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Missionsauftrag, das Verhältnis zu anderen Religionen und 
konkrete Wege des interreligiösen Dialogs 
Bekir Alboga M.A., DITIB Köln 

„Rufe auf zum Pfad deines Herrn mit Weisheit und schöner Ermahnung und führe Streitgespräche 
mit ihnen auf beste Art und Weise. Dein Herr Weiß am besten, wer von Seinem Pfad abgeirrt ist, und 
Er weiß ebenso, wer sich leiten lässt.“ Qur’an 16:125 

I. Missionsauftrag  

Der Islam beauftragt die Muslime nicht mit der Bekehrung der Nichtmuslime noch enthält sein 
heiliges Buch der Qur’an einen Missionsauftrag. Laut Qur’an, „Gott ist es, der recht leitet“(28:56). 
Gemäß dieser Qur’an – Stelle ist das Hinführen zum Islam und Rechtleiten zum Wege des Herrn 
ausschließlich die Sache Gottes; nicht einmal sein Gesandter Muhammad konnte sich anmaßen, die 
anderen Menschen zu bekehren oder zum Glauben zu zwingen. Gott sagt ihm: „Und hätte dein Herr 
es gewollt, so hätten alle, die insgesamt auf der Erde sind, geglaubt. Willst du also die Menschen dazu 
zwingen, Gläubige zu werden?“ [Qur’an 10:99]  

Der zweite und genauso wichtige Grundsatz ist ohne Zweifel der Vers 256 der zweiten Sure, wo es 
heißt: “Es gibt keinen Zwang in Glauben. Der rechte Weg ist klar erkennbar geworden. Wer nun also 
nicht an falsche Götter glaubt, an den einzigen Gott aber glaubt, der hat gewiss den sichersten Halt, 
bei dem es kein Zerreißen gibt. Und Gott hört und weiß alles.”  

Weil die Missionierung im Sinne der Bekehrung im Islam nicht gibt, ist Mission für die Muslime im 
Sinne der Verbreitung des Islam mit Hilfe der dafür ausgebildeten Fachkundigen ein sehr junges 
Phänomen; im islamischen Theologiestudium wurde und ist ursprünglich dafür kein Fach 
vorgesehen. Entsprechend der Worte Gottes im Qur’an „Ruf zu dem Weg deines Herrn mit Weisheit 
und schöner Ermahnung und streite mit ihnen (führe Gespräche mit vielen) auf die beste Art“ (16:125) 
waren die Muslime einzig und allein gehalten, die Menschen zur Rechtleitung, und das bedeutet in 
dem Zusammenhang, in dem dieser Vers zu betrachten ist, Rechtleitung zum strikten Monotheismus, 
einzuladen. Diese Aufgabe wird Da’wa genannt, was man mit „umwerbende Einladung“ übertragen 
könnte. Und wie dem oben zitierten Vers zu entnehmen ist, haben sich die Muslime während dieser 
Einladung mit den Menschen auf die beste Art zu streiten.  

Erst als die muslimischen Gemeinschaften und Länder im Zusammenhang ihrer Kolonialisierung mit 
dem weltweiten aggressiven Missionseifer der christlichen Missionare konfrontiert wurden, haben 
einige theologische Hochschulen dieser Länder neulich in der Gegenwart da’wa zu einem Fachbereich 
innerhalb des theologischen Studiums erhoben. Die Frage lautet nun selbstverständlich: Wie kam es 
nun dann dazu, dass der Islam sich ausbreiten konnte? 

Zunächst müssen wir festhalten, dass es äußerst unsachgemäß ist, wenn man die historisch-politisch 
bzw. machtpolitisch bedingte Kriege in der Vergangenheit und auch in der Gegenwart als Auftrag des 
Qur’an zur Verbreitung des Islam interpretiert. Wenn man die Geschichte genau studiert, dann stellt 
man schnell fest, dass solche machtpolitische Kämpfe unter den Muslimen häufiger stattgefunden 
haben, als zwischen Muslimen und Nichtmuslimen.  

Wie sah die geographische und politische Lage in der Welt im VII. Jahrhundert aus, als der Prophet 
Muhammad im Jahre 632 n. Chr. in der Stadt Medina starb, in die er im Jahre 622 n. Chr. einwandern 
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musste, um das Leben seiner Person und seiner Gemeinschaft zu retten und vor tödlichen Angriffen 
der Polytheisten in der Stadt Mekka zu schützen.  

Sowie die Muslime aus Zwang und Vertreibung von Mekka nach Medina auswandern mussten, so 
mussten sie nach dem Tod des Gesandten Gottes sich erneut byzantinischen und iranischen 
Kolonialisierungen widersetzen. Die beiden Supermächte im damaligen Zeitalter wollten nämlich, 
jede nach eigener machtpolitischen Expansionsvorstellung, die arabische Halbinsel und die neue 
arabische Einheit, die durch den Islam entstanden war, unter ihrem Einflussbereich bringen. Dieses 
Phänomen wurde und wird nun von einigen Orientalisten im Westen als Glaubenskrieg oder als 
heiligen Krieg, als Djihad, definiert. Es ist eine Tatsache, dass das erste Phänomen, wodurch der Islam 
ausgebreitet wurde, im Zusammenhang mit diesen Abwehrkriege der Muslime gegen die Byzantiner 
und Perser liegt, mit dessen Hilfe das Staats- u. Rechtsverständnis des Islam u. a. mit militärischen 
Mitteln verbreitet wurde. Man muss aber gleichzeitig hinzufügen, dass wenn diese Kriege jedoch eine 
Missionierung der Völker zum Ziel gehabt haben sollten, so stünden sie im Widerspruch zur 
qur’anischen Intention. Denn es ist genauso eine historische Tatsache, dass die in den eroberten 
Gebieten lebenden Anhänger monotheistischer Religionen, d. h. Juden und Christen nicht zum 
Übertritt gezwungen wurden. Gegenüber den anderen Religionsgruppen war man nicht immer so 
tolerant und verständnisvoll, wie gegenüber den Gläubigen unter der Leute der heiligen Schrift.  

Heute sagen viele muslimischen Gelehrten und Theologen, die diesen historischen Fehlern 
zugestehen, dass jede Bestrebung, den Islam mit Gewalt zu verbreiten, sei es in der Geschichte oder in 
der Gegenwart, vom Qur’an her nicht legitimiert werden kann. Sie sind weiterhin der Meinung, sollte 
es einen „Fundamentalismus“ in diesem Sinne geben, widerspricht er dem Wesen des Islam.  

Die islamische Vorstellung von „umwerbender Einladung“, Da’wa, als eine Neuigkeit im Zeitalter des 
Modernismus im 20. Jahrhundert zielte und zielt nicht in erster Liste auf die Bekehrung von Un- oder 
Andersgläubigen ab, sondern als eine innermuslimische Bestrebung war sie vielmehr auf eigene 
Glaubensbrüder ausgerichtet, die – vom westlichen Säkularismus und Materialismus verführt- vom 
rechten Weg abgekommen seien. Ausgenommen die Ahmadiya waren die Da’wa – Bewegungen 
sowohl in und von Pakistan, Djama’at at-tablig, als auch die der Muslimbruderschaft an eine 
missionarische Tätigkeit gerichtet, die bei den eigenen Muslimen selbst beginnen müsste. Nach Stifter 
dieser Bewegungen könnte man erst dann übergehen, seine nähere Bekanntschaft, die Gemeinschaft, 
in der man lebt, das eigene Land, die Gesamtheit der islamischen Gemeinde, die Umma, und 
möglicherweise schließlich den Rest der Welt zum wahren Islam zu führen. Wir stellen fest, dass 
weder die Reislamisierungsversuche noch die innermuslimischen Missionsversuche bisher sehr 
erfolgreich gewesen sind.  

In der aller ersten medinensischen Gemeinschaft der Muslime im 7. Jahrhundert zielte die Einladung 
zum Islam nicht auf eine absolute Islamisierung dieser Gesellschaft im Zentrum der islamischen 
Gemeinde. Der Gesandte Gottes musste gemäß dem göttlichen Plan zunächst als Schlichter zwischen 
den in Medina miteinander verfeindeten Stämmen fungieren um ein kultiviertes Verhältnis 
Miteinander zu erreichen, was ihm ein beträchtliches Ansehen einbrachte. Alle stimmten seiner Rolle 
als Lenker der neuen Gemeinschaft in Angelegenheiten der politischen und sozialen Lebensführung 
zu. Als ein gemeinsamer Nenner wurde der Glaube Abrahams, Friede sei mit ihm, einem 
vorbehaltlosen Monotheismus den Juden in Medina angeboten, um auf die ewigen gemeinsamen 
Wurzeln der Monotheisten hinzuweisen. (Sura 3, Vers 67) Zusätzlich zu diesem Glaubensgrundsatz 
wurde durch einen Gesellschaftsvertrag, die Verfassung von Medina, ein bemerkenswertes 
schriftliches Vertragswerk, das Zusammenleben der verschiedenen Stämme und die Verpflichtung 
zur gegenseitigen Unterstützung im Falle einer kriegerischen Auseinandersetzung mit den Feinden 
von Außen geregelt. Gleich zu Beginn des Gemeinschaftsvertrags wurde betont, dass sie, die 
medinensischen Muslime und Juden, eine einzige Umma, eine Gemeinschaft sind, verschieden von 
anderen. D. h. die Juden von Medina erscheinen in dem Verfassungsdokument als gleichberechtigte 
Partner innerhalb der neuen Gemeinschaft: „Zwischen ihnen besteht eine (gegenseitige Verpflichtung 
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zur) Hilfe gegen jeden, der die Leute dieses Vertrags angreift. Zwischen ihnen besteht aufrichtige 
Freundschaft und ehrenvoller Umgang, kein Verrat.“ In Mekka garantierte der Islam den Polytheisten 
eine Religionsfreiheit mit den Worten „Euch euer Glaube und mir meiner / Ihr habt eure Religion, 
und ich habe meine Religion."(Sura109, Vers 6]“. Dort war sie, die Religion des Islams, die 
unterdrückte und vertriebene Religion. In Medina nun wurde den Juden garantiert: „Den Juden ihre 
Religion und den Muslimen ihre“. Die Religion Islam und die Gesandtschaft des Propheten wurden 
ihnen nicht oktroyiert, vielmehr fungierte der Prophet lediglich als der Vermittler und Schlichter: 
„Wenn immer es etwas gibt, worüber ihr uneins seid, soll dies Gott und seinem Propheten vorgelegt 
werden.“ Nun mussten die gläubigen Muslime durch den Qur’an (Koran) und persönlich durch den 
Gesandten Gottes gemäß dem Zivilisations- und Modernisierungskonzept des Islam in dem Maße 
erzogen werden, dass diese kultivierte, politisch-interessierte und religiöse Gemeinschaft, Umma, zur 
besten Gemeinschaft entwickelt wurde. (Vgl. 3:110)  

II. Das Verhältnis des Islams zu anderen Religionen  

Der QurÿÁn (Koran) plädiert in dem kurz vor dem Tod des Propheten geoffenbartem Vers, Sura 5/5, 
für die Koexistenz mit allen Schriftbesitzern. Wenn man die Wissenschaft der islamischen 
Hermeneutik und Abrogation kennt, dann zeigt auch dies die Bedeutung dieser Feststellung und 
macht deutlich, wie man solche gegen Ende der Vollendung der Offenbarung offenbarten Verse 
gerade als Grundlage für den interreligiösen Dialog heranziehen kann. Die Tisch- und 
Ehegemeinschaften mit Juden und Christen werden hier empfohlen, die auch enge 
verwandtschaftliche Bindungen zur Folge hatten. Diese Tatsachen, die von einem freundschaftlichen 
Verhältnis und gegenseitiger Achtung zeugen, sind ein Beweis dafür, dass nicht Glaubensfragen, 
sondern stets andere - gesellschaftliche, wirtschaftliche und machtpolitische - Gründe Anlaß für Zwist 
untereinander gewesen sind.  

Die QurÿÁn (Koran)-Stellen, die von gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen den Anhängern 
der verschiedenen Religionen berichten, stellen historische Berichte dar, die sich auf konkrete, 
historisch nachweisbare, punktuelle Ereignisse beziehen. Sie sind kein allgemeines Prinzip für die 
nachfolgende Zeit. Am deutlichsten wird dies darin, dass der Prophet nach seinem friedlichen Einzug 
in Mekka den Polytheisten uneingeschränkte Amnestie erteilte; wohlgemerkt: den Polytheisten als 
Polytheisten.  

Es ist auch hervorzuheben, dass das Verhältnis des Propheten zu den Juden am Gemeindevertrag von 
Medina am ehesten abzulesen ist. Es war u.a. das Ziel des Vertrages, durch Betonen des gemeinsamen 
Glaubens an einen einzigen Gott, alle jahrzehntelang schwelenden wirtschaftlichen, gesellschaftlichen 
und machtpolitischen Zwistigkeiten zu überwinden und einen dauerhaften Frieden zu begründen.  

Wie sind dann dennoch die Verse zu verstehen, die auch einige Schriftbesitzer als Polytheisten 
bezeichnen? Wie oder was verstehen die islamischen Theologen bzw. Hermeneutiker unter der 
Trinität. Sind die Christen tatsächlich Politheisten?  

Vor allem was versteht der Islam unter dem Begriff Polytheismus, der Verehrung mehrerer 
Gottheiten? Der Qur’an spricht in diesem Zusammenhang von Beigesellung (Êirk - schirk), d. h. von 
der Verehrung von Gottheiten an der Stelle Gottes bzw. neben ihm. Dies war eine deutliche 
Stellungnahme des Islam gegenüber denjenigen, die deutlich mehrere Götter verehrten oder 
anbeteten, die sie mit eigenen Händen aus Stein oder Holz herstellten. Dieser Politheismus wird im 
Qur’an (Koran) offensichtlich an vielen Stellen verurteilt. „Gott vergibt nicht, dass Ihm beigesellt 
wird... Und wer Gott andere beigesellt, hat eine gewaltige Sünde erdichtet.“ (4/48)  

Einige Theologen unter den Muþtaziliten (Mu’taziliten), die meinen, dass niemand bestraft werden 
wird, der nicht moralische Schuld auf sich geladen hat. Wer also von den Heiden das Gute tut nach 
Wissen und Gewissen, wird nicht verdammt werden. Da aber nach den Muþtazilieten (Mu’taziliten) 
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die Erkenntnis des Guten und Bösen eine Sache der menschlichen Vernunft ist, haben die Menschen 
der obengenannten Gruppen die Pflicht, sich Klarheit über ihre Verpflichtungen zu verschaffen und 
danach zu handeln. Sonst verfallen sie der ewigen Strafe.  

Die AšþarÍten (Ash’ariten), die nur aus der Offenbarung Gottes die positiven Pflichten der Menschen 
herleiten, gehen davon aus, dass die obengenannten Gemeinschaften, da sie ja keine Offenbarung 
erhalten haben, auch nicht belangt werden.  

III. Konkrete Wege des interreligiösen Dialogs 

„Wahrlich, Wir hatten die Thora, in der Führung und Licht war, herabgesandt. Damit haben die 
Propheten, die sich (Gott) hingaben, den Juden Recht gesprochen, und so auch die Rabbiner und die 
Gelehrten[…].[5:44] Wir ließen ihnen Jesus, den Sohn der Maria, folgen; zur Bestätigung dessen, was 
vor ihm in der Thora war; und Wir gaben ihm das Evangelium, worin Rechtleitung und Licht war, zur 
Bestätigung dessen, was vor ihm in der Thora war und als Rechtleitung und Ermahnung für die 
Gottesfürchtigen.[5:46] Und die Leute des Evangeliums sollen sich nach dem richten, was Gott darin 
offenbart hat; und die sich nicht nach dem richten, was Gott herabgesandt hat - das sind die (wahren) 
Frevler.[5:47] Und Wir haben das Buch mit der Wahrheit zu dir herabgesandt, das bestätigt, was von 
der Schrift vor ihm da war und darüber Gewissheit gibt; richte also zwischen ihnen nach dem, was 
Gott herabgesandt hat und folge nicht ihren Neigungen, von der Wahrheit abzuweichen, die zu dir 
gekommen ist. Für jeden von euch haben Wir eine Richtung und einen Weg festgelegt. Und wenn 
Gott gewollt hätte, hätte Er euch zu einer einzigen Gemeinschaft gemacht. Doch will er euch prüfen in 
dem, was Er euch hat zukommen lassen. So eilt zu den guten Dingen um die Wette. Zu Gott werdet 
ihr allesamt zurückkehren; und dann wird Er euch das kundtun, worüber ihr uneins waret.[5:48]  

Über solche Stellen im Qur’an sagt der Präsident des Präsidiums für Religionsangelegenheiten der 
Republik Türkei Bardakoglu:  

„Ein weiteres Prinzip, das als Bürgschaft der Religionsfreiheit im Islam gilt, ist der Pluralismus. Der 
göttliche Wille hat nicht gewollt, alle Menschen zu einer einzigen Religion zu versammeln. Der 
Qur’an-Vers mit sinngemäßer Bedeutung „Wenn dein Herr es gewollt hätte, so hätten alle Menschen 
auf der Erde sich die Wahrheit angeeignet und geglaubt. Willst du etwa Menschen Gewalt anwenden, 
damit sie glauben.“ (10:99) drückt dies aus. Dass der göttliche Wille auf die Wahl des Menschen, die er 
durch seinen freien Willen bevorzugt, Wert legt, wird in einem anderen Vers wie folgt zum Ausdruck 
gebracht: „Lass den gläubig werden, wer will und lass jenen den Unglaube zu bevorzugen, wer will.“ 
(18:19) Dies ist ein deutlicher Ausdruck dessen, dass auf den Wille des Menschen Wert gelegt wird 
und dass man den Menschen frei handeln lassen sollte, hinsichtlich der Wahl der Religion, die eine 
lebenswichtige Entscheidung ist.  

Die Wichtigkeit, die im Islam dem Individuum und individuelle Entscheidungen zugesprochen wird, 
hat große Bedeutung hinsichtlich der Religionsfreiheit. Das feste Netz, das zwischen Glaube und Wille 
aufgebaut wird, stützt die religiösen Entscheidungen, beruhend auf freien Willen. Die Tatsache, dass 
die Muslime eine gemeinsame Glaubensgemeinschaft (Umma) bilden, ist kein Widerspruch zur Lehre, 
dass die religiöse Verantwortung individuell ist. Muslimisch handelt die Person, die Selbstvertrauen 
hat und den Mitmenschen einen Raum der Freiheit gewährt, aus jenem „Respekt“, die der Islam dem 
Individuum und seiner Bevorzugung entgegenbringt.“  

Im Hinblick auf das interreligiöse Miteinander kommt es vor allem auf die praktische Arbeit an, denn 
nur durch sie kann gezeigt werden, was die einmaligen heiligen Texte tatsächlich bedeuten und wie 
sie ausgelegt werden müssen. Theorie und Praxis können demnach nicht voneinander getrennt 
werden.  

Hier soll eine Begegnung zwischen den Kulturen und Religionen stattfinden. Muslime können ihre 
nichtmuslimischen Freunde und Nachbarn zum Fastenbrechen einladen und Christen mit Muslimen 
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das Weihnachtsfest begehen. Es ist vorstellbar, dass Taufen, Beschneidung und Hochzeiten, auch 
einfach weltliche Feste in interkulturellen Begegnungen begangen werden. Auf diese Weise wird sich 
zeigen: Islam und die Muslime sind keine Hindernisse für Integration, die keine Assimilation 
intendiert.  

Muslime und Christen sind in dieser Gesellschaft und auf unserem Globus gleichermaßen 
aufgefordert, den begonnenen Dialog zu vertiefen und zu pflegen. Der Beitritt der Türkei in die EU 
wäre dazu der innovativste Beitrag eines laizistischen Staates mit einer muslimischen Bevölkerung 
und für die Weiterentwicklung zeitgemäßer Modernität und für den interkontinentalen Dialog 
wichtig. 

Die deutschen und christlichen Erwachsenenbildungsstätten können zusammen mit muslimischen 
Mitveranstalter und Referenten dabei eine organisatorische und pädagogische Aufklärungsarbeit 
leisten.  

Die Politik und Medien tragen eine große Verantwortung. Sie können dafür Sorge tragen, dass die 
Gesellschaft nicht in Muslime und Nichtmuslime eingeteilt wird. Wir können alle das gemeinsame 
Anliegen eines friedlichen und respektvollen Zusammenlebens und der Ausgrenzung von 
Radikalismen welcher Art immer auch immer fördern und fordern. (S. dazu auch: Böse sind immer 
die Anderen, Nov. 04; ã Dr. Sabine Schiffer, Medienpädagogik,)  
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