extremismus unter Muslimen.
9. Jahrzehntelang haben verschiedene Regierungen im 
Nahen Osten religiöse Unterschiede und eine histori-
sche Feindschaft zwischen den Konfessionen ausge-
nutzt, ohne die Folgen zu bedenken, die dies für die 
Menschheit insgesamt haben würde. In dem Bestreben, 
sowohl Soft Power als auch Hard Power auszuüben, 
haben diese Regierungen konfessionelle Unterschiede 
als „Waffe“ eingesetzt und ihren Konflikt in die ganze 
Welt exportiert. Diese konfessionellen Propaganda-
feldzüge haben den religiösen Extremismus bewusst 
genährt und die weltweite Ausbreitung des Terroris-
mus gefördert.
10. Diese Ausbreitung von religiösem Extremismus 
und Terrorismus trägt unmittelbar zu der wachsenden 
Islamfeindlichkeit in der gesamten nichtmuslimischen 
Welt bei.
11. Bestimmte Regierungen im Nahen Osten stützen 
ihre politische Legitimität auf dieselben problemati-
schen Islamauslegungen, die dem religiösen Extremis-
mus und Terror zugrunde liegen und ihn befeuern. 
Wenn die Welt die Bedrohung durch religiösen Ex-
tremismus und Terror überwinden soll, müssen diese 
Regierungen eine andere Quelle entwickeln, aus der sie 
ihre politische Legitimität schöpfen können.
12. Die Nahdlatul Ulama ist bereit, sie in diesem Bemü-
hen zu unterstützen.
15. Die Nahdlatul Ulama appelliert an die Menschen 
guten Willens, gleich welchen Glaubens und welcher 
Nationalität, dass sie an der Herstellung eines globalen 
Konsenses mitwirken, den Islam nicht zu politisieren 
und diejenigen ins Abseits zu stellen, die den Islam 
instrumentalisieren, um anderen zu schaden.
16. Die Nahdlatul Ulama wird sich dafür einsetzen, 
die globale sunnitische Gemeinschaft (ahl as-sunna 
wa-l-ǧamāʿa) zu stärken, um eine Welt hervorzu-
bringen, in der der Islam und die Muslime wirklich 
ein Segen sind und zum Wohlergehen der gesamten 
Menschheit beitragen.

Ein kritischer Zeitpunkt
31. Bewusst oder unbewusst und gewollt oder unge-
wollt stehen die Muslime vor der Wahl zwischen zwei 
sehr unterschiedlichen Zukunftsperspektiven. Werden 
sie versuchen, das längst verlorene Ideal der religiösen, 
politischen und territorialen Einheit unter dem Banner 
eines Kalifats wiederzubeleben – das heißt, die islamische 
Vorherrschaft wiederherzustellen –, wie es sich in ihrem 
kollektiven Gedächtnis spiegelt und im geltenden Corpus 
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wie auch in der Weltsicht des orthodoxen, maßgeblichen 
Islam nach wie vor fest verankert ist? Oder werden sie ver-
suchen, eine neue religiöse Sensibilität zu entwickeln, die 
die derzeitigen Umstände unserer modernen Zivilisation 
widerspiegelt und dazu beiträgt, eine wahrhaft gerechte 
und harmonische Weltordnung zu schaffen, die auf dem 
Respekt vor der Gleichheit der Würde und der Rechte eines 
jeden Menschen basiert?
32. Die Wahl der ersten Möglichkeit führt ganz klar in 
die Richtung eines katastrophalen – oder, um es in der 
Sprache der sunnitischen und schiitischen Extremisten 
zu sagen: apokalyptischen – globalen Konflikts. Um sich 
dessen verheerende Folgen vorzustellen, muss man sich 
gar nicht erst fragen, wie wahrscheinlich es ist, dass die 
Muslime in einem existentiellen Kampf gegen die nicht-
muslimische Welt, der Militärmächte wie die Vereinigten 
Staaten, Russland und China angehören, die Oberhand 
behalten.
33. Jeder Versuch, die politische und militärische Führung 
in der gesamten muslimischen Welt zu übernehmen, würde 
per se schon ein immenses Ausmaß an Chaos stiften. Die 
Verbreitung von Nuklearwaffen, die Massenverstädte-
rung, das zerbrechliche und ineinandergreifende Gefüge 
der Weltwirtschaft und die geographische Verteilung der 
Muslime sind eine Garantie dafür, dass jeder derartige 
Versuch die Pfeiler der Zivilisation selbst bedrohen würde.
34. Die Wahl der zweiten Möglichkeit – eine neue religiöse 
Sensibilität zu entwickeln, die die aktuellen Umstände 
unserer Gegenwartswelt widerspiegelt – erfordert eine 
ganz andere Art von Mut sowie eine sehr tiefreichen-
de Weisheit und Kenntnis der Welt, in der wir wohnen. 
Denn sie setzt voraus, dass Muslime eine Reihe überhol-
ter Vorstellungen überdenken, die innerhalb der islami-
schen Orthodoxie nach wie vor fest verankert sind; dass 
sie neue religiöse Lehren entwickeln, die in die moderne 
Zeit passen; und dass sie die nötige politische Unterstüt-
zung mobilisieren, um eine alternative religiöse Autorität 
zu etablieren, die diese neuen Lehren so, wie sie von der 
muslimischen Gemeinschaft nach und nach akzeptiert und 
praktiziert werden und schließlich eine neue maßgebliche 
Orthodoxie darstellen, verbreiten und vertreten kann.

Teil II: Der Fahrplan
35. Die Strategie und die Maßnahmen, die erforderlich 
sind, um der rasch eskalierenden Krise innerhalb der isla-
mischen Welt zu begegnen, gehen weit über den intellek-
tuellen Bereich hinaus und können nicht auf die schlichte 
Formel neu zu entwickelnder theologischer Gedanken 
reduziert werden, mit denen sich eine Debatte gegen die 
Vertreter der alten Vorstellungen gewinnen lässt. Jedes 
globale Bemühen, problematische Elemente der ortho-
doxen islamischen Lehre neu zu kontextualisieren (d. h. zu 
reformieren), wird unweigerlich scheitern, wenn es nicht 
begleitend in eine langfristige soziokulturelle, politische, 
religiöse und pädagogische Kampagne eingebettet wird, 
die darauf abzielt, das Verständnis, das Muslime von ihren 
religiösen Verpflichtungen haben, und das Wesen der isla-
mischen Orthodoxie selbst zu verändern.

36. Obwohl ʿulamāʾ (muslimische Religionsgelehrte) 
bei diesem Unterfangen eine entscheidende Rolle spie-
len, können sie diese Mission nicht alleine erfüllen. Wir 
leben nämlich in einer von Einschüchterung und Gewalt 
gekennzeichneten Welt, in der das Gewaltmonopol der 
Regierungen täglich von extremistischen Gruppen he-
rausgefordert wird und diese Gruppen häufig von riva-
lisierenden Regierungen subventioniert werden, die den 
Islam – und insbesondere zentrale Elemente des fiqh – als 
die mächtigste verfügbare Waffe betrachten, um ihre Fein-
de anzugreifen und zu vernichten.
37. Zudem ist eine Mehrheit von Regierungen in der mus-
limischen Welt bestrebt, islamische Institutionen und das, 
was dort gelehrt wird, unter ihre aktive Kontrolle zu brin-
gen. Vor diesem Hintergrund müssen Regierungen, die 
bereit sind, der innerislamischen Krise mit einem klugen 
und menschlichen Ansatz zu begegnen, dieses Unterneh-
men, wenn es gelingen soll, als primäre Akteure mittragen. 
Und umgekehrt müssen die, die sich – insbesondere im 
Bereich der Religion – in die inneren Angelegenheiten 
anderer Nationen einmischen, für ihre Taten zur Verant-
wortung gezogen werden.
38. Keine Nation hat das Recht, in ihrem Wettstreit mit 
rivalisierenden Mächten die vornehmen Lehren von Re-
ligionen zu manipulieren und als Waffe zu missbrauchen.
39. Zentrale Elemente eines koordinierten, langfristigen 
Bemühens, der rasch um sich greifenden Krise innerhalb 
der islamischen Welt zu begegnen, wären unter anderem:
 ■ Identifizierung und Eindämmung der Bedrohung
 ■ Konfliktlösung
 ■ ein neuer theologischer Diskurs (Idschtihad), um die 

islamischen Lehren für die moderne Zeit neu zu kontex-
tualisieren
 ■ Entwicklung und Anwendung neuer pädagogischer 

Curricula in der gesamten islamischen Welt und
 ■ Graswurzelbewegung(en) zwecks Herstellung eines ge-

sellschaftlichen Konsenses und des politischen Willens, 
die Krise zu lösen.

Identifizierung und Eindämmung der Bedrohung
40. Bei der Neutralisierung einer Bedrohung können keine 
Fortschritte erzielt werden, solange diese Bedrohung nicht 
verstanden und identifiziert worden ist.
41. Zu behaupten, die Taten von al-Qaida, ISIS, Boko 
Haram und ähnlichen Gruppen hätten nichts mit dem 
Islam zu tun oder stellten lediglich eine Pervertierung der 
islamischen Lehren dar, ist falsch und kontraproduktiv. 
Tatsächlich handelt es sich hierbei um Auswüchse des 
Wahhabismus und anderer fundamentalistischer Strö-
mungen des sunnitischen Islam.
42. Seit über 50 Jahren propagiert Saudi-Arabien unter 
den sunnitischen muslimischen Bevölkerungen weltweit 
eine hegemonialistische, ultrakonservative Auslegung 
des Islam. Wie die Geschichte der Islamischen Weltliga 
und anderer wahhabitischer Organisationen zeigt, die 
Proselytismus (daʿwā) betreiben, ist dies in enger Zusam-
menarbeit mit gleichgesinnten Aktivisten geschehen, die 
der Muslimbruderschaft, Jamaat-e-Islami und zahllosen 
anderen Gruppen nahestehen; diese Gruppen politisie-
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ren den Islam und versuchen, die Befolgung überholter 
Lehrsätze des klassischen islamischen Rechts wiederzube-
leben, die auf der Annahme eines beständigen Konflikts 
mit jenen basieren, die sich dem Islam nicht anschließen 
oder unterwerfen.
43. Die saudischen Bemühungen, eine ultrakonservative 
Sicht des sunnitischen Islam zu verbreiten, intensivierten 
sich, nachdem Schah Reza Pahlavi 1979 gestürzt worden 
und der schiitische Iran auf dem Feld der Nahost-Politik 
als eine aggressive und zutiefst destabilisierende Kraft in 
Erscheinung getreten war.
44. Im 16. Jahrhundert n. Chr./10. Jahrhundert AH erober-
te die Dynastie der Safawiden das Gebiet der heutigen 
Länder Aserbaidschan und Iran und zwang die dort ansäs-
sige Bevölkerung, zum schiitischen Islam zu konvertie-
ren. Diese Politik trug dazu bei, eine eigene religiöse und 
politische Identität für den Iran zu schmieden und ihn so 
gegen die größten Rivalen der Safawiden – die Osmanen, 
die Usbeken und das Mogulreich, die den sunnitischen 
Islam angenommen hatten – abzugrenzen.
45. Die Brutalität der safawidischen Religionspolitik – 
die letztlich auf eine Entscheidung zwischen Konversion, 
Flucht oder Tod hinauslief – hatte zur Folge, dass die große 
Mehrheit der Farsi- und Aseri-Sprachigen, die sich ent-
schlossen, innerhalb der Grenzen des Safawidenreichs zu 
bleiben, massenweise konvertierten.
46. Als Ayatollah Chomeini 1979 die Islamische Republik 
Iran gründete, förderte er gezielt ein atavistisches schii-
tisches Selbstverständnis, dass von Opfer, Märtyrertum, 
Fanatismus und Feindseligkeit gegenüber denen geprägt 
war, die als Verräter an Sayyidna Ali und seinen Nach-
kommen galten. Die Verfassung der neuen Islamischen 
Republik Iran übernahm Chomeinis Lehre von der abso-
luten Welāyat-e faqīh, dem Wächteramt des islamischen 
Rechtsgelehrten, die die schiitische Theokratie und die 
Ausübung absoluter Gewalt durch ihren obersten Wächter 
auf eine theologische Grundlage stellte.
47. Die Art und Weise, wie der Iran seit 1979 seine Außen-
politik betreibt, hat den Nahen Osten und das südliche 
Asien von Grund auf destabilisiert und – mit stillschwei-
gender Billigung der USA – eine unkluge Reaktion von-
seiten Saudi-Arabiens hervorgerufen, die für die gesamte 
Menschheit zutiefst negative Konsequenzen zeitigt.
48. Die wahhabitische/ultrakonservative Sicht des Islam – 
die nicht nur von Saudi-Arabien und Katar, sondern auch 
von al-Qaida und ISIS vertreten wird – ist zuinnerst mit 
denjenigen Elementen des klassischen islamischen Rechts 
verknüpft, die konfessionelle Feindschaft und Gewalt 
begünstigen.
49. Der Wahhabismus ist von einer extremen Abneigung 
gegenüber den Schiiten gekennzeichnet. Er ist ferner von 
einer – zuweilen auch gewalttätigen – Antipathie gegen-
über Christen, Juden, Hindus, Buddhisten und denjenigen 
sunnitischen Muslimen gekennzeichnet, die die strenge 
und autoritäre Islamsicht der Wahhabiten nicht teilen.
50. Bei dem Versuch, die sunnitischen Muslime gegen den 
Iran zu mobilisieren, hat Saudi-Arabien einen Dämon auf 
die Welt losgelassen, der das zeitliche und geistliche Wohl-
ergehen von Muslimen bedroht. Dies geschieht dadurch, 

dass Muslime indoktriniert, zu religiösem Hass angesta-
chelt und gelehrt werden, die vorrangige Botschaft vom 
Islam als einer Quelle allumfassender Liebe und Barmher-
zigkeit (raḥma) zu ignorieren. Die pakistanische Regie-
rung ist in ihrem fortdauernden Wettstreit mit Indien 
derselben Versuchung erlegen.
51. Die Politik der US-Regierung ignoriert den direkten 
Zusammenhang, der zwischen der saudischen und kata-
rischen Unterstützung ultrakonservativer sunnitischer 
Bewegungen und der weltweiten Ausbreitung des Terro-
rismus besteht.
52. „Der gemäßigte Islam“ – so die warnenden Worte, die 
der frühere indonesische Präsident und Vorsitzende der 
Nahdlatul Ulama, S. E. Kyai Haji Abdurrahman Wahid, 
2008 an die Vereinigten Staaten richtete – „wird eine grö-
ßere Chance haben, über den islamischen Radikalismus zu 
triumphieren, sobald die westlichen Führungen von ihrem 
Versuch ablassen, die islamischen Extremisten einzuglie-
dern. Die Saudis spielen ein falsches Spiel: Sie finanzieren 
die Ausbreitung des fundamentalistischen Islam und ver-
suchen gleichzeitig, dem Westen gegenüber als die ›huma-
nistische‹ Seite des Islam aufzutreten. Diese beiden Dinge 
lassen sich unmöglich miteinander vereinbaren.“
53. Es ist unabdingbar, den trügerischen Schleier beiseite-
zuziehen, den staatliche wie nichtstaatliche Akteure immer 
dann und immer dort ausbreiten, wo sie versuchen, den 
Islam zu instrumentalisieren, um ihre politischen, wirt-
schaftlichen und militärischen Interessen zu verfolgen.
54. Diejenigen, die offen und/oder insgeheim problema-
tische Lehrsätze des fiqh verwenden, um ihre weltlichen 
Ziele zu erreichen, müssen zur Verantwortung gezogen 
und, wenn irgend möglich, dazu aufgefordert werden, ihr 
Verhalten zu ändern.
55. Iran, Saudi-Arabien und Katar dulden insbesondere auf 
dem Gebiet der Religion und der Politik keine ausländi-
sche Einmischung in ihre inneren Angelegenheiten. Keine 
Nation der Welt sollte es zulassen, dass die Regierungen 
von Iran, Saudi-Arabien oder Katar sich in ihre inneren 
Angelegenheiten einmischen oder einer solchen Einmi-
schung ausgesetzt sind.
56. Dass Saudi-Arabien ein Gegner von Iran, ISIS und 
al-Qaida ist, kann und darf keine Entschuldigung dafür 
sein, dass es für die Verbreitung ebenjener Ideologien ver-
antwortlich ist, die den sunnitischen Extremismus und 
Terror stützen und tragen.
57. Das zeitliche und geistliche Wohlergehen der Muslime 
und der Menschheit insgesamt macht es erforderlich, dass 
Saudi-Arabien die Strategie einer „globalen Wahhabisie-
rung/Radikalisierung“ aufgibt, die es bislang verfolgt hat, 
um den Iran in die Schranken zu weisen. Es ist ein grund-
legendes Prinzip des sunnitischen Islam, Problemen, die 
durch das Böse verursacht worden sind, nicht mit bösen 
Mitteln zu begegnen.
58. Gerakan Pemuda Ansor ermutigt die Völker und Na-
tionen der Welt – die die kollektiven Opfer der saudischen 
und katarischen Politik sind –, die Forderung zu erheben, 
dass diese Regierungen nicht länger ultrakonservative 
Bewegungen finanzieren, die einen fruchtbaren Boden 
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für die Radikalisierung und Rekrutierung sunnitischer 
Muslime durch terroristische Gruppen bilden.
59. Gerakan Pemuda Ansor ermutigt ferner sowohl mus-
limische als auch nichtmuslimische Regierungen, ihre 
Beziehungen zu Saudi-Arabien, Katar, den Vereinigten 
Staaten und Iran mit Blick auf deren Verhalten gegenüber 
dem islamistischen Extremismus konsequent zu überden-
ken und zu korrigieren.
60. Islamische Gelehrte haben keinerlei Möglichkeit, 
„schwarze Schafe“ – ganz gleich, ob es sich um Staaten 
handelt oder nicht – für ihr Verhalten direkt zur Rechen-
schaft zu ziehen. Genauso haben auch einzelne Regierun-
gen in der muslimischen Welt, so gut ihre Absichten auch 
immer sein mögen, keine Chance, dieses Ziel alleine zu 
erreichen.
61. Wenn sich das Verhalten von Staaten, die extremis-
tische Ideologien und extremistischen Terror fördern, 
ändern soll, braucht es den politischen Willen und ent-
schlossenen Einsatz der größeren Mächte – einschließlich 
der Vereinigten Staaten – und ein ungewöhnliches Maß 
an internationaler Kooperation, die Politiker, Regierungs-
beamte und Experten mit einschließt, die über das nötige 
Wissen verfügen, um als deren Berater zu fungieren.
62. Gegenwärtig ist dieses Expertenwissen in Regierungs-
kreisen insbesondere in Nordamerika und Europa bedau-
erlicherweise Mangelware.
63. Der gesellschaftliche Konsens und der politische Wille, 
die notwendig sind, um die Bedrohung durch den islamis-
tischen Extremismus zu identifizieren und einzudämmen, 
ist zurzeit nicht vorhanden.
64. Damit steigt das Risiko signifikant, dass ein gesell-
schaftlicher Konsens im Westen, wenn er sich – unter 
dem Druck weiterer verheerender Terroranschläge – denn 
endlich abzeichnet, eine Mehrheit aus Nichtmuslimen in 
ihrer gemeinsamen Islamfeindlichkeit vereinen und einen 
großflächigen ethnischen und religiösen Konflikt befeuern 
wird.
65. Vor diesem Hintergrund und in der Absicht, auf die 
drohende Gefahr eines globalen Konflikts hinzuweisen, 
rät Gerakan Pemuda Ansor westlichen Meinungsführern 
und politischen Entscheidungsträgern:
 ■ zuallererst, keinen Schaden anzurichten. Dazu gehört 

auch, dass man keine fehlgeleiteten Politikstrategien  – 
einschließlich solcher, die es extremistischen Bewegun-
gen wie dem Wahhabismus, der Muslimbruderschaft 
und Jamaat-e-Islami oder ihren staatlichen Sponsoren 
einschließlich Saudi-Arabiens, Katars und Pakistans er-
lauben, die Bedingungen des westlichen Umgangs mit 
Muslimen zu diktieren oder maßgeblich zu beeinflus-
sen – befürwortet oder anwendet;
 ■ anzuerkennen, dass islamischer Extremismus und 

Terror aus einem komplexen Geflecht von historischen, 
religiösen, soziokulturellen, wirtschaftlichen und poli-
tischen Faktoren erwachsen, die allesamt mit großer 
Klugheit und Umsicht behandelt werden müssen.

• Vorrangig unter den historischen und religiösen 
Faktoren ist das längst verlorene Ideal der religiösen, 
demographischen, politischen und territorialen Ein-
heit der islamischen Welt, wie es sich im kollektiven 

Gedächtnis der Muslime spiegelt und im geltenden 
Corpus wie auch in der Weltsicht des orthodoxen, 
maßgeblichen Islam nach wie vor fest verankert ist;
• vorrangig unter den wirtschaftlichen und poli-
tischen Faktoren sind ein brutaler Wettstreit um 
Wohlstand und Macht im Nahen Osten und die ent-
scheidende Rolle, die die Petrodollars bei der Finan-
zierung des religiösen Extremismus und der in sei-
nem Namen agierenden militanten Gruppierungen 
spielen;

 ■ sich ein klares Bild vom Islam und von dem breiten 
Spektrum der von muslimischen Gemeinschaften auf 
der ganzen Welt vertretenen Überzeugungen zu machen, 
die von religiösem Hass und Hegemonialismus bis hin zu 
einer zutiefst menschlichen und spirituellen islamischen 
Praxis reichen;
 ■ dieses Bild zu institutionalisieren, um zu gewährleisten, 

dass mühsam erworbenes Expertenwissen nicht im Stru-
del der Personalfluktuation verloren geht;
 ■ sobald das erforderliche Expertenwissen verfügbar ist, 

kurz-, mittel- und langfristige Strategien zu entwickeln, 
um – mit Blick auf ein klar definiertes Ziel, nämlich den 
weltweiten Aufstieg eines pluralistischen, toleranten und 
spirituellen Islamverständnisses im Frieden mit sich 
selbst und mit der modernen Welt  – die Ideologie des 
religiösen Hasses, die den Terrorismus stützt und trägt, 
ins Abseits zu stellen und zu diskreditieren;
 ■ systematisch ein breites Spektrum an Programmen in 

Anwendung zu bringen, um diese Strategien gemein-
sam mit pluralistischen und toleranten muslimischen 
Führungspersonen und Organisationen, deren Integrität 
außer Frage steht, sowie gleichgesinnten muslimischen 
Regierungen zu operationalisieren;
 ■ besagte Programme und Strategien kontinuierlich zu 

verfeinern und zu überarbeiten, um die bei ihrer Anwen-
dung gelernten Lektionen fruchtbar zu machen;
 ■ den errungenen gesellschaftlichen Konsens systema-

tisch zu entwickeln und sorgfältig aufrechtzuerhalten, 
der notwendig ist, um die politisch kohärente und konse-
quente Durchführung einer wirkungsvollen Politik über 
Jahrzehnte oder sogar Generationen hinweg  – nämlich 
bis sich eine alternative islamische Orthodoxie fest eta-
bliert hat – zu gewährleisten.
66. Wie S. E. Kyai Haji Abdurrahman Wahid in einem 
Kommentar schreibt, der im Dezember 2005 im Wall 
Street Journal erschienen ist: „Nur wenn wir das Problem 
erkennen, dem Gezänk in und zwischen den Nationalstaa-
ten ein Ende machen und einen tragfähigen, langfristigen 
(unter internationaler Führung und mit internationalem 
Engagement umzusetzenden) Plan in Anwendung brin-
gen, können wir damit beginnen, den um sich greifenden 
extremistischen Vorstellungen Einhalt zu gebieten, und 
auf eine Lösung der Weltkrise hoffen […], ehe die globale 
Wirtschaft und die moderne Zivilisation selbst angesichts 
wahrhaft verheerender Angriffe ins Wanken geraten. Die 
Muslime selbst können und müssen ein Verständnis des 
›richtigen‹ Islam propagieren und die extremistische 
Ideologie auf diese Weise diskreditieren. Doch um diese 
Aufgabe zu erfüllen, braucht es das Verständnis und die 
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Unterstützung gleichgesinnter Einzelpersonen, Organisa-
tionen und Regierungen überall auf der Welt. Unser Ziel 
muss es sein, das Fühlen und Denken der Menschheit zu 
erleuchten und eine anziehende alternative Sicht des Islam 
anzubieten, die die fanatische Ideologie des Hasses in die 
Finsternis zurückstößt, aus der sie hervorgekrochen ist.“

Konfliktlösung
67. Die gesamte islamische Welt ist von zahlreichen Kon-
flikten durchzogen, deren jeder leicht von ultrakonservati-
ven Muslimen dazu benutzt werden kann, ein Narrativ zu 
verbreiten, wonach der Westen und andere Nichtmuslime 
mit dem Islam im Krieg lägen und die Muslime demnach 
die religiöse Pflicht hätten, zu den Waffen zu greifen und 
ihre Glaubensbrüder – und ihren Glauben – gegen den 
brutalen, unerbittlichen Ansturm der Ungläubigen zu 
verteidigen.
68. Muslime, die sich von diesem Narrativ psychologisch 
und emotional beeinflussen lassen, werden gegenüber 
Nichtmuslimen naturgemäß ein Gefühl des Grolls und 
der Feindschaft hegen.
69. Konfliktlösung ist wesentlich, um dieses Narrativ zu 
entschärfen und seine Anziehungskraft zu neutralisieren.
70. Konfliktlösung sollte ausdrücklich als eine gemeinsa-
me Anstrengung begriffen werden, die von aufrichtigen 
Menschen jeder Glaubensrichtung und Nationalität unter-
nommen wird, um unabhängig vom Glauben des jewei-
ligen individuellen oder kollektiven Opfers oder Täters 
Gräueltaten zu verhindern und Gerechtigkeit zu fördern.
71. Konfliktlösung sollte mit anderen Worten als ein kol-
lektives interreligiöses/internationales Bemühen zum 
Wohl der gesamten Menschheit begriffen – und aufrichtig 
betrieben – und nicht durch scheinheilige und selbstherr-
liche Manöver staatlicher oder nichtstaatlicher Akteure 
kompromittiert werden.
72. „O ihr, die ihr glaubt, tretet für Gott ein und legt Zeug-
nis für die Gerechtigkeit ab. Und der Hass gegen bestimm-
te Leute soll euch nicht dazu verleiten, nicht gerecht zu 
sein. Seid gerecht, das entspricht eher der Gottesfurcht. 
Und fürchtet Gott. Gott hat Kenntnis von dem, was ihr 
tut.“ (Koran, Sure 5, al-Māʾ ida, Vers 8)

Ein neuer theologischer Diskurs zur Neukontextua-
lisierung islamischer Lehren für die moderne Zeit
73. Aufgrund der Geltung, die das Corpus des klassischen 
islamischen Denkens (turāṯ) in der Kommandozentrale der 
maßgeblichen islamischen Orthodoxie besitzt, betrachtet 
eine Mehrheit der Muslime die einzelnen Bestandteile die-
ses Kanons als absolute, endgültige und unveränderliche 
Ausdrucksformen der Scharia und mithin als im Wesent-
lichen göttliche Gebote, die Menschen ohne Rücksicht auf 
die Logik oder das hierzu nötige Opfer befolgen müssen.
74. Innerhalb des Kanons begegnet man häufig Begriffen, 
die sich auf Phänomene beziehen, die in der Entstehungs-
zeit des Kanons tatsächlich existiert haben, heute jedoch 
keinerlei Entsprechung mehr zu irgendeiner im phäno-
menologischen Sinne existenten Größe aufweisen. In der 
Vergangenheit hat die bloße Existenz dieser Phänome-
ne – etwa eines universalen islamischen Staats (ad-daula 

al-islāmīya) mit einem Alleinherrscher (imām), der die 
muslimische Gemeinschaft im Krieg gegen die nichtmus-
limischen Nachbarstaaten anführt – bestimmte Normen 
wie beispielsweise die logische Erfordernis hervorgebracht, 
dass nur ein Muslim Oberhaupt (imām) des geeinten isla-
mischen Staates sein darf.
75. Wenn heutige Muslime solche vertrauten Begriffe auf 
eine Welt anwenden, die sich mit der Zeit grundlegend 
gewandelt hat, entsteht eine große Vielfalt von Problemen. 
Tatsächlich wird eine Terminologie, die der Vergangen-
heit angehört, gleichsam reflexartig auf eine völlig neue 
und andere Realität und oft ohne jegliches Gespür dafür 
angewandt, dass Muslime die Normen, die sie zu diesen 
veränderten Rahmenbedingungen in Bezug setzen, zwin-
gend anpassen sollten, damit sie geeignet sind, diese neue 
Realität widerzuspiegeln.
76. Dass einige Muslime hierzu nicht in der Lage sind, 
führt dazu, dass sie sich weigern, die Autorität des Staates, 
in dem sie leben, anzuerkennen; dass sie verlangen, nach 
den Normen der Vergangenheit (die sie Scharia nennen) 
regiert zu werden; und dass sie sogar im Namen der Scha-
ria gegen ihre Mitbürger Krieg führen.
77. Idschtihad (eigenständige Urteilsfindung in Rechtsfra-
gen) zu praktizieren und so neue Normen zu etablieren, ist 
für heutige Muslime schwierig, weil dieser Prozess durch 
eine Reihe von Faktoren behindert wird, nämlich unter 
anderem dadurch, dass:
 ■ die Kriterien, denen ein muǧtahid (eine Person, die 

qualifiziert ist, aufgrund eigenständiger Urteilsfindung 
islamisches Recht zu schaffen) entsprechen muss, so 
umfangreich und anspruchsvoll sind, dass es nahezu un-
möglich ist, ihnen gerecht zu werden;
 ■ keine explizite Notwendigkeit zum Idschtihad besteht, 

weil die uṣūl al-fiqh (die Methodologie, die der eigen-
ständigen Urteilsfindung in rechtlichen Fragen zwecks 
Schaffung neuen islamischen Rechts zugrunde gelegt 
wird) Veränderungen des gesellschaftlichen und histori-
schen Kontexts der muslimischen Gesellschaft nicht per 
se als zwingenden Grund zum Idschtihad betrachten;
 ■ die Erforschung der Umstände der Offenbarung ein-

zelner Koranverse und der Umstände der Entstehung 
einzelner Hadithen noch nicht sehr weit gediehen und 
es Muslimen daher in der Regel nicht bewusst ist, dass, 
wann immer man den Koran und die Sunna studiert, 
eine notwendige und inhärente Verbindung zwischen 
Text und Kontext besteht.
78. Die überwiegende Mehrheit dessen, was im Lauf des 
vergangenen Jahrhunderts an neuem Idschtihad durch-
geführt worden ist, hat keine Anerkennung oder Beach-
tung gefunden, weil es keinen Prozess durchlaufen hat, 
durch den die theologische Legitimität und Autorität der 
betreffenden Idschtihad-Ergebnisse gewährleistet worden 
wären.
79. Verhaltensmuster von Muslimen spiegeln eine zuneh-
mend obsessive Beschäftigung mit den formalen Aspekten 
von Religion und ein mangelndes Interesse an sufistischen 
Vorstellungen und Praktiken, die traditionell eine zentrale 
Rolle gespielt haben, wenn es darum ging, die Spiritualität 
von Muslimen zu stärken. Mit der Ausbreitung des Wah-
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habismus sind viele dieser Praktiken als bid ʿa ([unerlaub-
te] Neuerungen) abgetan worden. Infolgedessen begegnet 
man heute häufig Menschen, die nach außen hin religiös, 
in ihrer Seele aber korrupt sind.
80. Unter den historischen Aufzeichnungen innerhalb 
des Kanons der islamischen Orthodoxie – einschließlich 
der Biographien des Propheten Mohammed, Gott segne 
ihn und schenke ihm Frieden – dominieren detaillierte 
Beschreibungen von Schlachten, die das Bestreben der 
neuen Religion begleiteten, in einer Epoche und Gesell-
schaft Fuß zu fassen, die sich ihrer Ankunft vehement 
widersetzte. Historische Aufzeichnungen, die die mensch-
lichen und spirituellen Dimensionen des Islam beschrei-
ben, tauchen nur vereinzelt und sehr viel seltener auf. Sie 
bilden keinen wesentlichen Bestandteil der narrativen 
Struktur der islamischen Geschichte und schon gar nicht 
deren primäres Narrativ.
81. Für die Prägung der muslimischen Mentalität spielt dies 
bis auf den heutigen Tag eine zentrale Rolle. Infolgedessen 
haben viele Muslime das Gefühl, der Islam sei von allen 
Seiten bedroht; sie misstrauen jedem, der kein Muslim 
ist; und sie sehnen sich nach politischer und militärischer 
Vorherrschaft. Die spirituelle Vollkommenheit – die das 
eigentliche Wesen und Ziel der Religion darstellt – tritt 
dabei in den Hintergrund.
82. Die großartigen Errungenschaften der islamischen 
Welt werden tendenziell darauf reduziert, dass man sie 
lediglich als eine Frucht politischer und militärischer 
Erfolge betrachtet, und gleichzeitig wird die entscheidende 
Rolle des offenen und wechselseitig bereichernden inter-
kulturellen Austauschs verkannt, der diese großartigen 
Errungenschaften tatsächlich hervorgebracht hat. Zum 
anderen wird der Zusammenbruch der soziokulturellen 
Lebensfähigkeit und der Herrschaftssysteme, die dem 
Islam mehr als tausend Jahre lang zu militärischem und 
politischem Erfolg verholfen haben, weitgehend damit 
begründet, dass man die Einhaltung der religiösen Prak-
tiken versäumt und sich damit Gottes Bestrafung zugezo-
gen habe, und es wird gleichzeitig ignoriert, dass dieser 
Zusammenbruch tatsächlich das Resultat ganz normaler 
und rational erklärbarer Prozesse gewesen ist.
83. Diese Wahrnehmung erzeugt unter Muslimen eine 
rückwärtsgewandte Mentalität und die Tendenz, den von 
der modernen Zivilisation erzielten Fortschritt einschließ-
lich neuer soziopolitischer Strukturen abzulehnen. Des 
Weiteren führt sie dazu, dass Muslime den Reichtum der 
kulturellen Vielfalt ablehnen und dem illusorischen Traum 
nachhängen, sie könnten – obwohl es etwas Derartiges nie 
gegeben hat – in der heutigen Zeit zu einem unverfälschten 
Muster sozialer, politischer und kultureller Vollkommen-
heit zurückfinden.
84. Es bedarf einer sozialen Bewegung und breit angelegten 
Kampagne, um ein Bewusstsein für die Bedeutung von 
Veränderungen des herrschenden sozialen und histori-
schen Kontexts und dafür zu schaffen, wie diese sich auf 
die vernunftgemäße Auseinandersetzung mit religiösen 
Texten – einschließlich der Schätze aus dem Diskurs der 
ʿulamāʾ und der Quelle islamischer Lehren, nämlich des 
Koran und der Sunna – auswirken.

85. Es bedarf einer sozialen Bewegung und breit angelegten 
Kampagne zur Förderung des Sufismus, d. h. der spiritu-
ellen Dimension und Praxis des Islam.
86. ʿ Ulamāʾ, Wissenschaftler, akademische Einrichtungen 
und andere intellektuelle Gemeinschaften sollten ermutigt 
werden, alle verfügbaren Ressourcen zu mobilisieren, um 
den zentralsten Problemen im Zusammenhang mit der 
Krise zu begegnen, die aufgrund der Diskrepanz zwischen 
den in der klassischen islamischen Orthodoxie enthalte-
nen Einsichten einerseits und dem Kontext der modernen 
Zivilisation andererseits entstanden ist; ihre Bemühungen 
könnten unter anderem auf Folgendes abzielen:
 ■ eine Zusammenstellung verwertbarer neuer Ideen zu 

erarbeiten, die sich als eine Alternative zum traditio-
nellen Kanon des islamischen Denkens herausgebildet 
haben, diese auf der Grundlage objektiver und ange-
messener akademischer Standards auszuwählen und die 
Legitimität und breite Akzeptanz besagter Ideen zu un-
terstützen;
 ■ umfassende Forschung zu betreiben, damit sich ein 

neuer Diskurs über die Wissenschaft der Koranausle-
gung, die Wissenschaft der Hadith-Auslegung und über 
die der Schaffung neuer religiöser Normen zugrunde 
liegende Methodik herausbildet, der dazu führt, dass 
innerhalb der Struktur dieser wissenschaftlichen Diszi-
plinen flexibel und anpassungsfähig auf die in ständigem 
Wandel begriffenen sozialen und historischen Umstände 
reagiert wird;
 ■ umfassende Forschung zu betreiben, um moderne 

soziopolitische Strukturen als die De-facto-Realität der 
Gegenwartszivilisation zu setzen und so in den Bezugs-
rahmen des religiösen Erkennens einzuordnen, dass zwi-
schen dem Islam und den soziopolitischen Gegebenhei-
ten, die sich in unserer modernen Welt etabliert haben, 
ein logisches, gerechtes und harmonisches Verhältnis 
erreicht werden kann;
 ■ die islamische Geschichte und das Leben des Propheten 

Mohammed, Gott segne ihn und schenke ihm Frieden, 
extensiv zu erforschen, um den menschlichen und spiri-
tuellen Dimensionen, die innerhalb der verfügbaren his-
torischen Quellen existieren, mehr Beachtung zu schen-
ken und so ein umfassenderes Narrativ zu entwickeln.
87. Religiöse und politische Autoritäten müssen gestärkt 
und mobilisiert werden, damit sie religiöse Ansichten 
stützen, die den Frieden und die Eintracht zwischen den 
Kulturen fördern.

Entwicklung und Anwendung neuer 
 pädagogischer Curricula in der gesamten 
islamischen Welt
88. Solange problematische Bestandteile des klassischen 
islamischen Denkens durch staatlich kontrollierte Bil-
dungssysteme systematisch von einer Generation an die 
nächste weitergegeben werden, wird die Entwicklung einer 
alternativen islamischen Orthodoxie schwierig oder sogar 
unmöglich sein.
89. Es ist wichtig, darauf hinzuweisen, dass extremistische 
Medresen in Ländern wie Pakistan tatsächlich vom Staat – 
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genauer gesagt von Gebernationen wie Saudi-Arabien, 
Katar und anderen und mit der Duldung oder tatkräfti-
gen Unterstützung des Gastgeberlandes – finanziert und 
kontrolliert werden.
90. Um eine neue religiöse Sensibilität zu entwickeln, 
die die derzeitigen Verhältnisse unserer Gegenwartswelt 
widerspiegelt, wird es notwendig sein, dass ʿulamāʾ, Pä-
dagogen und Regierungsbeamte gemeinsam an der Ent-
wicklung und Umsetzung neuer pädagogischer Curricu-
la arbeiten, die den Schülern mehrere Dinge gleichzeitig 
vermitteln, nämlich: aḫlāq al-karīma (einen vornehmen 
Charakter und Tugenden); breitgestreute Kenntnisse über 
die Geschichte und Philosophie des Islam und der Welt; 
ein solides Grundwissen in den naturwissenschaftlichen 
Fächern; und die Fähigkeit, Glauben und Vernunft mit-
einander in Einklang zu bringen, was eine spirituelle Tiefe 
und Weisheit erfordert, die man in staatlich geförderten 
Curricula nur selten findet, die aber für die Zukunft des 
Islam und der Zivilisation insgesamt von allergrößter 
Bedeutung sind.
91. Um es mit Kyai Haji A. Mustofa Bisri, dem früheren 
Vorsitzenden des Obersten Rats der Nahdlatul Ulama, 
zu sagen: „Menschen behaupten oft, dass Vernunft und 
Religion nicht miteinander vereinbar seien. Das ist voll-
kommen unwahr und lächerlich … So, wie ich die Dinge 
sehe, sollten ʿulamāʾ Intellektuelle und Intellektuelle spi-
rituell sein. Sie müssen Seite an Seite arbeiten und sich 
dafür einsetzen, heutzutage und in unserer Zeit die Werte 
wiederzubeleben, die das Beispiel des Boten Gottes (saws) 
uns vor Augen führt. Beide Elemente müssen fruchtbar 
gemacht werden, ganz gleich, ob sie durch verschiedene 
Personen verkörpert werden oder in einer zusammenkom-
men. Wenn zum Beispiel ein Intellektueller mit einer tiefen 
Spiritualität gesegnet ist oder wenn ein Intellektueller Seite 
an Seite mit einem spirituellen ʿālim (Religionsgelehrten) 
arbeitet. Der eine wie der andere Weg ist kein Problem. 
Entscheidend ist, dass beide Werte (die intellektuelle und 
die spirituelle Klarheit) ineinandergreifen und die Umset-
zung von Bildungsprogrammen begleiten, damit deutlich 
wird, wie die Lehren des Islam einmal mehr zu einem 
Segen für die gesamte Menschheit werden können. Ohne 
das tatkräftige und gemeinsame Bemühen dieser beiden 
Gruppen ist allerdings kaum zu hoffen oder zu erwarten, 
dass wir dieses Ziel erreichen können.“
92. Mithin sollte die islamische Bildung nicht nur Wissen, 
die Fähigkeit zu kritischem Denken und die Fertigkeiten 
vermitteln, die für das praktische Leben erforderlich sind, 
sondern darüber hinaus auch das Innere des Menschen 
zur Entfaltung bringen. Wir können unserer Bestimmung 
als Menschen nur gerecht werden, wenn es zu einem 
Erwachen so wesentlicher spiritueller Eigenschaften wie 
Gegenwart (ḥuḍūr), Bewusstsein (muḥāsaba), Ehrlichkeit 
(iḫlāṣ), Wissen um die Folgen unserer Taten (taqwā) und 
Gedenken Gottes (ḏikr Allāh) kommt.
93. „Gott […] leitet zu sich, […] die glauben und deren 
Herzen im Gedenken Gottes Ruhe finden – ja, im Geden-
ken Gottes finden die Herzen Ruhe“ (Koran, Sure 13, 
ar-Raʿd, Vers 27 f.). „Und wahrlich, das Gedenken Gottes 
ist größer“ (Koran, Sure 29, al-Aʿnkabūt, Vers 45).

94. Wenn schon die frühkindliche Erziehung erhabene 
Werte und ein tiefgreifendes Verständnis vom Islam als 
raḥma li-l-ʿālamīn (einer Quelle allumfassender Liebe 
und Barmherzigkeit) vermittelt, kann die Jugend gegen 
die Verlockungen von religiösem Extremismus und Hass 
immunisiert werden.
95. Bildungscurricula, die – auf der Grundlage des Koran 
und des Vorbilds des Propheten selbst – zu religiöser Tole-
ranz, Achtung und Harmonie ermutigen, sind logischer-
weise eine Vorstufe zu der Herausbildung einer neuen re-
ligiösen Orthodoxie, deren grobe Umrisse sich in besagten 
Curricula abzeichnen werden.

Graswurzelbewegung zwecks Herstellung eines 
gesellschaftlichen Konsenses und des politischen 
Willens, die Krise zu lösen
96. Die rasch eskalierende Krise innerhalb der islamischen 
Welt ist untrennbar mit den politischen Interessen und 
zynischen, unmenschlichen Verhaltensweisen staatlicher 
und nichtstaatlicher Akteure verbunden, denen auf poli-
tischer Ebene begegnet werden muss.
97. Die Krise ist ferner untrennbar mit Konflikten zwischen 
muslimischen und nichtmuslimischen Bevölkerungen, mit 
überholten und problematischen Elementen innerhalb des 
Corpus des klassischen islamischen Denkens und mit Defi-
ziten der Bildungssysteme und Curricula verbunden, die 
in weiten Teilen der islamischen Welt Verwendung finden.
98. Mit jedem dieser Probleme müssen sich verantwort-
liche Autoritäten befassen, die bereit sind, diese Last zu 
schultern.
99. In Anbetracht dessen, dass die betreffenden Fragen 
komplex, sensibel und in vielen Teilen der Welt tatsächlich 
höchst kontrovers und gefährlich sind, versteht es sich 
von selbst, dass nur im Rahmen eines sich abzeichnenden 
gesellschaftlichen Konsenses nennenswerte Fortschritte 
erzielt werden können.
100. Es gibt keinen Grund zu der Hoffnung, dass Politiker 
der muslimischen oder der westlichen Welt entschieden 
gegen ihre eigenen Privatinteressen handeln werden, um 
diese Krise zu lösen. Auch wenn visionäre Führungsper-
sonen dies vielleicht eine Zeit lang tun, kann die politische 
Konsequenz und nachhaltige Anstrengung, die erforder-
lich ist, um diesen komplexen Fragen erfolgreich zu begeg-
nen, nur aus einem gesellschaftlichen Konsens resultieren.
[…]
102. Der grundlegende Auftrag der Jugendbewegung Ansor 
umfasst die Verteidigung des indonesischen Staates; der 
Verfassung von 1945, die Indonesien als multireligiöse und 
pluralistische Nation errichtet hat; von Bhinneka Tunggal 
Ika (dt. „Einheit in Vielfalt“); und der hochgradig spiritu-
ellen – d. h. humanitären – Werte des sunnitischen Islam, 
der in Einklang mit den zuvor bestehenden ostindischen 
Zivilisationen und Kulturen gedieh, um so den Islam 
Nusantara (dt. „Islam des Archipels“) hervorzubringen. 
[…]
107. Der Aufbau dieser Graswurzelbewegung wird eine Zu-
sammenarbeit zwischen maßgeblichen Meinungsführern 
in den Bereichen Religion, Popkultur, Regierungspolitik, 
Wirtschaft und Massenmedien erforderlich machen. 



188 C I B E D O - B E I T R Ä G E  4 / 2 0 1 8

E R K L Ä R U N G  D E R  J U G E N D B E W E G U N G  ( G E R a K a N  P E M U D a )  a N S O R

Ferner wird er eine Zusammenarbeit zwischen unzähli-
gen – in puncto Ethnie, Kultur, Nationalität und Glaube 
womöglich sehr unterschiedlichen – Individuen erforder-
lich machen, die sich in den Dienst eines gemeinsamen 
humanitären Ideals stellen.
108. Vertreter von Religion und Kultur sollen der Bewe-
gung für einen Humanitären2 Islam als Vorbilder und als 
Leuchtfeuer dienen, deren Licht andere anzieht.
109. GP Ansor ruft Intellektuelle, die in der Öffentlichkeit 
stehen, dazu auf, bei der Schaffung der Grundlagen zu 
helfen, und lädt Künstler dazu ein, der Vision eines Huma-
nitären Islam Ausdruck zu verleihen, die untrennbar mit 
der Herausbildung einer neuen Wirklichkeit verbunden 
ist, in der Menschen jeden Glaubens und jeder Nationalität 
darauf verzichten, die Religion als ein Mittel zur Rechtfer-
tigung von Hass und Gewalt gegenüber Andersgläubigen 
zu benutzen.
110. Die Bewegung für einen Humanitären Islam ist selbst 
schon ein Ausdruck dieser sich herausbildenden Wirklich-
keit und spiegelt damit die sich verändernden Bedingun-
gen des 21. Jahrhunderts wider.
111. Um die Herausbildung des Humanitären Islam als 
einer globalen Massenbewegung – und die Neukontex-
tualisierung islamischer Lehren im Sinne des Weltfriedens 
und der Eintracht zwischen den Kulturen – zu erleichtern, 

2 Anm. der Red.: Großschreibung im Original; Duile über-
setzt in seinem Beitrag (siehe o., S. 161 und passim mit „Islam 
der Menschlichkeit“.

wird Gerakan Pemuda Ansor ein Globales Einheitsforum 
einberufen und Vertreter jeder größeren Religion einla-
den, gemeinsam mit GP Ansor eine öffentliche Erklärung 
zu verabschieden, in der dazu aufgerufen wird, den Kon-
flikt im Namen der Religion zu beenden und die Reli-
gion nicht länger zur Rechtfertigung oder Verbreitung von 
konfessioneller Feindschaft, Vorherrschaft oder Gewalt zu 
benutzen.
112. Aus Sicht der uṣūl al-fiqh (der Theorie des klassischen 
islamischen Rechts) wird dies als die legitime Grundlage 
eines neuen Idschtihad dienen, der die veränderte Reali-
tät interreligiöser Beziehungen im 21. Jahrhundert wider-
spiegelt. Und umgekehrt wird die Neukontextualisierung 
islamischer Lehren Bemühungen unterstützen, religiösen 
Extremismus einzudämmen, Konflikte zu lösen und pä-
dagogische Curricula umzuarbeiten – und auf diese Wei-
se den Zweck religiöser Normen (maqāṣid aš-šarī ʿa) zu 
erfüllen, der darin besteht, das spirituelle und materielle 
Wohlergehen der Menschheit zu fördern.

Quelle: http://www.baytarrahmah.org/media/2017/
Gerakan-Pemuda-Ansor_Declaration-on-Humanitarian-
Islam.pdf (letzter Abruf: 22. Oktober 2018); Übersetzung: 
Gabriele Stein, Köln


