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Europäische Identität und islamische Herausforderung
Rainer Glagow

Vorbemerkung

Ich möchte mich in meinem Vortrag einer Problematik widmen, die
unsere Gegenwart und Zukunft wesentlich beeinflussen wird. Es geht
um das zukünftige Verhältnis Europas zum Islam.
Werden sich die muslimischen Zuwanderer in die europäische
Wertegemeinschaft integrieren können, oder wird sich Europa durch
den Einfluß immer größerer muslimischer Bevölkerungsanteile
verändern?
Wenn S. Huntington von einem Zusammenprall der Kulturen spricht,
so meint er nicht ’Krieg’ im militärischen Sinn, sondern
’Kulturkampf’, d.h. die Rivalität unterschiedlicher Sichtweisen,
Ideologien und Weltanschauungen in Bezug auf Staat, Gesellschaft,
Kultur und Demokratie. Eine ganz wesentliche Rolle spielt dabei die
Religion. Und letztendlich geht es natürlich auch um die Machtfrage.

Welche Themen sollen behandelt werden?

- Einmal ist es die Frage, was europäische Identität bedeutet. Welche
Werte wurden in der Kultur- und Religionsgeschichte des christlichen
Abendlands entwickelt, und wie wirkten diese auf die Entwicklung
von Geistesleben, Bürgergesellschaft und Demokratie ein?

- Weiterhin sollen die spezifischen Wesenszüge Europas mit den
entsprechenden Charakteristika der islamisch geprägten Kulturen
verglichen werden.

- Zum anderen soll gefragt werden, wie es sich mit den abendländisch-
christlichen Werten unter den Bedingungen der radikalen
Säkularisierung der modernen westlichen Gesellschaft verhält.

- In diesem Zusammenhang soll die Aussicht auf eine Reform und
Modernisierung des Islam angesprochen werden.
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- Abschließend soll im Hinblick auf die zukünftige Entwicklung
Europas die Herausforderung durch den wachsenden islamischen
Bevölkerungsanteil thematisiert werden.

1. Grundlagen der westlichen Kultur

Natürlich kann es in einem kurzen Vortrag nicht gelingen, eine große
Kultur wie die christlich-abendländische umfassend darzustellen oder
zu werten. Ihre geistigen Grundlagen weisen eine lange
Entwicklungsgeschichte mit unterschiedlichen, mitunter sogar
gegenläufigen Phasen aus - ich muss mich hier auf die wesentlichen
Ergebnisse beschränken.

In der späteren Antike schufen griechische Geisteswelt und römische
Rechtsordnung eine Kultur, die den gesamten Mittelmeerraum
umfasste, und die im Lauf der ersten Jahrhunderte unserer
Zeitrechnung christlich geprägt wurde.

In der Folge der Zerstörung der politischen, kulturellen und religiösen
Einheit des Mittelmeerraums durch die islamische Expansion im 7./8.
Jh. verlagerte sich der Schwerpunkt des „Orbis christianus“ nach
West- und Mitteleuropa, und hier wuchs die lateinische Christenheit
unter den Zeichen der universalen Kirche und des im Jahr 800
wiedererweckten Imperiums zu einer geistigen und religiösen Einheit
zusammen. In diesem Prozess, dessen Wirkungen über das Mittelalter
hinaus bis heute spürbar sind, verschmolzen jüdisch-christliche
Religion, griechisches Geisteserbe und römische Rechtstradition zu
dem Kulturraum, den wir mit Recht ’christliches Abendland’ nennen.

De zeitweilige Beherrschung Spaniens und Siziliens durch den Islam
vermittelte der abendländischen Kultur manche Impulse, aber - und
das ist wichtig - es kam zu keinem dauerhaft wirksamen Einfluss
genuiner Elemente der islamischen Religion.
Dabei ist eine Tatsache sehr bedeutsam geworden.
Bezeichnenderweise leitete das teilweise durch islamische Mittler
verbreitete Wissen, das im Wesentlichen aus griechischer Philosophie
und naturwissenschaftlichen Überlieferungen bestand, allein im
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Abendland, nicht aber in der Welt des Islam die entscheidenden
Entwicklungen ein, die zur Neuzeit und Moderne führten.
Die mittelalterliche Hochkultur des Islam, die bis zum 12./13. Jh.
dauerte, muß deshalb als Auslaufphase der Spätantike betrachtet
werden. Der Sieg der wissenschaftsfeindlichen islamischen
Orthodoxie vor etwa sechs Jahrhunderten führte unwiderruflich in
eine Sackgasse, in der der islamische Orient bis heute gefangen ist,
während Europa mit der Renaissance im Spätmittelalter seinen
jahrhundertelangen wissenschaftlich-kulturellen Aufschwung begann.
Der authentisch islamische Geist gehört nicht zur abendländischen
Kultur, wie neuerdings oft behauptet wird. Das Kalifat von Córdoba
ist seit eintausend Jahren Vergangenheit. Europa atmet christlichen
Geist.

Welche sind die Wesenszüge, die Europas Kultur und Gesellschaft
geprägt haben?

In deutlichem Gegensatz zum Islam und zu anderen Kulturen hat sich
in Europa ein Menschenbild entwickelt, das auf der Würde des
Menschen als individuelle Persönlichkeit beruht und diese aus dem
christlichen Gottesbild herleitet.
Gott hat dem Menschen Autonomie des Willens verliehen, um Welt
und Gesellschaft zu gestalten.
Und so hebt sich gerade das Konzept von Freiheit und individueller
Einmaligkeit des Menschen grundlegend von der kollektivistischen
Ordnung ab, die der Islam bevorzugt. Der gläubige Muslim findet
seine Daseinsbestimmung und sein Heil in der Solidargemeinschaft
der Umma, deren Aufgabe es ist, die Bedingungen zu schaffen, damit
die von Allah den Menschen auferlegte und vorgeschriebene Ordnung
durchgesetzt werden kann. Diese im Koran offenbarte göttliche
Ordnung verspricht der islamische Umma, die beste von Allah
geschaffene menschliche Gemeinschaft zu sein, die weltweit
durchgesetzt werden soll.

Die Vernunft im christlichen Sinn dient dem Ziel, die Welt
verantwortungsvoll zu gestalten. Die Vernunft im islamischen Sinne
strebt danach, die Gesetze der vorgeschriebenen göttlichen Ordnung
zu erkennen und gläubig zu befolgen.
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Das Christentum schreibt kein religiös-politisches Rechtssystem vor,
der Islam tut dies in Gestalt der Vorschriften des Korans, der Sunna
(Verhalten des Propheten Muhammad) und der Schari’a sehr wohl.

Da nach christlicher Auffassung Gott dem Menschen die
Verantwortung für die Erde übertragen und ihm für die Gestaltung der
weltlichen Ordnung ein hohes Maß an Freiheit gewährt hat, wird im
Gegensatz zum Islam  möglich, ja eigentlich sogar zwingend
notwendig, dass das Diesseits und das Jenseits, dass Staat und
Religion voneinander getrennte Bereiche sein müssen.

Das Spannungsverhältnis zwischen der Unveränderlichkeit der
religiös-ethischen Grundlagen und der Veränderbarkeit der
geschichtlichen Gegebenheiten hat zur geistig-philosophischen
Dynamik des europäischen Denkens erheblich beigetragen.

Natürlich hat es in der europäischen Geschichte auch christlich und
sogar theokratisch begründete staatliche Ordnungen gegeben.
Entscheidend hat sich aber doch im Westen das Wort Jesu ausgewirkt,
sein Reich - Gottes Reich - sei nicht von dieser Welt.
Schon im Investiturstreit des 11. Jh. wurde die Trennung von Staat
und Kirche mit dem Ziel, die Unabhängigkeit und Freiheit der
Religion vom Staat zu erreichen, eingeleitet.

Natürlich kann nach christlicher Auffassung nicht auf das
Zusammenleben der Menschen in Staat und Gesellschaft verzichtet
werden. Der Mensch wird ganz natürlich als politisch und sozial
handelndes Wesen, als „Zoon politikon“, verstanden.

Das Christentum verheißt dem Menschen die Erlösung. Nicht der
mechanische Ritenvollzug und die Zugehörigkeit zu einem religiös-
politisch-rechtlich verfassten Kollektiv, wie sie der Islam vorschreibt,
sind entscheidend, sondern der persönliche Glaube, den der Christ in
der Welt tatkräftig vertreten soll.
Der Mensch darf jedoch seine individuelle Freiheit nicht auf Kosten
der Gemeinschaft ausleben. Er ist aufgefordert, in einem hohen
ethisch-moralischen Sinn aktiv zu werden und sozial zu handeln. Die
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Begriffe von Solidarität und Subsidiarität wurden zum Fundament der
christlichen Soziallehre.

In Ergänzung zum Gebot der Nächstenliebe gebietet die christliche
Lehre sogar die Feindesliebe, obwohl diese Anforderung
zugegebenermaßen kaum jemals zu einer durchgängig befolgten
Maxime geworden ist.
Dem islamischen Verständnis ist Feindesliebe absolut fremd. Das
Verhältnis zur jüdischen und christlichen Religion wird z.B.
hierarchisch verstanden. Der Islam beansprucht Überlegenheit und
billigt den Bekennern der ’Buchreligionen’ unter seiner Herrschaft nur
einen untergeordneten Duldungsstatus zu.

Der Islam gibt dem Menschen Verhaltensmaßregeln vor, die relativ
einfach und leicht zu erfüllen sind, während das Christentum dem
Menschen Ziele setzt, die oftmals über sein persönliches Vermögen, ja
über die normalen menschlichen Fähigkeiten hinausreichen.
Aber gerade diese hohen Anforderungen haben zu einer
wirkmächtigen Dynamik von Glauben, Wollen und Handeln geführt
und den strebenden, schöpferischen Geist des Abendlandes geprägt.
„Wer immer strebend sich bemüht, den können wir erlösen“, heißt es
bei Johann Wolfgang von Goethe.

Das sich seit dem Spätmittelalter entwickelnde Konzept von der
Freiheit des Menschen wirkte sich entscheidend auf den Fortschritt
der Wissenschaften im Westen aus.
Indessen wurde die ursprüngliche Einheit von Glauben und Wissen,
von Ratio und Religio, alsbald in Frage gestellt. Die Folge war, dass
die diesseitige Welt eine enorme Bedeutungsstärkung erfuhr.
Bereits relativ früh begannen die Wurzeln des säkularen Denkens in
Europa zu keimen.

Immer aber waren in der europäischen Geistesgeschichte fruchtbare
Bemühungen festzustellen, das Freiheitsprinzip in philosophische und
politisch-soziale Ordnungssysteme einzubinden,  um das Abgleiten
von Mensch, Staat und Gesellschaft in Zügellosigkeit und Anarchie zu
verhindern.
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Ein weiteres Charakteristikum des christlich geprägten Westens
entwickelte sich aus der abendländischen Form des Mönchtums. Die
sich selbst verwaltenden mittelalterlichen Klöster vertraten das
benediktinische Ideal von „Ora et labora“, d.h. religiöser Glaube und
irdische Tätigkeit wurden in einen engen Zusammenhang gebracht.
Zum ersten Mal entstand eine Moral, die Arbeit nicht als
bedrückendes Schicksal des Menschseins, sondern als Pflicht und
Aufgabe begriff.

Die Verbreitung von Bildung und die wirtschaftliche Dynamik führten
in Europa zur Stärkung eines selbstbewussten Bürgertums, das eine
wichtige Rolle als Wegbereiter einer demokratischen Zivilgesellschaft
erfüllen sollte. Bereits im Mittelalter bildeten sich unter dem Motto
„Stadtluft macht frei“ die ersten demokratischen Strukturen heraus,
die sich im Lauf der Jahrhunderte konsequent fortentwickelten.

Das Verblassen der supranationalen Reichsideen und der Zerfall der
theokratischen Macht des Papsttums durch das Aufkommen der
europäischen Nationalstaaten und der reformierten Kirchen trug ganz
wesentlich zur Trennung der weltlichen von der geistlichen Macht und
damit zur Säkularisierung bei, die sich in der Zeit der Aufklärung
geistig und in der Französischen Revolution politisch durchsetzte.

Paul Kennedy hat in seinem Buch „Aufstieg und Fall der großen
Mächte“ (Fischer Verlag, Frankfurt/Main, 1991, S. 67f.) vielfältige Gründe gefunden,
weshalb die westlich-europäische Kultur im Gegensatz zu anderen
Menschheitskulturen zu einer Suprematie gelangt ist. Er bezeichnet
diese Erfolgsgeschichte als historisch einmaliges „europäisches
Wunder“. Die „Mischung entscheidender Zutaten“ habe es woanders
nicht gegeben. Kennedy macht außer den von mir genannten Gründen
noch andere Errungenschaften Europas namhaft, zum Beispiel:

- Marktwirtschaft und Wettbewerbsgeist;
- eine Vielzahl von Machtzentren, die eine „aufgezwungene
Zentralisierung durch ein despotisches Regime im orientalischen Stil“
verhindert;
- Wertschätzung der Wissenschaften;
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- forschender rationaler Geist, der zu einer „Wissensexplosion“ und zu
einem „kumulativen Effekt“ führte;
- Freiheit, zu forschen und zu experimentieren;
- Glaube an die Möglichkeit ständiger Verbesserung;

kurzum ein „Rationalismus, der den Kodex der Mandarine, das
religiöse Dogma und die traditionellen Verhaltensweisen ablehnte“
(Paul Kennedy, op.zit., S. 68).

Die säkularen Errungenschaften von Freiheit, Gleichheit und
Brüderlichkeit und die Menschenrechte fußen in ihrem Kern auf
christlichen Prinzipien. Aber radikale Aufklärung, gewalttätige
Revolution und extreme Säkularisierung führten in Europa zu einer
gerade heute immer spürbarer werdenden Schwächung der Religion.
Die Versuche des Menschen, die Ordnung und Gestaltung der
diesseitigen Welt ohne Einbeziehung der transzendenten Dimension
selbst zu bestimmen, führten zu radikalen Ideologien, die sich
letztendlich gegen die christlichen Werte richteten.
Papst Benedikt XVI nannte solche Entwicklungen, die zu säkularen
Totalitarismen führten, „das Absolutsetzen dessen, was nicht absolut,
sondern relativ ist“ (FAZ, 22.8.05).

Heute muß leider vielfach festgestellt werden, daß die europäische
Kultur die Harmonie von Ratio und Religio fast vollständig verloren
und vergessen hat. Zwar sind die totalitären Ideologien des 20.Jh.
weitgehend entzaubert und überwunden worden, aber Europa wird
von einem neuen Totalitarismus, einer Art von Ersatzreligion,
heimgesucht. Einige der wichtigsten Komponenten sind
Materialismus, Maßlosigkeit, Wertebeliebigkeit, Kulturrelativismus
und Religionsferne. Sie wirken sich zu Beginn des 21.Jh. als Kräfte
der Selbstaufgabe, ja der Selbstzerstörung aus.

Die eigene Identitätskrise ist einer der Gründe für die Angst und
Unsicherheit, die Europa gegenüber dem Islam empfindet. Eine
ungebrochene, religiös geprägte Identität wie die der gläubigen
Muslime stößt auf Unverständnis bei vielen Menschen in den
verunsicherten westlichen Gesellschaften und macht sie dadurch
hilflos und anfällig für politische und moralische Indifferenz.
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2. Einige wichtige Grundlagen des Islam

Es muss deutlich gesagt werden, dass entgegen der heute zu
beobachtenden Neigung, grundlegende geistesgeschichtliche und
kulturelle Unterschiede zugunsten einer politisch und ideologisch
gewollten interreligiösen Scheinharmonie zu verleugnen, das Gottes-,
Welt- und Menschenbild des Islam sich ganz erheblich von dem
spezifischen abendländisch-christlichen Verständnis unterscheidet.
Bezeichnenderweise fehlen der islamischen Kultur die langfristig
prägenden Entwicklungen wie Renaissance, Reformation, Aufklärung
und Säkularisierung, von den entscheidenden Phänomenen, die z.B.
Paul Kennedy genannt hat, ganz zu schweigen. Sie ist geistig noch
weitgehend in den Fesseln des Mittelalters gefangen.

Es müsste zur Ehrlichkeit des Dialogs zwischen unterschiedlichen
Kulturen gehören, neben den Gemeinsamkeiten auch die Unterschiede
zu nennen, aber in Folge modernistischer Wertebeliebigkeit wird der
Antagonismus zwischen der christlichen und der islamischen
Geistigkeit aus Unkenntnis oder Absicht oftmals abgestritten oder
bagatellisiert.
Dieser Antagonismus ist aber der entscheidende Faktor, der im Sinn
des ’Kulturkampfs’ von S. Huntington, der Warnungen des Papstes
oder der Befürchtungen vieler Bürger die essentiellen Unterschiede in
Bewusstsein und Verhalten von Europäern, Christen und Muslimen
auch in Zukunft prägen wird.

Im Folgenden möchte ich in aller Kürze einige wenige wesentliche
und unverzichtbare Grundlagen des Islam nennen, von denen
zumindest einige nicht zur geistigen Tradition Europas passen dürften.
Ich bin mir dabei bewusst, daß in der Kürze der Darstellung manche
notwendigen Differenzierungen fehlen, aber daß meine Aussagen im
Kern das Wesentliche benennen.
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- So gesteht der Qur’an dem Menschen nur eine eingeschränkte
Freiheit und Autonomie des Willens und des eigenständigen
Handelns zu. Das umfassende Gesetz Allahs fordert
bedingungslose Unterwerfung.

- Die Muslime sind aufgefordert, die von Allah für die Welt
bestimmte Ordnung anzuwenden und durchzusetzen.

- Der Islam verheißt den Muslimen, die „beste Gemeinschaft auf
Erden“ zu sein. Während der göttliche Auftrag an die Christen
lautet: „Macht euch die Erde untertan!“, so heißt es im Islam
logischerweise anders: Allah hat seinen Gläubigen, d.h. der
islamischen Umma, die Erde untertan gemacht!

- Der menschlichen Verstandeskraft und Erfindungsgabe werden
durch das koranische Wissen Grenzen gesetzt. Der Muslim darf das
offenbarte Wissen nicht relativieren, verändern oder gar ablehnen.

- Der Koran vermittelt ein dreistufiges Menschenbild. „Allein der
Muslim ist ein vollgültiger Mensch, der nichtmuslimische
‚Schriftbesitzer‘ ist ein Mensch zweiter Klasse, und der Polytheist
ein Un-Mensch (die übelsten Tiere vor Gott‘, Koran 8,22)“,
schreibt der Islamwissenschaftler Johann Christoph Bürgel.

- Der Islam lehrt die kontinuierliche Schöpfungstätigkeit Allahs. Das
gesamte Handeln der Gesellschaft und des Individuums ist
vorherbestimmt und an das göttliche Wirken gebunden.

- Das islamische Gesetz, die Schari’a, beansprucht die Regelung der
religiösen und weltlichen Angelegenheiten.

- Der Koran gilt anders als die Bibel als das unerschaffene Wort
Allahs. Eine unter den Bedingungen der Moderne gebotene
„Historisierung“ der rechtlichen Vorschriften des Korans stößt
folglich auf die Ablehnung vieler gläubiger Muslime.

- Der islamische Begriff von Freiheit - wenn überhaupt vorhanden -
orientiert sich am Wesen und Sein des Menschen als ‚Muslim‘.
‚Muslim‘ bedeutet, sich Allah und der Richtlinienkompetenz des
Propheten bedingungslos zu unterwerfen.
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- Nach islamischem Verständnis besitzt der Staat nur sehr begrenzte,
streng an die Vorschriften der Schari’a gebundene legislative
Kompetenzen. Viele gläubige Muslime sehen daher in der
westlichen säkularen Demokratie ein antiislamisches Prinzip.
„Unter dem Blickwinkel der koranischen Heilsbotschaft ist jede
Form von Herrschaft, die eine Gesetzgebungskompetenz
beansprucht, eine Despotie“, schreibt der Islamwissenschaftler
Tilman Nagel.

Das im Islam fehlende Freiheitskonzept und die Fixierung auf die im
frühen Mittelalter entstandenen Vorschriften von Koran und Sunna
gehören zu den Ursachen, weshalb sich in der islamischen Geschichte
Meinungs- und Glaubensfreiheit, ein selbstbewusstes Bürgertum, eine
pluralistische Zivilgesellschaft und Demokratie nicht entwickeln
konnten. Die orientalische Despotie, die im Gegensatz zu Europa bis
heute ihre Langlebigkeit demonstriert, erfuhr durch den Islam eher
Stärkung und Rechtfertigung als Abschwächung und Ablehnung. Die
heute real existierende kulturell-gesellschaftliche Unterentwicklung
der arabisch-islamischen Welt wird gerade auch von arabischen
Wissenschaftlern in den drei UNDP-Studien der letzten Jahre in aller
Deutlichkeit herausgestellt.

3. Die Identitätskrise der westlichen Gesellschaften

Es dürfte unbestreitbar sein, dass sich die geistigen, religiösen,
sittlichen und kulturellen Werte Europas in einem anhaltenden
Stadium des grundsätzlichen Wandels, ja des Niedergangs befinden.
Europa leidet an einer sich immer mehr ausbreitenden
existenzgefährdenden Sinnkrise. Zu den Ursachen gehört zweifellos,
daß meinungsprägende Kräfte in Politik und Gesellschaft versuchen,
die genuin abendländisch-christlichen Grundlagen der europäischen
Identität zu verleugnen.

In einem Berliner Vortrag fragte der jetzige Papst, damals noch
Kardinal Joseph Ratzinger, ob „die siegreich über die Welt
ausgebreitete Zivilisation der Technik und des Kommerzes die
europäische Kultur“ sei und fuhr fort: “Europa scheint in dieser
Stunde seines äußersten Erfolgs von innen her leergeworden,
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gleichsam von einer lebensbedrohenden Kreislaufkrise gelähmt,
sozusagen auf Transplantate angewiesen, die dann aber doch seine
Identität aufheben müssen. Diesem inneren Absterben der tragenden
seelischen Kräfte entspricht es, dass auch ethnisch Europa auf dem
Weg der Verabschiedung begriffen erscheint. Es gibt eine seltsame
Unlust an der Zukunft. Kinder, die Zukunft sind, werden als
Bedrohung der Gegenwart angesehen.......Der Vergleich mit dem
untergehenden Römischen Reich drängt sich auf, das als großer
geschichtlicher Rahmen noch funktionierte, aber praktisch schon von
denen lebte, die es auflösen sollten, weil es selbst keine Lebenskraft
mehr hatte“(Joseph Cardinal Ratzinger, Europa. Seine geistigen Grundlagen gestern, heute, morgen.
Vortragsmanuskript, http://text.bayern.de/Berlin/Veranstaltungen/Redenarchiv).

Der Papst sagt hier durchaus Ähnliches, was bereits Oswald Spengler
in seinem Buch „Der Untergang des Abendlandes“ beschrieben hat:
Die große Kultur des „faustischen“, des sich mühenden, strebenden,
schöpferischen Abendlandes sei in ihre letzte Entwicklungsphase
eingetreten und habe sich zu einer bloßen Zivilisation gewandelt.
Benedikt XVI drückt es sehr prägnant aus: Das „innere Absterben der
tragenden seelischen Kräfte“ hat Erscheinungen wie Entchristlichung,
Werterelativismus, „Unlust an der Zukunft“, Verweigerung der
Reproduktion, Permissivität und Hedonismus begünstigt.
Wenn man diesen Gedankengängen folgt und sie mit mannigfaltigen
Entwicklungen in den modernen westlichen Gesellschaften in
Beziehung setzt, so kann man in der Tat zu der Ansicht gelangen,
Europa besitze nicht mehr die früheren Antriebskräfte seiner Kultur,
sondern finde Genüge am Besitz zivilisatorischer Güter und am
Genuss allgemeiner „wellness“, wie es neudeutsch heißt.

Der Papst hat den politisch höchst ’unkorrekten’ Mut aufgebracht, den
Zustand Europas mit dem untergehenden Römischen Reich zu
vergleichen. In diesem Zusammenhang denkt er wahrscheinlich an die
kontinuierliche Aushöhlung der römischen sittlichen Werte durch die
schleichende Orientalisierung und die Invasionen der Barbaren.
Zwangsläufig müssen sich dabei Rückschlüsse auf die Gegenwart und
Zukunft Europas aufdrängen.

Europas seelische Leere muss auch und gerade als Folge der
totalitären Ideologien begriffen werden, deren Nachwirkungen noch
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überall spürbar sind und das Bewusstsein vieler Menschen gefangen
halten. Sozialismus, Kommunismus und Nationalsozialismus waren
sich darin einig, in der Religion eine reaktionäre Erscheinung
bekämpfen zu müssen, weil sie angeblich den verheißenen Fortschritt
verhindere. Das Programm aller Verführungslehren zielt allein auf das
materielle Wohlergehen des Menschen, d.h. auf ‚Zivilisation“, nicht
aber auf Kultur, ab. Hierzu fand Benedikt XVI folgende Worte:
„Die scheinbare Wissenschaftlichkeit verbirgt einen intoleranten
Dogmatismus: Der Geist ist Produkt der Materie; die Moral ist
Produkt der Umstände und muss je nach den Zwecken der
Gesellschaft definiert und praktiziert werden; alles, was der
Herbeiführung des glücklichen Endzustandes dient, ist moralisch.
Hier ist die Umwertung der Werte, die Europa gebaut hatten,
vollständig. Mehr, hier vollzieht sich ein Bruch mit der gesamten
moralischen Tradition der Menschheit: Es gibt keine von den Zwecken
des Fortschritts unabhängigen Werte mehr, alles kann im gegebenen
Augenblick erlaubt oder sogar notwendig, im neuen Sinn moralisch
sein“ (Ratzinger, a. a. O.).
Im Glauben an diesen Fortschrittsbegriff, der sich im materiellen
Wohlergehen der Spaßgesellschaft und auf dem werterelativistischen
Weg des geringsten Widerstandes erschöpft, sind heute in Europa
nicht nur viele Menschen, sondern ganze Gesellschaften gefangen.

Ich glaube, der Papst sieht mit einigem Recht, dass Europa von der
Auflösung des abendländisch-christlichen Menschen-, Welt- und
Gottesbildes und des „Bewusstseins moralischer Werte, die nie zur
Disposition stehen“ dürfen, bedroht ist. Dies alles „kann zur
Selbstzerstörung des europäischen Bewusstseins führen, die wir –
unabhängig von Spenglers Untergangsvision – als eine reale Gefahr
ins Augen fassen müssen“, warnt er (Ratzinger, a. a. O.).
An dieser Stelle wäre anzumerken, daß auch eine durch und durch
säkulare und agnostische Person wie Jürgen Habermas zu der Ansicht
gelangt ist, daß der Religion in der modernen säkularen Gesellschaft
eine wichtige Rolle zukommen müsse. Die Gemeinschaft der
Menschen könne nicht nur durch gegenseitige Interessenverträge und
Nutzenmaximierung gesichert werden, meinte er in seiner Rede in der
Frankfurter Paulskirche (vgl. Odilo Lechner, Kirchliche Beheimatung in einer säkularisierten
Welt, In: Politische Studien, Sonderheft 2/2003, S. 76).
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4. Islamische Stimmen zum Zustand der europäischen Identität

Natürlich fallen negative Entwicklungen im Westen nicht nur dem
Papst oder bewussten Europäern auf, sondern gerade auch den
Muslimen.

So schrieb in seiner Botschaft zum Ende des Fastenmonats Ramadan
am 9. Januar 2006 der iranische Revolutionsführer Ayatullah Ali
Khamenei:

„In den verschiedenen Bereichen des Lebens ist der Mensch Opfer
seiner eigenen Nachlässigkeit. Dort, wo es Nachlässigkeit gibt, gibt es
auch ethische Degeneration, intellektuelle Entstellung und spirituellen
Niedergang. Und es ist diese besondere Degeneration, welche durch
diese Wende die Niederlage von Nationen und Auflösung von
Zivilisationen bewirken kann, einhergehend mit der Zerstörung der
Persönlichkeiten und der Individuen menschlicher Wesen.“

Setzt man an die Stelle von „Zivilisationen“ „Kulturen“, so wie
Khamenei es auch meinen dürfte, ergibt sich eine erstaunliche
Parallele zu den Äußerungen des Papstes.

Khamenei sagt dem Westen einen Kultur- und Religionskampf an und
spricht offen aus, was viele Muslime denken:
„Die westlichen Werte, welche zu einem Zusammenbruch der Ethik
und Verbreitung von unkontrollierter Wollust, Verbrechen, der
Legalisierung von Homosexualität und anderer unhaltbarer Aspekte
in ihren Ländern geführt haben, kann nicht als Vorbild dienen. Der
Islam mit seinen erhabenen Werten ist die höchste Quelle der
Befreiung der Menschheit...Die islamische Welt benötigt nicht die
unreinen und ständig missachteten Vorgaben des Westens für
Demokratie und Menschenrechte. Echte Demokratie ist ohnehin
Bestandteil der islamischen Lehre, und Menschenrechte gehören zu
den wichtigsten Themen im Islam.....“.
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Im politischen Sinn ergänzt ihn der iranische Staatspräsident
Ahmadinedschad in seinem Brief an den amerikanischen Präsidenten
Bush:

„Der Liberalismus und die westliche Form von Demokratie sind nicht
in der Lage gewesen, die Ideale von Menschlichkeit zu verwirklichen.
Aus heutiger Sicht sind diese beiden Grundkonzepte gescheitert. Wer
hinter die Dinge blickt, kann bereits das Knirschen des
Zusammenbruchs und Niedergangs der Ideologie und der Denkweise
des liberaldemokratischen Systems vernehmen“ (FAZ, 17.5.06).

5. Islam und Moderne

Die gegenwärtige Unterentwicklung in der islamischen Welt ist nicht
allein die Folge westlicher Fremdbestimmung, wie oft behauptet wird,
sondern ganz wesentlich das Ergebnis von eigengesetzlichen
Entwicklungen. Akzeptanz und Aneignung oder aber Zurückweisung
und Bekämpfung moderner Erscheinungen und Entwicklungen richten
sich im islamischen Verständnis nach der Maßgabe, ob sie gemäß der
absoluten Entscheidungskompetenz von Koran und Sunna in das
islamische System integriert werden können oder abgelehnt werden
müssen.

Die islamische Welt steckt seit langem in einem Widerspruch
zwischen Glauben und Moderne, der viele Probleme mit sich selbst
und mit anderen Kulturen heraufbeschwört. Der Göttinger Soziologe
Bassam Tibi wies darauf hin, dass der Islam lediglich die „halbe
Moderne“ akzeptiere, d.h. die Aneignung moderner wissenschaftlicher
und technologischer Errungenschaften und zivilisatorischer Güter,
aber nicht die Grundlagen, diese selbst zu entwickeln.

Heute muß die wichtige Frage gestellt werden, wie sich das Verhältnis
von Religion und Politik im Islam gestaltet, wie sich der Islam zu
Islamismus und Fundamentalismus verhält und wie der Islam auf die
Anwendung religiös motivierter Gewalt reagiert.
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Die Beantwortung dieser Fragen ist keinesfalls einfach, weil in der
Religion des Islam seit jeher über die authentische Theologie und
Glaubenslehre und die praktische Ausübung von Religion und Gesetz
erbittert gestritten wird, und weil es keine religiösen
Entscheidungsgremien gibt, die verbindliche Richtlinien für alle
Gläubigen festlegen können. Gemäßigte und orthodox-
fundamentalistische Muslime werfen sich gegenseitig Abweichung
vom „wahren Islam“ vor, so wie Islamisten und reformbereite
Muslime sich gegenseitig eines total falschen Verständnisses ihrer
Religion bezichtigen. Die Schwierigkeiten der Islamreform, manchen
Experten zufolge sogar die Reformunfähigkeit dieser Religion,
werden in den endlosen Debatten über das Wesen des „wahren Islam“
deutlich sichtbar.

Obwohl es einerseits die Möglichkeit gibt, Gewaltgebote und
Dschihad-Pflichten in Koran und Sunna durchaus flexibel zu
interpretieren und damit zu entschärfen, berufen sich andererseits
gerade die Islamisten auf die religiöse Pflichtenlehre und benutzen sie
zur Indoktrination und Gehirnwäsche ihrer Aktivisten. Die religiös
motivierten Terroristen empfinden sich sogar als besonders fromme
und gesetzestreue Gläubige, und sie können sich durchaus auf
Koranstellen und prophetische Traditionen berufen.

Man muß fragen, ob es den reformerischen Tendenzen im Islam
gelingen kann, Islam und Moderne zu versöhnen, d.h. das Dilemma
der „Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen“, d.h. des Nebeneinanders
von Gestern und Heute zu lösen. Es geht um die Akzeptanz säkularen
Denkens im Islam, es geht um den Ausbruch aus der mittelalterlichen
Orthodoxie, die uns heute im Fundamentalismus begegnet.

Anlässlich einer Diskussion im Wissenschaftskolleg von Berlin im
Juni 2002  legte der reformerisch gesonnene iranische Theologe
Muhammad Schabestari in bemerkenswerter Offenheit die
Unfruchtbarkeit der islamischen Kultur in der heutigen Zeit dar. So
sagte er, es gebe zwar „ unter den Muslimen… eine kleine kreative und
innovative Minderheit, aber diese ist marginal und wirkungslos. Die
große Mehrheit der Muslime lebt nach wie vor in einer Welt, die auf
Gefolgschaft und Tradition beruht. Eine kreative Kultur fehlt sowohl
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im religiösen wie im zivilen Bereich. Uns fehlen beispielsweise die
Philosophie, die Wissenschaft und die Kunst, wie wir sie früher einmal
hatten. Alle diese Dinge haben für unser Leben keine konkrete
Bedeutung mehr.“

Schabestari zeigte auch die eigentliche Ursache der islamischen
Identitätskrise auf, als er gefragt wurde, ob es in der islamischen Welt
ein Bewusstsein von diesem kulturellen Vakuum gebe:

 „Nur bei der kleinen Minderheit, von der ich gesprochen habe. Aber
es wird selbst dort, wo dieses Bewusstsein existiert, keine Antwort und
keine Lösung formuliert. Dieses Bewusstsein kann nicht nach außen
treten, denn immer, wenn wir versuchen, auf der Suche nach einer
Lösung neue Wege zu gehen, stoßen wir auf Mauern. Aus diesem
Grund schaffen uns die grundlegenden Umwälzungen, die sich
weltweit vollziehen, eine Vielzahl an komplizierten Problemen, die wir
nicht durchschauen und auf die wir nicht unbefangen und
eigenständig reagieren können. Stattdessen werden wir dazu
gedrängt, die Konsequenzen dieser Probleme zu ertragen, wenn sie
uns nicht sogar aufgezwungen werden. Folglich leben wir in dem
Gefühl, die Welt sei in jeder Hinsicht aus den Fugen geraten, und
unser Leben sei leer. Wir irren umher wie Hungrige, die nichts zu
essen finden. Man spricht vom ‚Ende der Geschichte‘, aber in Bezug
auf uns Muslime könnten wir, wenn wir uns einmal ehrlich selbst
betrachten, in diesem Zusammenhang von einem ‚Ende des Denkens‘
sprechen.“

Genau an diesem Punkt, so meine ich, ist die Ursache für die
Erstarkung des Fundamentalismus zu finden. Wenn er sagt, das
geistige Leben der Muslime sei erstarrt und beruhe auf Wiederholung
und Restauration, legt der iranische Theologe den Finger auf die
Wunde.

Es ist entscheidend, ob es den Reformtendenzen im Islam gelingen
kann, das „Ungleichzeitige“, d.h. die geistige Verwurzelung in einer
Zeit vor der Aufklärung und Säkularisierung, mit der
„Gleichzeitigkeit“, d.h. mit dem Leben in der Moderne, zu lösen.



17

6. Ansprüche des Islam

Während die Religion in den europäischen Bildungssystemen vielfach
vernachlässigt wird, werden die islamischen Werte in Moscheen,
Koranschulen, ‚Kulturvereinen‘, religiös-politischen Organisationen
und im Religionsunterricht nicht nur im Orient, sondern auch mitten
in Europa gelehrt, um das Bewusstsein der Menschen im islamischen
Sinn zu prägen.

Das hat ganz unmittelbare Auswirkungen, zum Beispiel auf die
Machtfrage. Die sogenannte „Islamische Charta“ des „Zentralrats der
Muslime in Deutschland (ZMD)“ von 2002 sagt in aller Deutlichkeit,
dass „die wahlberechtigten Muslime für diejenigen Kandidaten
stimmen werden, welche sich für ihre Rechte und Ziele am stärksten
einsetzen und für den Islam das größte Verständnis zeigen.“
Die Muslime werden aufgefordert, deutschen Parteien beizutreten, um
diese islamkonformer zu machen.
Man muss sich auf dem Hintergrund der Tatsache, dass im Islam
liberale Interpretationen der Religion und ihrer Rolle in der modernen
Welt weit davon entfernt sind, mehrheitsfähig zu sein, fragen, welche
islamkonformen Ziele das eigentlich sein sollen.
Der Zentralrat der Muslime in Deutschland fordert zwecks Schaffung
einer „würdigen muslimischen Lebensweise“ unter anderem die
Beachtung islamischer Bekleidungsvorschriften in Schulen und
Behörden, eine gesonderte islamische Betreuung in sozialen
Einrichtungen, die islamische Mitsprache in den Medien, den
innerstädtischen Moscheenbau und den lautsprecherverstärkten
islamischen Gebetsruf.
Die Forderung einer ’würdigen muslimischen Lebensweise’ in Europa
ist dringend erklärungsbedürftig. Sie kann sowohl die Anerkennung
der Säkularisierung und der Werte des Grundgesetzes als auch deren
Abschaffung und Ersetzung durch die Schari’a meinen. Eine religiös-
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politische Organisation wie der Zentralrat hat nicht die Befugnis, für
alle Muslime zu sprechen.

7. Die islamische Herausforderung

Die islamischen Ansprüche erzielen bereits durchaus Wirkung.
Für Innenminister Wolfgang Schäuble ist der Islam ein Teil
Deutschlands. Entscheidend wäre, zu erfahren, ob er damit die
zahlenmäßige Präsenz der orientalisch-muslimischen Einwanderer
und die ihnen gesetzlich garantierte Religionsfreiheit meint, oder ob er
glaubt, die islamische Weltanschauung und die weitgehenden
islamischen Ansprüche seien zu einem Teil Deutschlands oder
Europas geworden.

Wegen des Gebots absoluter Toleranz lässt ein Trierer
Gerichtspräsident die Kreuze aus den Gerichtssälen entfernen.
Christliche Pfarrer feiern in ihren Kirchen den Bau von Moscheen
oder den Geburtstag des Propheten Muhammad. In manchen
Kindergärten hat man das Singen von Weihnachtsliedern mit Jesus-
Bezug und das Aufstellen von Krippen vermieden, um muslimische
Kinder nicht zu beleidigen (FAZ, 22.12.04). Zunehmend berücksichtigen
deutsche Gerichte bei Straftaten den religiösen Hintergrund der Täter.
Deutsche Kinder müssen in mehrheitlich von muslimischen Schülern
besuchten Klassen das ’gebrochene Deutsch’ ihrer Gefährten
nachahmen und sich deren Verhalten zu Eigen machen.
Dies sind nur einige wenige wahllos herausgegriffene
Pressemeldungen der letzten Zeit.

Übrigens fällt selbst wissenschaftlich fundierte Islamkritik zunehmend
unter das Verdikt angeblicher „Islamophobie“. Die Freiheit
islamwissenschaftlicher Forschung könnte im Zeichen
islamfreundlicher politischer Korrektheit bedroht werden.

Die meisten Deutschen einschließlich vieler Politiker und
Meinungsführer bemühen sich oft nicht um Tatsachen und Fakten in
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Sachen Islam. Sie wissen nicht, daß im Islam nur derjenige toleriert
wird, der sich seinen Regeln unterwirft.
Das Wort „Islam“ bedeutet „Unterwerfung“, aber viele
selbsternannten Islamexperten fallen auf die irreführende und falsche
Übersetzung „Frieden“ herein. Sie merken nicht, daß sie im
sogenannten Dialog mit dem Islam ständig Federn lassen müssen,
sprich eigene Prinzipien um des lieben Friedens willen freiwillig
aufgeben.
Die Stimmen der Vernunft werden von ihnen nur ungern gehört.
„Wir sitzen gegenwärtig einem falschen, um nicht zu sagen einem
schwächlichen und feigen Verständnis von Toleranz auf“, sagte der
deutsche Kurienkardinal Walter Kasper kürzlich und warnte vor einer
„kulturellen wie religiösen Selbstverleugnung“ (FAZ, 22.12.04).

Als der Kölner Kardinal Meisner interreligiöse Kulthandlungen mit
Muslimen untersagte, weil beide Religionen in Grundfragen, z.B. im
Gottes- und Menschenbild, nicht vereinbar seien, fielen Politik und
Medien über ihn her. Man müsste diese Kritiker einmal fragen, mit
welchen theologischen und wissenschaftlichen Gründen sie die
Äußerung des Kardinals so vehement ablehnen.

Wenn Benedikt XVI mit seiner Analyse, der zufolge Europa keine
schöpferische Kultur, sondern nur noch eine materielle Zivilisation ist,
Recht hat, dann ist nach den Konsequenzen einer immer stärkeren
Rolle des Islam in Europa zu fragen. Jürgen Habermas warnt vor
gefährlichen religiösen Fundamentalismen und sagt, deren Gesinnung
„stößt – gleichviel, ob sie uns in islamischer, christlicher, jüdischer
oder hinduistischer Gestalt begegnet – mit Grundüberzeugungen der
Moderne zusammen. Auf politischer Ebene entzünden sich die
Konflikte an der weltanschaulichen Neutralität der Staatsgewalt, d.h.
an der gleichen Religionsfreiheit für alle und der Emanzipation der
Wissenschaft von religiöser Autorität. Ähnliche Konflikte haben einen
guten Teil der modernen Geschichte Europas beherrscht; heute
wiederholen sie sich nicht nur zwischen der westlichen und der
islamischen Welt, sondern auch zwischen militanten Gruppen
religiöser und säkularistischer Bürger innerhalb liberaler
Gesellschaften“ ( Jürgen Habermas, Ein Bewusstsein von dem, was fehlt, NZZ 10.2.07).     
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Und genau diese „militanten religiösen Gruppen“ gibt es in unserer
Gesellschaft. Allerdings stimmt die Gewichtung von Habermas nicht,
denn diese sind sehr viel weniger auf christlicher oder jüdischer,
sondern in ihrer überwältigenden Mehrheit auf islamischer Seite zu
finden.

Wie ist die Situation? Eine immer mehr präsente, sich moralisch
überlegen fühlende islamische ’Leitkultur’ stößt auf eine deutlich
geschwächte europäische Identität, was zu der Konsequenz führen
dürfte, dass sich die aus fremden Kulturkreisen, hauptsächlich aus
dem islamischen Orient, stammenden Einwanderer zunehmend
sträuben werden, sich in eine Gesellschaft integrieren zu wollen, die
für sie keine Anziehungs- und Prägekraft besitzt.
Sie wissen, dass die Übernahme der spaßgesellschaftlichen und
wertebeliebigen Mentalität, die im Westen die breiten Massen
beherrscht, ihrer Religion und Kultur schadet, und das wollen die
meisten Muslime nicht.
Eine auf das rein Funktionale beschränkte Vernunft, die transzendente
Werte bewusst ausklammert, kann anderen religiös geprägten
Kulturen nicht gefallen und zerstört die eigene.

In seiner Regensburger Vorlesung, die in der islamischen Welt
bezeichnenderweise Gewaltandrohungen auslöste, bestätigte Benedikt
XVI sogar die Kritik des Islam am Westen, nur daß es die Muslime
nicht merkten: „In der westlichen Welt herrscht weithin die Meinung,
allein die positivistische Vernunft und die ihr zugehörigen Formen der
Philosophie seien universal. Aber von den tief religiösen Kulturen der
Welt wird gerade dieser Ausschluß des Göttlichen aus der
Universalität der Vernunft als Verstoß gegen ihren innersten
Überzeugungen angesehen. Eine Vernunft, die dem Göttlichen
gegenüber taub ist und Religion in den Bereich der Subkulturen
abdrängt, ist unfähig zum Dialog der Kulturen.“

Die mangelnde Ausstrahlungskraft der postmodernen Gesellschaft des
Westens fördert die Bestrebung des Islam, die eigenen kulturellen und
religiösen Gegenentwürfe, ganz konkret z.B. die schari’atische
Lebensweise, durchzusetzen. Zwar halten sich die meisten Muslime
an fremde Rechtssysteme, aber es ist doch zu fragen, ob sie es mit
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innerer Überzeugung und religiöser Billigung tun. Es gibt Äußerungen
muslimischer Verbandsfunktionäre, die darauf hinweisen, daß
Muslime ein unislamisches Gesetzsystem nur so lange akzeptieren,
wie sie in der Minderheit sind.

Parallel zur existenziellen Schwächung der eigenen Identität hat sich
in den meisten europäischen Großstädten eine demographische
Situation ergeben, die nach der Vorhersage seriöser
Bevölkerungswissenschaftler in schon wenigen Jahren eine Mehrheit
von Kindern und Jugendlichen erwarten lässt, die den Islam bekennt
und aus dem Orient stammt. Im Großraum Frankfurt sind es heute
bereits 40%. In Berlin und anderswo gibt es immer mehr Schulklassen
ohne deutschstämmige und deutschsprachige Schüler. Schon 2015
rechnet man in der deutschen Hauptstadt mit 52% muslimischen
Kindern und Jugendlichen.

Wenn die gegenwärtige demographische Entwicklung anhält, so
werden in wenigen Jahrzehnten die ursprünglichen Europäer in die
Minderheit geraten.
Der Bielefelder Bevölkerungswissenschaftler Herwig Birg hat
festgestellt, dass die Reproduktionsleistung der ’deutschstämmigen
Deutschen’ so weit abgenommen hat, daß selbst unter günstigeren
Bedingungen die dramatische Schrumpfung des herkömmlichen
Volkes nicht mehr aufzuhalten ist.
Bereits im Jahr 2005 kamen auf den 19% - Bevölkerungsanteil der
Migranten und Ausländer 35% der in Deutschland geborenen Kinder.
2025 werden von 100 Neugeborenen 65 Migranten und Ausländer
sein –  und in ihrer Mehrheit Orientalen (Gunnar Heinsohn im Berliner Tagesspiegel,
18.12.06).

Im Jahr 2026 wird es, folgt man einer Vorhersage der Zeitung
„Tagesspiegel“, zwei Parallelgesellschaften in Deutschland geben.
Eine islamisch geprägte Gesellschaft steht dann einem
Bevölkerungsteil gegenüber, der sich aus den Deutschstämmigen und
den nichtmuslimischen Einwanderern zusammensetzt.

Umfragen belegen, daß unter Muslimen manche bedenklichen
Meinungen verbreitet sind. 21%  sollen der Ansicht sein, das
Grundgesetz sei nicht mit dem Koran vereinbar. 68% der Türken in
Deutschland glauben nicht an eine deutsche Sonderform des Islam,
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den die Multikulti-Ideologen so gerne als Euro-Islam anpreisen. 46%
sind überzeugt, daß der Islam nicht zur deutschen Demokratie passt
(Forsa-Umfrage, Dezember 2006).

Beobachtet man unter deutschen Jugendlichen eine eher reservierte
Einstellung zur Religion, so hat sich in der muslimischen Altersgruppe
von 18 - 30 Jahren der Anteil derjenigen, die sich als sehr religiös
bekennen, überdurchschnittlich stark von 63% (2000) auf 80% heute
erhöht. Immerhin 27% lehnen die Trennung von Religion und Staat ab
(Studie des Zentrums für Türkeistudien, in: Frank Gesemann, Die Integration junger Muslime in Deutschland,

Studie im Auftrag der Friedrich-Ebert-Stiftung, Berlin 2006, S. 9).

In britischen Umfragen wurde nach den Anschlägen des 11.
September 2001 ermittelt, dass mindestens 10% der im Vereinigten
Königreich lebenden Muslime die Begründung für den Dschihad der
al-Qa’ida bejahen und in Usama bin Ladin eine positive Gestalt sehen.
Etwa 40% äußern sehr ambivalente Einstellungen zum Thema
Religion und Gewalt.

Welche Gefahren damit heranwachsen könnten, beobachtet man in
den großen urbanen Zentren Frankreichs, wo „islamisch befreite
Zonen“ entstanden sind, in die sich Bürger, Polizei oder Feuerwehr,
kaum noch hineintrauen. Die neue Generation der nordafrikanischen
Einwanderer lebt dort vielfach ein von der französischen Gesellschaft
abgeschottetes Eigenleben mit einer eigenen Subkultur. Millionen von
Inhabern französischer Pässe sind auch in der dritten Generation,
obwohl sie die Landessprache sehr gut beherrschen,  nicht zu
„citoyens“ der laizistischen Französischen Republik geworden.
Wie in vielen anderen Großstädten Europas wächst, blüht und gedeiht
dort eine Welt, die nicht von abendländischer, sondern von islamisch
geprägter „Leitkultur“ beeinflußt ist.

Die quantitative Stärkung des Islam durch Geburtenfreudigkeit,
Familienzuzug und Einwanderung muss in einem folgenschweren
Zusammenhang mit der demographischen Situation in den meisten
Ländern Europas gesehen werden. Der Nestor der amerikanischen
Islamwissenschaft, Bernhard Lewis, stellte nüchtern fest, das Europa
der Jahrhundertmitte werde ein Teil der islamischen Welt sein.
Selbst wenn man sich dem Zweckoptimismus verschreibt und dem
„Prinzip Hoffnung“ huldigt, muss man sich darauf einstellen, dass der
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Einfluss des Islam Europa grundlegend und entgegen seiner
ursprünglichen Identität verändern wird.

Man mag einwenden, dass es historische Beispiele für die
Vereinbarkeit von originärer Kultur und Einwanderung gibt. Als die
westliche Kultur noch große Ausstrahlung besaß, gelang es ohne
Schwierigkeiten, Zuwanderer zu integrieren. Entscheidend war
allerdings, dass diese aus dem gleichen Kulturkreis stammten. Wer
kam damals auf den Gedanken, die spezifischen nationalen Identitäten
der europäischen Nationen nicht als verbindlich anzuerkennen?
Verzichtet man indessen auf ein eindeutiges und bewusstes
Bekenntnis der Zuwanderer zu den im Westen herrschenden
Wertvorstellungen, so gibt man den Anspruch auf, ein abendländisch-
christlich geprägtes und europäisches Land zu sein.

Der Antagonismus von zwei unterschiedlichen Konzepten von Kultur
und Nation wird in Europa aller Voraussicht nach zu einer
unvermeidlichen und konfliktgeladenen Realität.

Die Hoffnungen auf eine Islamreform sowie auf die Entstehung einer
Art von „Islam light“, sprich Euro-Islam, der sich von den arabischen
und orientalischen Herkunftsländern abgrenzen könnte, kommt immer
noch einem Wunschbild gleich, vor allem auf dem Hintergrund der
Stärkung der religiösen Orthodoxie in weiten Teilen der islamischen
Welt.
Welche befugte und allgemein anerkannte religiöse Autoritäten oder
Institutionen des Islam sollen eigentlich grundlegende und für alle
Gläubigen verbindliche Reformen beschließen und durchsetzen?
Gesellschaften, die der Wertebeliebigkeit huldigen, neigen dazu,
lästige und störende  Wahrheiten entweder zu beschönigen oder zu
verdrängen. Es ist doch geradezu vermessen, einer Weltreligion von
1,3 Mrd. Bekennern den richtigen Weg zeigen und fiktive
Möglichkeiten oktroyieren zu wollen.
Wie könnte der Islam der Mehrheit dazu gebracht werden, sich durch
Säkularisierung nach dem Vorbild des Westens sein eigenes Rückgrat,
die koranische Lehre und die Gültigkeit des Gesetzes, zu brechen?
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Die Minderheit der Muslime im Westen, die säkular denkt und sich im
materiellen Sinn an das moderne Leben und an die
Wohlstandsgesellschaft angepasst hat, mag subjektiv der Meinung
sein, Islam und pluralistische Demokratie seien vereinbar.
Aber auch diese sogenannten „Kulturmuslime“ müssen gegensätzliche
Entwicklungen zur Kenntnis nehmen.
Zum Beispiel hat die von der anatolischen Bevölkerung gelebte
Glaubenspraxis die Entstehung von neo-islamischen Strukturen und
Parallelgesellschaften zur Folge.
Auch im Westen werden viele Muslime von Imamen und Lehrern im
Sinn einer orthodoxen Interpretation religiöser Texte erzogen,
beeinflusst und gelenkt.
In deutlichem Kontrast zu einigen theologischen Reformbestrebungen
an Universitäten in Ankara oder Istanbul ist der türkische Islam in
Deutschland eher der orthodoxen Richtung zuzurechnen und
vermischt sich zudem mit einem starken, oftmals völkisch geprägten
Nationalismus.

Man muß es doch realistisch sehen: Hauptsächlich das Interesse an
den Segnungen und Errungenschaften der modernen Zivilisation übt
Attraktivität auf die orientalischen Einwanderer aus, nicht aber eine
geistige Integration in das Wertesystem Europas und des Westens.

Viele Intellektuelle und Kirchenmänner täuschen sich, wenn sie ein so
genanntes „Weltethos“ propagieren, das den unterschiedlichen
Religionen und Kulturen gerecht werden soll, indem es die geistigen
und geistlichen  Unterschiede in einem religiösen und kulturellen
Einheitsbrei aufgehen lässt.

Die heute bestimmende Meinungselite mag glauben, dass ein
utopischer Euro-Islam in Kürze zu einer modernen Gesellschaft der
europäischen Muslime führen werde, die mit der hiesigen Spaß- und
Wohlstandsgesellschaft kompatibel ist. Man setzt seine Hoffnungen
darauf, dass die Muslime sich aus ihren religiösen Fesseln befreien
und in eine postmoderne Gesellschaft der individuellen
Selbstverwirklichung und der multikulturellen Beliebigkeit
einmünden werden, also den verhängnisvollen Schritt von der Kultur
zur Zivilisation tun.
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Es könnte aber durchaus anders kommen. Die Europäer erleben
hautnah die „Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen“. Die
säkularisierte, weitgehend religionsferne und werterelativistische
Gesellschaft sieht sich mit einer Lebensordnung konfrontiert, die
bewusst auf religiösen Grundlagen beruht und dem rationalen Denken
des Westens mit den Glaubensgewissheiten des Orients begegnet.

Und an diesem Punkt sind wir wieder bei Papst Benedikt XVI, der
darauf hinweist, daß es zur Tragödie Europas werden könnte, wenn
der religiös- kulturellen Herausforderung des Islam keine
überzeugende Verbindung von Vernunft, d.h. dem Logos der Bibel,
zivilisatorischem Fortschritt und eigenen spirituellen, d.h. religiösen
Werten mehr entgegensetzt werden kann. Der Blick des Westens hat
sich dermaßen verengt, dass vielfach das „Ganze“, das Wesentliche,
das über den vergötterten Augenblick Hinausgehende nicht mehr
gesehen wird.

Es müsste die Überzeugung, für die der Papst eintritt, wachsen, dass
die islamische Herausforderung Europas und Deutschlands nur
bewältigt werden kann, wenn eine Renaissance der christlich-
abendländischen Werteordnung und Kultur erfolgt. Es geht dabei
nicht um kulturelle Dominanz, sondern um einen legitimen Wettstreit
um die besseren Lösungen, den Europa nur gewinnen kann, wenn es
wieder Europa zu sein wagt.

Dabei erheben sich viele Fragen, und die Antworten sind alles andere
als leicht.

Kann aus einer Zivilisation auf rein funktionalen, technologischen und
wirtschaftlichen Grundlagen wieder eine schöpferische Kultur
werden?

Können wissenschaftlicher Fortschritt, Politik und Glauben wieder zu
einer fruchtbaren Wechselwirkung gelangen?

Kann der moderne Mensch aus seiner Kollektivierung und
Vermassung einerseits, aus seiner Isolation und Vereinsamung
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andererseits herausgeführt und wieder zu einer freien,
verantwortlichen und vertrauenden Persönlichkeit gemacht werden?

Eines dürfte feststehen: Wirtschaftlich-finanziell-soziale
Reformprogramme können nur dann langfristig erfolgreich sein, wenn
auch das Wertesystem auf der Basis der besten europäischen
Traditionen erneuert wird. Ein geistig und religiös fundiertes
Gegenkonzept zu dem gegenwärtigen Basteln an Symptomen und zu
der weit verbreiteten Unfähigkeit, ja dem mangelnden Willen, die
Zukunft zu gestalten, tut Not.

Eine Korrektur der geistigen und politischen Entwicklungen in der
Dimension von nutzbringender Wiederbelebung positiver Traditionen,
aktiver verantwortungsbewusster Gegenwartsgestaltung und
dynamischer Zukunftsfähigkeit bietet den einzig denkbaren Ausweg
aus der heillosen Verstrickung in oberflächliche Maxime und
unfruchtbare Denkweisen, die sich ausschließlich auf den gerade
bestehenden Augenblick beziehen.

In Wirklichkeit müssen alle Versuche, ohne oder gegen die Religion
eine neue Gesellschaft und einen neuen Menschen zu entwickeln, als
eine Abkehr von denjenigen Fundamenten angesehen werden, auf
denen Europa beruht, und als ein Angriff auf die geistige Pluralität
betrachtet werden, aus der heraus die bürgerliche Zivilgesellschaft als
Voraussetzung für die Demokratie entwickelt wurde.
Und alle diese Versuche waren letztendlich zum eklatanten Scheitern
verurteilt.

Europas Stärke beruhte immer auf Freiheit und Verantwortungs-
bewußtsein des Individuums. Die gesellschaftspolitischen
Fehlentwicklungen drohen aber, den freien, verantwortungsbewussten
Bürger in einen manipulierbaren, geistig verflachten, bildungsfernen
und konsumorientierten Massenmenschen zu verwandeln.
Eine Freiheit, die keine Schranken kennt, beraubt das Individuum der
Fähigkeit, sein Leben selbst zu gestalten.
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Etwas Ähnliches meinte schon Albert Einstein, als er sagte: „Um ein
tadelloses Mitglied einer Schafherde sein zu können, muss man vor
allem ein Schaf sein.“

Die Überbetonung eines sozialen Gleichheitsideals bringt es mit sich,
daß das individuelle Leben zunehmend fremdbestimmt wird. Der
Mensch erkennt das Werk der eigenen Selbstzerstörung nicht mehr.
Wenn das Freiheitsideal zum bloßen Libertinismus verkommt, droht
das gesellschaftliche Chaos.
Eine solche Entwicklung legt auch die Axt an die Wurzeln der
Demokratie und beraubt sie ihrer wesentlichen Grundlagen. Auch für
die Demokratie gibt es Grenzen, die nicht überschritten werden
dürfen, sonst könnten Zerstörungspotentiale mit unvorhersehbaren
Konsequenzen geweckt werden.

Abschließend gilt es zu fragen, ob es überhaupt noch ein
Identitätsbewusstsein auf dem Hintergrund der abendländisch-
christlichen Kultur in breiteren Volksschichten, aber auch im
Bewusstsein der sogenannten Eliten, gibt.

Wenn ja, so wird es doch vielfach verleugnet und missachtet.

Ich glaube, dass es gestärkt werden sollte. Ich wünsche mir, dass dies
zu einer wichtigen, wenn nicht sogar vorrangigen Aufgabe einer
Reform- und Bildungspolitik an Haupt und Gliedern und zum Kern
einer wahrhaft europäischen Politik wird.

Ohne Behauptung seiner eigenen positiven Identität wird Europa zu
einem Wertevakuum in der Welt, zu einem bloßen Wohnterritorium
für jedermann ohne gemeinsame geistig-kulturelle Grundlagen oder
vielleicht gegen Ende des 21. Jahrhunderts zu dem, was Bernhard
Lewis und andere vorausgesagt haben.


