
4 WELT DES ISLAMS Das Parlament - Nr. 16 -17 - 13. April 2015

Mit der Flucht des Propheten nach Medina (rechts) begann 622 die islamische Zeitrechnung. Einige Jahre und mehrere Feldzüge später kehrte Mohammed in seine Geburtsstadt Mekka zurück. Die dort stehende Kaaba (links)
ist das zentrale Heiligtum des Islams. © picture-alliance/dpa/AFP Creative

Die fünf Säulen
des Islams
Der Islam, seine Bräuche, Riten und Tradi-
tionen sind bunt und vielfältig. Doch die
sogenannten fünf Säulen des Islams sind
ein Grundkonsens. Sie zu achten, ist eine
Pflicht für alle gläubigen Muslime.

Das Glaubensbekenntnis („Shahada“) ist
zentraler Ausdruck des Glaubens. Mit der
Formel „la illaha illa Allah“ (Es gibt keinen
Gott außer Gott) und „Muhammad rasul
Allah“ (Mohammed ist der Prophet Got-
tes) bekennen sich die Gläubigen zum Is-
lam.

Das Gebet („Salat“) gehört ebenfalls zu
den Pflichten der Gläubigen. Nach islami-
scher Tradition soll jeder volljährige Mus-
lim fünfmal am Tag zu bestimmten Zeiten
beten. Die Gebetsrichtung ist dabei die
Kaaba in Mekka. Insbesondere das Mittags-
gebet am Freitag ist von besonderer Bedeu-
tung, da hier auch eine Predigt vorgesehen
ist.

Beim Fasten („Saum“) während des Mo-
nats Ramadan verzichten die Gläubigen
auf Nahrungs- und Genussmittel zwischen
Morgendämmerung und Sonnenunter-
gang. Ausnahmen sind für Schwangere,
Kranke und Kinder gestattet.

Die Almosenabgabe („Zakat“) sieht vor,
dass die Gläubigen einen Teil ihres Besitzes
für bedürftige Menschen aufgeben. In
manchen islamischen Staaten wird Zakat
wie eine tatsächliche Steuer behandelt, an-
derswo gilt das Freiwilligkeitsprinzip.

Die Pilgerfahrt („Haddsch“) soll ein Mus-
lim einmal im Leben absolvieren. Ziel sind
dabei die heiligen Stätten in Mekka in Sau-
di-Arabien. scr T

ANFÄNGE DES ISLAMS

Die islamische Geschichte ist lang
und vielschichtig, daher hier nur ei-
ne kurze Übersicht der wichtigsten
Stationen der Frühgeschichte.

Zu Mohammeds Lebzeiten

Zirka 570 Mohammed wird in Mekka
geboren.
Zirka 609 Mohammed hat Visionen der
göttlichen Offenbarung
622 Mohammed und seine Anhänger
ziehen aus nach Medina. Die islamische
Zeitrechnung beginnt.
623-630 Diverse Feldzüge gegen Mek-
ka, schließlich wird Mekka an Moham-
med übergeben.
632 Mohammed stirbt in Medina und
hinterlässt eine Tochter, Fatima.

Die vier Kalifen

632-661 Nach dem Tod des Propheten
beginnt die sogenannte Ära der rechts-
geleiteten Kalifen: Abu Bakr (632-634),
Umar ibn al-Chattab (634-644), Uthman
ibn Affan (644-656) und Ali ibn Abi Talib
(656-661).
635 Arabische Heere erobern Damaskus
638 ... und Jerusalem
642 ... und Alexandria.
651 Erste Welle der Expansion ebbt ab.

Spaltung

656 Kamel-Schlacht zwischen Kalif Alis
Truppen und Muawiyas, Spaltung der
Gemeinde setzt ein (siehe Text unten).
660 Muawiya ruft in Damaskus ein Ge-
gen-Kalifat aus.
661 Ali wird ermordet.

Umayyaden

661-750 Das von Muawiya begründete
Kalifat der Umayyaden regiert über die
arabische Welt. Die Dynastie stellt in Da-
maskus insgesamt 14 Kalifen.
679 Frieden mit dem Oströmischen
Reich, nach Feldzügen gen Kleinasien
und Konstantinopel.
680 Schlacht von Kerbela, innerislami-
sche Auseinandersetzungen dauern bis
zirka 692 an.
705-715 Unter dem Reigen von Al-Wa-
lid I. beginnt eine zweite Phase der Ex-
pansion. Muslime erobern die iberische
Halbinsel und stoßen bis nach Indien
vor.

Abbasiden

750 Die Abbasiden vertreiben die
Umayyaden. Sie regieren bis 1258, Bag-
dad wird zum neuen Zentrum des Rei-
ches. Nachfolger der Umayyaden errich-
ten zunächst das Emirat von Córdoba
(756-929), dann das Kalifat von Córdoba
(929-1031). scr T

Von Kamel-Schlachten und Büßern
VIELFÄLTIGE GRUPPEN Der Trennung von Schiiten und Sunniten ging eine politische Auseinandersetzung voraus

Üblicherweise werden Muslime in Schiiten
und Sunniten eingeteilt. Sunniten, so weiß
man, repräsentieren den Mehrheits-Islam,
während Schiiten etwa zwölf Prozent aller
Muslime ausmachen. Eine solche bipolare
Einteilung ist allerdings stark vereinfa-
chend. Als Analysekategorie ist sie nur von
geringem Wert. Das gilt nicht nur für die
politischen Ereignisse unserer Tage im Irak
oder im Jemen, sondern spiegelt sich auch
in historischen Entwicklungen wider.
Betrachtet man die Geschichte islamisch-
geprägter Gesellschaften, so muss sie als ei-
ne Geschichte zahlreicher, zum Teil mitei-
nander konkurrierender politischer, theo-
logischer oder ethnischer Gruppen angese-
hen werden. Selbst eine zeitweise dominie-
rende Stellung einer Gruppe in den Berei-
chen Herrschaft oder Religion führte nie
zur vollständigen Verdrängung oder Ein-
gliederung anderer Gruppen.
Vor diesem Hintergrund ist auch die Ent-
wicklung schiitischer Gruppen zu sehen.
Die Schiat Ali, wörtlich: die Partei Alis,
wird zum ersten Mal in historischen Quel-
len im Zusammenhang mit dem politi-
schen Konflikt um die Nachfolge Uthmans
(reg. 644-656) erwähnt, der die muslimi-
sche Gemeinde nach Mohammeds Tod als
dritter Kalif geführt hat. Die „Partei Alis“
unterstützte die Kandidatur Ali ibn Abi Ta-
libs, des Cousin und Schwiegersohn Mo-

hammeds, während andere Gruppen für
andere Kandidaten eintraten. Ali und seine
Anhänger, deren Hausmacht im Südirak
war, besiegten eine konkurrierende Gruppe
in der sogenannten Kamel-Schlacht, unter-
warfen sich aber später einem Schiedsge-
richtsverfahren. Das Gericht entschied zu-
gunsten von Alis Kontrahenten Muawiya.
Ali, der das Urteil nicht anerkannte, wurde
wenig später ermordet. Seine Anhänger ga-
ben ihren politischen Kampf jedoch nicht
auf und hoben etwa drei Jahrzehnte später
Alis zweitältesten Sohn, al-Husain, als neu-
en politischen Führer auf den Schild. Als

dieser sich 680 von Medina auf den Weg
zu seinen Anhängern in den Südirak
machte, wurde er auf Befehl vom amtieren-
den Umayyaden-Kalifen Yazid bei Kerbela
angegriffen und, ohne dass ihm einer sei-
ner Anhänger zu Hilfe kam, getötet.

Unterschiede Zu diesem Zeitpunkt be-
standen noch keine theologischen Unter-
schiede zwischen den Konfliktparteien.
Das sollte sich jedoch nach dem Tode al-
Husains ändern. Denn im südirakischen
Kufa bildete sich unter den Anhängern al-
Husains eine Gruppe heraus, die sich „die
Büßer“ nannten. Diese Leute wollten ihr
Versagen, al-Husain nicht zu Hilfe gekom-
men zu sein, dadurch büßen, dass sie sich
im Kampf opferten. Eine kleine Gruppe
„der Büßer“ zog ohne weitere politische
Ziele 684 aus Kufa Richtung Norden und
wurde von den dort stationierten Truppen
des Umayyaden-Kalifen niedergemetzelt.
So entstand neben anderen sich langsam
herausbildenden religiösen (später als sun-
nitisch bezeichneten) Gruppen in Medina
und Damaskus eine religiöse Bewegung in
Kufa, welche die Keimzelle zahlreicher spä-
terer schiitischer Gruppen bildete.
Diese schiitischen Gruppen waren sich da-
rüber uneinig, welchen Grad des politi-
schen Aktivismus sie an den Tag legen und
wer der richtige politisch-religiöse Führer

nach al-Husain sein sollte. Ein Enkel al-
Husains namens Zaid beispielsweise ent-
schied sich 740 für den Kampf. Obwohl er
dabei zu Tode kam, etablierten sich seine
Anhänger als eigenständige schiitische
Gruppe im Jemen, die sogenannten Zai-
diyya, mit eigenen politischen und theolo-
gischen Vorstellungen.
Dschafar as-Sadiq, ein Ur-Enkel al-Hu-
sains, hingegen versagte sich politischen
Bestrebungen und beschäftigte sich in Me-
dina zusammen mit Gelehrten, an denen
sich spätere sunnitische Gruppen orientier-
ten, mit Überlieferungen über den Prophe-
ten Muhammad und mit Fragen des isla-
mischen Rechts. Dschafars Rechtsauffas-
sungen wurden von zeitgenössischen und
späteren Anhänger als schiitisch rezipiert.
Der politische Zerfall des (sunnitischen)
Reiches der abbasidischen Kalifen ermög-
lichte die Entstehung zweier schiitischer
Gruppen mit eigenen theologischen und
politischen Vorstellungen, die sich auf die
beiden Söhne Dschafars, Ismail und Musa,
zurückführten. Aus der Gruppe um Ismail
gingen die sogenannten Ismailiten hervor,
die ab dem 10. Jahrhundert über weite Tei-
le Nordafrikas und Ägyptens herrschten.
Aus den Anhängern Musas entwickelten
sich die späteren Zwölfer-Schiiten, die
zahlreiche Gemeinden im Irak und ab dem
16. Jahrhundert auch in Iran hatten, wo sie

sunnitische Gruppen nach und nach ver-
drängten. Die zwölfer-schiitischen Gelehr-
ten entwickelten in Bagdad beziehungswei-
se in Hilla ihre zentralen theologischen
Positionen, etwa den Imam- beziehungs-
weise Mahdi-Glauben, die Stellvertreter-
schaft der Gelehrten und die nicht zu hin-
terfragende Befolgung der Gelehrtenmei-
nungen durch die Gläubigen. Sie waren es
auch, die (spätestens) im 10. Jahrhundert
die Bußprozessionen und die Passionsspie-
le in Erinnerung an al-Husain eingeführt
hatten. Diese Prozesse geschahen parallel
zu denjenigen der sich entwickelnden sun-
nitischen Gruppen.
Das bedeutet, dass sich die Trennung zwi-
schen schiitischen und sunnitischen Grup-
pen zwar an einem politischen Ereignis
entzündet hat, deren Ausdifferenzierung
de facto aber einen Prozess darstellt, der
mehrere Jahrhunderte angedauert hat. Die-
se Gruppen stellten somit nie die heute so
gern zitierten Einheiten „Schiiten“ bezie-
hungsweise „Sunniten“ dar, sondern zerfie-
len immer in verschiedene Gruppierungen,
die miteinander sowohl im Austausch als
auch im Konflikt standen. Jens Scheiner T

Der Autor ist Islamwissenschaftler und His-
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Blutiges Spektakel: Schiitische Passions-
prozession in Bahrain 2012
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Weiterführende Links zu den
Themen dieser Seite finden
Sie in unserem E-Paper

Der Zufall half mit
ISLAMISCHE FRÜHGESCHICHTE Von Mekka nach Medina, wieder zurück und dann raus in die Welt

E
ine solche Expansion hatte es
in der Geschichte bisher so
nicht gegeben. Innerhalb von
rund 100 Jahren nach dem
Tod des Propheten Moham-
med um das Jahr 632 hatte

der von ihm verkündete Islam sein Herr-
schaftsgebiet massiv ausgeweitet (siehe
Leiste links oben). Ausgehend vom heuti-
gen Saudi-Arabien war es den arabischen
Armeen gelungen, im Osten bis nach In-
dien und im Westen bis auf die Iberische
Halbinsel vorzustoßen. Was sich im Nach-
hinein als eine Erfolgsgeschichte liest, ist
jedoch zu einem beträchtlichen Teil diver-
sen Zufällen der Geschichte geschuldet.
Als Mohammed zu Anfang des 7. Jahrhun-
derts in Mekka als Prophet auftrat und sei-
ne Mitmenschen zur Umkehr und zum
Glauben an den einen Gott aufrief, deutete
zunächst wenig darauf hin, dass diese Bot-
schaft auf fruchtbaren Boden fallen würde.
Seine Stammesgenossen, die im Wesentli-
chen die Bevölkerung Mekkas im heutigen
Saudi-Arabien ausmachten, hörten seine
Botschaft zwar zunächst mit Interesse und
Neugier; einige wenige schlossen sich ihm
auch an. Als Mohammed jedoch begann,
sich gegen die althergebrachten Stammes-
götter und -sitten zu wenden, brachen sie
mit ihm. Er und seine Anhänger wurden
isoliert. Aus Stammesräson war das nach-
vollziehbar: Der Stamm profitierte von der
Pilgerfahrt zum lokalen Heiligtum, der Ka-
aba, die damals noch eng mit den alten
Stammesgöttern verbunden war. Mit den

Verkündigungen Mohammeds drohten da-
her Ansehen und Einnahmequellen des
Stammes empfindlich zu leiden.

Flucht aus Mekka Diese Opposition wur-
de gefährlich für Mohammed und seine
Anhänger. Sie flüchteten nach Medina –
ein entscheidender Wendepunkt in der Ge-
schichte des Islams, der den Beginn der is-
lamischen Zeitrechnung markiert. Die
Rahmenbedingungen in Medina unter-
schieden sich fundamental von der Situati-
on in Mekka. Medina war von mehreren
Stämmen bevölkert, von denen sich einige
in einem anhaltenden Konflikt befanden.
Zudem gab es in der Stadt eine starke jüdi-
sche Präsenz; monotheistisches Gedanken-
gut war den Medinensern also vertraut.
Aufgrund der inneren Streitigkeiten war
die Bevölkerung bereit, eine neue Gesell-
schaftsordnung mitzutragen, deren wich-
tigster Bezugspunkt nicht länger der
Stamm war. Stattdessen wurden „Gott und
Mohammed“ als letzte Instanz in Konflik-
ten akzeptiert. Dies hatte eine gewisse Vor-
machtstellung der neuen Religion zur Fol-
ge, ohne dass damit notwendigerweise eine
Konversion der Bevölkerung einherging.
Allerdings wird die klare Botschaft eines
sich offenbarenden Gottes auch eine große
Faszination ausgeübt haben.
Das neue Ordnungsprinzip mit dem Islam
als zentralem Bezugspunkt, das zunächst
neben die hergebrachten Stammesloyalitä-
ten trat und diese allmählich in den Hin-
tergrund drängte (ohne sie jedoch je gänz-

lich abzulösen), erwies sich als entschei-
dend für den Erfolg des Islams. So wurden
mit der Zeit immer mehr der von Moham-
med verkündeten Regeln verbindlich für
die gesamte Gemeinschaft. Zudem bedeu-
tete die übergeordnete göttliche Autorität,
dass unter dem Islam geschlossene Bünd-
nisse auch über den Tod Mohammeds hi-
naus Gültigkeit beanspruchen konnten.
Eine weitere wichtige Ent-
wicklung stellt die schritt-
weise Distanzierung des
Propheten vom Judentum
dar, ausgelöst wohl durch
die ausbleibende Akzep-
tanz Mohammeds als Pro-
phet bei den jüdischen
Stämmen. In Folge dessen
änderte sich zum Beispiel
die Gebetsrichtung: Bete-
ten die frühen Muslime
erst gen Jerusalem, richte-
ten sie sich danach nach
Mekka. Bereits vor seiner
Flucht hatte Mohammed die Kaaba als ab-
rahimitisches Heiligtum gesehen, nun wur-
de sie zentraler Bezugspunkt des Islams.
Mohammed und seine Anhänger waren
auch militärisch aktiv. Hauptzielpunkte
waren dabei Mohammeds Stamm und sei-
ne Heimatstadt Mekka, die er nach mehre-
ren kriegerischen Auseinandersetzungen
schließlich kampflos einnehmen konnte.
Einige der Grundlagen, die Mohammed
gelegt hatte, waren auch für den Erfolg der
islamischen Eroberungen nach seinem Tod

von Bedeutung. Auch hier war das glückli-
che Zusammenspiel zahlreicher Faktoren
entscheidend. Die Einigung der Stämme
unter dem Dach des Islam half dabei, Kräf-
te zu bündeln und einem gemeinsamen
Ziel unterzuordnen. Das muslimische Be-
wusstsein von der göttlichen Unterstüt-
zung der Eroberungen, bestärkt durch frü-
he Erfolge, darf dabei ebenfalls nicht un-

terschätzt werden. Die Mög-
lichkeit des Zusammenle-
bens mit Nichtmuslimen
ohne den Zwang zur Kon-
version war durch das Bei-
spiel Mohammeds ebenso
legitimiert wie der Einsatz
von Gewalt zur Verbreitung
des Herrschaftsbereiches.
Weitere Erfolgsfaktoren wa-
ren unter anderem die Mo-
bilität der muslimischen
Streitkräfte sowie die Flexi-
bilität der Eroberer beim
Aushandeln von Verträgen

mit der lokalen Bevölkerung, die zudem
teilweise die Muslime aktiv gegen die bis-
herigen Machthaber unterstützten. Hilf-
reich war zudem, dass die gegnerischen Ar-
meen der Perser und Byzantiner sich in
jahrelangen Kriegen aufgerieben hatten.

Neue Ordnung Die Erfolge des Propheten
im kleinen und die Expansion im großen
Maßstab betrafen vor allem die Durchset-
zung einer neuen Gesellschaftsordnung
und weniger den religiösen Bereich. Zwar

wurden auch die Grundlagen der neuen
Religion bereits zu Mohammeds Lebzeiten
gelegt, in einer engen Auseinandersetzung
mit spätantikem, jüdisch und christlich ge-
prägtem Gedankengut. Die konkrete Aus-
gestaltung erfolgte jedoch erst in den
nächsten zwei bis drei Jahrhunderten in in-
ternen Kontroversen, aber auch im Kontakt
mit den verschiedenen nichtmuslimischen
Gruppen, die noch über Jahrhunderte die
Mehrheit in den meisten Gebieten des isla-
mischen Herrschaftsbereiches bildeten. In
dieser Zeit entwickelte sich auch eines der
prägenden Merkmale der islamischen Reli-
gion und vor allem des islamischen Rechts,
nämlich die innere Vielfalt, die unter-
schiedliche, ja sich widersprechende Ausle-
gungen als gleichermaßen islamisch ne-
beneinander anerkennt.
Die spätere muslimische Tradition hat die
Frühzeit und insbesondere das Leben Mo-
hammeds stark idealisiert und heilsge-
schichtlich überprägt. Spätere religiöse und
rechtliche Bestimmungen sollten so bereits
auf Mohammed zurückgeführt werden.
Was sich in der Tradition als lineare Ent-
wicklung mit einem Beginn bei Moham-
med liest, war jedoch ein langwieriger und
von inneren Auseinandersetzungen gepräg-
ter Prozess, dessen Spuren sich in der Viel-
falt der religiösen, rechtlichen und theolo-
gischen Traditionen des Islam bis heute er-
kennen lassen. Andreas Görke T

Der Autor ist Islamwissenschaftler und
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