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"Wir schleudern die Wahrheit wider die Falschheit, und siehe, sie soll 
verschwinden" 

(Qur’a-n 21:18) 

"Wahrlich, dies ist jene erhabenste Schönheit, die verheißen wurde in den 
Büchern der Boten, durch die die Wahrheit vom Irrtum geschieden und die 
Weisheit jedes Gebotes geprüft werden soll... Sei dessen gewiß, daß wahrlich 
der, der sich von dieser Schönheit wendet, sich damit zugleich von den Boten 
der Vergangenheit wendet und hoffärtig ist vor Gott von Ewigkeit zu Ewig-
keit." 

(Baha-’u’lla-h, Tablet an Ahmad) 
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VORWORT 

Zu den nichtchristlichen Religionen hat das Abendland seit je ein kriti-
sches Verhältnis. Das Christentum war ihm Maß und Mitte und damit auch 
die Elle, die es an die konkurrierenden Hochreligionen anlegte. Daran änderte 
sich wenig, als sich die Religionswissenschaft von der christlichen Missions-
wissenschaft, der es im Grunde nur darauf ankam, in den außerchristlichen 
Religionen Ansatzpunkte für die Heidenmission zu finden, emanzipierte. Kei-
ne dieser Religionen wurde jedoch im Abendland von Anbeginn so verab-
scheut, so verunglimpft, so mißverstanden und bis in unsere Zeit so entstellt 
und verzerrt dargestellt wie die Schwesterreligion des Christentums: der Is-
lam. Das Ärgernis der Christen war in der Tat ein besonderes: hier wurde 
nicht nur ein Offenbarungsanspruch erhoben, den die Bibel nicht bezeugte, 
sondern darüber hinaus geleugnet, daß die Heilsgeschichte mit Jesus Christus 
ein für allemal beendet worden sei. Hier wurde der "Sohn Gottes" zum Vor-
läufer degradiert, zum Propheten nivelliert. Wer solches behauptete, war of-
fensichtlich im Irrtum. Darum war der Islam von Anbeginn schändlicher Be-
trug, frevelhafter Irrglaube. Offenbarung kann er nicht sein, ergo ist er dem 
abendländischen Forscher bis heute ein auf eklektischem Wege gewonnenes 
Gemenge von Ideen und Lehren, die sein Stifter den vorgefundenen, von ihm 
teilweise mißverstandenen religiösen Vorstellungen des Judentums, Christen-
tums und des arabischen Heidentums entlehnt hat. 

Der aus dem Islam hervorgegangenen, von der Religionswissenschaft 
noch kaum erforschten Baha-’i--Religion hat man den gleichen Vorwurf ge-
macht: auch sie erscheint dem am Christentum orientierten Betrachter als 
"Synkretismus" (Rosenkranz, Visser't Hooft), als "seltsames Gemisch" (Kel-
lerhaas), als "Derwischorden" (Roemer), wenn sie nicht gar als "kümmerliche 
Sekte" (Diez) abgetan wird. Die einseitige Orientierung vorzugsweise an der 
protestantischen Dogmatik, die Benutzung von Sekundärliteratur und die Be-
vorzugung unzuverlässiger Quellen mußten zu Mißverständnissen und Fehlin-
terpretationen führen. 

Die vorliegende Schrift, die aus den Bedürfnissen der Verkündigung der 
Baha-’i--Religion in der abendländischen Welt entstanden ist und keine wis-
senschaftlichen Intentionen verfolgt, wenngleich sie bisweilen zu wissen-
schaftlichen Lehrmeinungen kritisch Stellung nimmt, beabsichtigt zweierlei: 

Einmal sollen die engen Beziehungen zwischen beiden Religionen, Baha-’i-

-Religion und Islam, und ihre Gemeinsamkeiten in Geschichte und Lehre, a-

 



 
 

ber auch ihre wesentlichen Unterschiede in ihren Lehrpositionen aufgezeigt 
werden. Dabei wird sich die Eigenständigkeit und Unabhängigkeit der Baha-’i-

-Religion, die ungeachtet ihrer Herkunft aus dem islamischen Kulturkreis 
mehr ist als nur eine Reformation des Islam, herausstellen. 

Zum anderen werden aus der Glaubensüberzeugung, daß die Heilsge-
schichte nicht ein für allemal mit Jesus Christus beendet, sondern durch die 
nachbiblischen Religionen - Islam und Baha-’i--Religion - weitergeführt wur-
de, Fragen erörtert, an denen sich die abendländische Kritik am Islam in be-
sonderem Maße entzündet hat. Überkommene Mißverständnisse, zum Teil 
heute noch in den Werken der Islamforschung und zum Teil - obschon längst 
von der Forschung widerlegt - noch immer in den Geschichtslehrbüchern der 
Schulen anzutreffen, sind Gegenstand der Untersuchung, bei der auch die Me-
thoden der Islamforschung eine kritische Würdigung erfahren. 

Diese Ausführungen sind von der Absicht getragen, alteingewurzelten 
Vorurteilen entgegenzutreten, die noch immer den Blick des Abendländers 
trüben, und Verständnis für den Islam und seinen Propheten zu wecken. Zwar 
selbst nicht Moslem, aber am Islam in gleicher Weise glaubensmäßig enga-
giert wie der Christ am jüdischen Glauben, fühlt sich der Baha-’i- aufgerufen, 
im Abendland für den Islam - nicht für seine heutigen Erscheinungsformen, 
sondern für seine Grundwahrheiten - einzustehen und zu bezeugen, daß er der 
gleichen Quelle entsprang wie Judentum und Christentum: dem lebendigen 
Wort Gottes. 

Noch eine Bemerkung zu dem im Anhang dargestellten Kapitel "Der To-
leranzgedanke im Christentum". Die Lektüre dieses Exkurses ist an sich ent-
behrlich. Die Darstellung dieses Themas erfolgte nur, um die von Muh.ammad 
zum Gesetz erhobene und im Islam auch praktisch geübte Toleranz gegenüber 
Andersgläubigen ins rechte Licht zu rücken, weil der eine oder andere mit den 
damaligen Verhältnissen in der christlichen Welt nicht vertraute Leser viel-
leicht allzuleicht geneigt wäre, unsere heutigen kulturpolitischen Verhältnisse 
zum Vergleich heranzuziehen. Nach Drucklegung fand ich, daß sich in dieses 
Kapitel ein etwas antikirchlicher Affekt eingeschlichen hat. Dies mag zum 
Teil auf die von mir benutzte Sekundärliteratur (Deschner, Heer) zurückzu-
führen sein. Zum anderen aber ist dies in der Thematik begründet: Es ist eben 
eine Tatsache, daß Kirche und religiöse Toleranz bis in unsere jüngste Zeit in 
einem Spannungsverhältnis stehen. Es versteht sich von selbst, daß die ge-
schichtlichen Verhältnisse und Vorgänge so darzustellen sind, wie sie waren 
und sich ereignet haben. Die Stellung der Baha-’i- zum Christentum ist eindeu-

 



 
 

tig: sein göttlicher Ursprung und das vom Evangelium bezeugte Wort Gottes 
werden anerkannt, nicht aber die geschichtliche Entwicklung und Ausfor-
mung, die bereits in frühester Zeit vom Ursprung wegführte und Wesensfrem-
des rezipierte. "Wisse", so bezeugt Baha'u'llah, "daß die ganze Schöpfung in 
großer Trauer weinte, als der Menschensohn Seinen Geist aufgab. Durch Sei-
ne Selbstaufopferung wurde jedoch allen Dingen eine neue Fähigkeit einge-
flößt... Gesegnet der Mensch, der sich Ihm mit hell strahlendem Antlitz zu-
gewendet hat." 

Möge dieser Beitrag zur neueren Religionsgeschichte zu einem tieferen 
Verständnis der Baha-’i- -Religion führen! 

Udo Schaefer 

 



 
 

Glaube und Unglaube in unserer Zeit 

Die großen, umwälzenden Ereignisse der Weltgeschichte kommen - wie Ja-
cob Burckhardt einmal sagte - auf "leisen Sohlen" heran. Dieses Wort gilt in 
hohem Maße für die Geschehnisse, die in der Menschheitsgeschichte das Le-
ben der Völker besonders nachhaltig beeinflußt und verändert haben: das Er-
scheinen der Hochreligionen. Keine der überkommenen Universalreligionen 
hat in ihrer Frühzeit die nichtgläubige Umwelt den schöpferischen, alles um-
gestaltenden und neu belebenden geistigen Impuls erahnen lassen, der später 
von ihnen ausging. Die dem Wort Gottes innewohnende Dynamik und Macht 
war in der Frühzeit der Religionen immer nur für die kleine Schar derer sicht-
bar, die an dieses schöpferische Wort Gottes glaubte und von ihm erfüllt war. 
Die Umwelt hat zunächst kaum davon Kenntnis genommen. So wurde Jesus 
Christus von der zeitgenössischen Geschichtsschreibung ignoriert. Das ganze 
außerchristliche erste Jahrhundert schweigt über ihn. Die Historiker Palästi-
nas, Griechenlands und Roms nahmen von dem Geschehen, das die damalige 
Welt verändern sollte und ohne das die Geisteswelt des Abendlandes nicht zu 
denken wäre, dem Leben, Wirken und Sterben des Stifters der christlichen 
Religion, keine Notiz. Nur Tacitus erwähnt in den Annalen - die Echtheit die-
ses Zeugnisses ist umstritten - einen "Christus", der unter Kaiser Tiberius 
durch den Landprediger Pontius Pilatus getötet wurde, und fährt fort: "Für 
den Augenblick war der verderbliche Aberglaube zurückgedrängt worden, 
doch brach er sich wieder Bahn, nicht nur in Judäa, dem Ausgangspunkt die-
ses Übels, sondern auch in der Hauptstadt, wo von überallher alles Scheußli-
che und Schandbare in Hülle und Fülle zusammenkommt und Anhang ge-
winnt"(15,44). 

Auch der jüdische Gelehrte Philon von Alexandrien, der ein umfangrei-
ches Werk hinterließ und ein großer Kenner der Bibel und der jüdischen Sek-
ten war und der auch Pilatus erwähnt, weiß nichts von Jesus. Bei dem Bericht 
des kurz nach Jesu Kreuzigung geborenen jüdischen Historikers Flavius Jo-
sephus über Jesus in seinen "Jüdischen Altertümern" handelt es sich sehr 
wahrscheinlich um eine Interpolation des dritten Jahrhunderts. "Das Neue 
Testament bildet die einzige Quelle, die von Jesus Kunde gibt" (Romano 
Guardini). Für den gebildeten Römer des zweiten Jahrhunderts war das Chris-
tentum eine obskure jüdische Sekte, ein "verderblicher Aberglaube", ein "Ü-
bel", wie Tacitus es nennt, und nur ein kleiner Teil der Bevölkerung, die 
Christen, glaubten an den Siegeszug dieser Religion. Schien es doch viel 
wahrscheinlicher, daß einer anderen der zahlreichen, zum Teil sehr hochste-
henden religiösen Bewegungen, z. B. den Mysterienkulten, die Zukunft ge-

 



 
 

hörte. Bei anderen Hochreligionen können wir den analogen Vorgang konsta-
tieren: Eine jede Religion hat in ihrer Frühzeit zunächst Ignoranz, dann Spott 
und Verfolgung erfahren müssen. Zu keiner Zeit haben die nichtgläubigen 
Zeitgenossen einer neuentstandenen Religion eine große Zukunft gegeben. 

Auch wir sind Zeugen eines Geschehens, das auf "leisen Sohlen" heran-
kommt und bestimmt ist, die Welt zu verändern: des Entstehens einer neuen 
Religion, der Baha-’i--Religion, die den Anspruch erhebt, die Verheißungen 
der überkommenen Religionen zu erfüllen und die Religion der Zukunft zu 
sein. 

Ihre Geschichte begann im Jahre 1844, als ein fünfundzwanzigjähriger 
Kaufmann in Schiras, ‘Ali- Muh.ammad, sich als der Verkünder des göttlichen 
Willens in unserer Zeit erklärte. Er nahm den Namen El Ba-b, "das Tor", an 
und bezeichnete sich als den Herold dessen, den Gott noch offenbaren werde 
und der größer sei als Er selbst. Er sammelte eine Schar von achtzehn Jüngern 
um sich, die "Buchstaben des Lebendigen" (Gottes), wie Er sie nannte, die Er 
zur Verkündung Seiner Sendung in die Provinzen Persiens sandte. Der Glau-
be, der rasch in allen Teilen des Landes zahlreiche Anhänger fand, wurde als-
bald von der orthodoxen schiitischen Geistlichkeit angegriffen und auf ihr 
Betreiben von der persischen Obrigkeit, der von Rechts wegen der Schutz des 
Islam oblag, blutig verfolgt. Der Ba-b, dem nur sechs Jahre des Wirkens ver-
gönnt waren, wurde nach jahrelanger Gefangenschaft 1850 auf einem Kaser-
nenhof in Täbris öffentlich hingerichtet. Im Jahre 1863 erklärte sich Mi-rza- 
H. usayn ‘Ali-, der in Baghda-d die entmutigten Anhänger des Ba-b um sich ge-
schart hatte, als der Verheißene aller Religionen. Auf Betreiben der persi-
schen Regierung wurde Er, der den Namen Baha-’u’lla-h (= Herrlichkeit Got-
tes) annahm, kurz darauf nach Konstantinopel und von da aus nach Adriano-
pel als Gefangener der türkischen Regierung verbannt, von wo aus Er in den 
folgenden Jahren Seine ersten Sendschreiben an die damaligen gekrönten 
Häupter des Abend- und Morgenlandes, wie Napoleon III., Kaiser Wilhelm I., 
Kaiser Franz Joseph, Zar Alexander II., Na-s.iri’d-Di-n Sha-h, Sultan ‘Ab-
du‘l-‘Aziz, Papst Pius IX. u. a., richtete, in denen Er Seine Sendung verkün-
digte und die Herrscher aufrief, die Grundsätze Seiner Lehre in der Politik zu 
befolgen, die Kriegsrüstungen einzuschränken und den Weltfrieden zu errich-
ten. Unmißverständlich legte Er Seine Aufgabe dar, die Menschenwelt neu zu 
beleben, ihre Ordnung unter göttlicher Führung umzugestalten und die gesam-
te Menschheit auf dem Wege des geistigen Fortschritts voranzuleiten. Als das 
Ziel Seiner Sendung sah Er die Vereinigung aller Menschen in einer alles um-
fassenden Ordnung, in Eintracht, Frieden und Einigkeit. Das Mittel zu diesem 

 



 
 

Ziel: die Vereinigung aller in dem von Ihm geoffenbarten, allumfassenden 
Glauben und die Befolgung Seiner Ratschläge. Er ließ keinen Zweifel daran, 
daß die bestehende, unzulängliche und kranke menschliche Ordnung durch 
die Hand des Allmächtigen beseitigt und eine neue an ihre Stelle gesetzt wer-
de: "Der Tag naht heran, da Wir die Welt und alles, was darinnen ist, zusam-
mengerollt und eine neue Ordnung an ihrer Statt ausgebreitet haben werden"1. 
Baha-’u’lla-h warnte die Völker vor dem Gottesgericht, das bevorstehe, und vor 
der Trübsal, die über die Menschheit kommen werde: "Regt euch, ihr Völker, 
in der Erwartung der Tage göttlicher Gerechtigkeit, denn die verheißene 
Stunde ist nun da." "Gebt hin, was ihr besitzt, und ergreift, was Gott, der den 
Menschen den Nacken beugt, brachte... Wir haben eine Zeit bestimmt, o 
Menschen! Wenn ihr versäumt, euch zur festgesetzten Stunde Gott zuzuwen-
den, so wird Er, wahrlich, gewaltig Hand an euch legen und euch mit 
schmerzlicher Trübsal von allen Seiten bedecken... Wißt wahrlich, daß uner-
wartete Trübsal euch verfolgt und schmerzliche Vergeltung eurer harrt"2. Die-
se göttliche Heimsuchung ist, nach Baha-’u’lla-h, zugleich eine Läuterung des 
Menschengeschlechts, dessen einzelne Teile zu einer organischen, unteilba-
ren, weltweiten Gemeinschaft zusammengeschweißt werden, und dem Er da-
nach eine strahlende Zukunft, das Kommen der "Größten Gerechtigkeit", ver-
heißt. 1868 endgültig nach Palästina verbannt und in der türkischen Strafko-
lonie, der Kreuzfahrerfeste ‘Akka-, eingekerkert, verstarb Er 1892 in dem un-
weit gelegenen Bahji-, wo Er nach Milderung der Gefangenschaft Seinen Le-
bensabend verbracht hatte. 

Im Westen wurde die Baha-’i--Religion durch die Reisen bekannt, die der 
älteste Sohn Baha-’u’lla-hs, ‘Abdu’l-Baha-, nach Seiner Befreiung durch die 
jungtürkische Revolution 1908 nach Ägypten, Europa und Nordamerika un-
ternahm. Baha-’u’lla-h hatte Ihn zum autoritativen Ausleger Seiner Schriften 
ernannt. Ungezählte zeitgenössische Veröffentlichungen zeigen die hohe Ach-
tung, die Ihm in der breiten Öffentlichkeit von Kirchen, Universitäten und 
namhaften Persönlichkeiten entgegengebracht wurde. Er starb 1921 in Haifa, 
von wo aus seit 1963 das von Baha-’u’lla-h eingesetzte, mit bindender Autorität 
ausgestattete, aus demokratischen Wahlen hervorgegangene oberste Gesetz-
gebungs- und Verwaltungsorgan der Baha-’i-, das Universale Haus der Gerech-
tigkeit, die Geschicke des Glaubens leitet. 

                                                 
1  zitiert nach Shoghi Effendi, Der verheißene Tag ist gekommen, Frankfurt/M. 1967, S. 40 
2  a. a. O., S. 24 

 



 
 

Der Ruf Baha-’u’lla-hs an die Mächtigen Seiner Zeit ist - von einer Er-
scheinung wie Königin Maria von Rumänien, die zum Baha-’i--Glauben über-
trat, abgesehen - ungehört verhallt. Keiner der angesprochenen Herrscher be-
folgte Baha-’u’lla-hs Warnung und Rat. Heute erleben wir die Bedeutung jener 
mahnenden Worte. Daß wir in der Krise, ja in der kritischsten Phase der 
Menschheitsgeschichte leben, daß die Zukunft des Menschen durch seine ei-
genen destruktiven Kräfte bedroht ist wie noch nie, daß sich die Menschheit 
auf dem Weg zur Katastrophe, zur Selbstvernichtung befindet, ist nicht nur 
die Erkenntnis zahlreicher Denker von Rang, sondern mittlerweile eines jeden 
Einsichtigen. 

Baha-’u’lla-h hat unseren heutigen Weltzustand, der gekennzeichnet ist 
durch den Verlust des Glaubens an Gott und die Umwertung aller Werte, vor-
ausgesagt: "Das Antlitz der Welt hat sich verändert. Der Weg Gottes und die 
Religion haben aufgehört, in den Augen der Menschen noch einen Wert zu 
besitzen... ". "Die Lebenskraft des Glaubens der Menschen an Gott liegt in je-
dem Lande im Sterben... Die zersetzende Gottlosigkeit frißt sich in die Le-
benskraft der menschlichen Gesellschaft ein"3. Gustav Mensching spricht in 
seinem Werk "Soziologie der Religion" von dem Phänomen der "Entkirchli-
chung der Massen" und nennt den religiösen Zustand im Westen ein "Schein-
kirchentum", womit er die Tatsache kennzeichnet, daß die Zahl der Kirchen-
steuerpflichtigen - in Deutschland etwa 95% der Bevölkerung - keinen Auf-
schluß über die Gläubigkeit der Menschen und die wirkliche Bedeutung der 
Religion gibt. Die Hälfte der Menschheit lebt heute ohnedies in Ländern, in 
denen die Religion als "Droge", als "Opium für das Volk" betrachtet wird. In 
der modernen Welt, auch im Westen, hat die Religion ihre Bedeutung weitge-
hend verloren. Die menschliche Gesellschaft wird nach den Erkenntnissen der 
Wissenschaft und den Grundsätzen der Vernunft (oft mehr der Unvernunft!) 
regiert. An der Gestaltung der Gesellschaft hat die Religion kaum noch An-
teil. Die beachtlichen Machtpositionen der Kirchen im öffentlichen Leben 
vermögen über dieses Faktum nicht hinwegzutäuschen. Der Religionsphilo-
soph und frühere indische Staatspräsident Sarvapalli Radhakrishnan schreibt: 
"Millionen möchten glauben - aber sie können es nicht, und, verwaist, versu-
chen sie es dennoch mit dem äußeren Rahmenwerk der Religionen. Wir wer-
den getauft, verheiratet und begraben oder verbrannt, alles nach unseren reli-
giösen Riten, und sind dabei Opfer einer einzigen unbeabsichtigten Heuche-

                                                 
3  zit. nach Shoghi Effendi, a. a. O., S. 171 

 



 
 

lei"4. Bei den meisten Menschen erschöpft sich die Religion in mechanischer 
Teilnahme an althergebrachten Formen und Gebräuchen und in passiver Er-
gebung in die Dogmen. Denn der Mensch unserer Zeit ist in seiner Haltung 
zunehmend skeptisch und weltverhaftet; er ist so stark im Diesseits engagiert, 
daß das Jenseits für ihn kaum eine Bedeutung hat. Die Kirche ist darum weit-
gehend zum Tauf-, Trauungs- und Beerdigungsinstitut degradiert. Die religiö-
se Bindung wird vielfach überhaupt nur aus Gründen der Konvention, aus fa-
miliären Rücksichten oder gar aus wirtschaftlichen Gründen aufrechterhalten. 
Ihr Leben aber richtet die große Schar der Mitläufer keineswegs nach den Ge-
setzen aus, denen sie verpflichtet ist. Radhakrishnan schreibt: "Es werden re-
ligiöse Formen aufrechterhalten, die schauspielerischen Gesten verwandt zu 
sein scheinen" und folgert mit Recht: "Wenn Religion nicht dynamisch und 
überzeugend ist, wenn sie nicht jede Form des menschlichen Lebens durch-
dringt und jede Art menschlicher Betätigung beeinflußt, so ist sie nur ein äu-
ßerer Anstrich und keine Wirklichkeit"5. Während die große Masse der geistig 
Uninteressierten der Religion teilnahmslos, gleichgültig gegenübersteht - 
meist nicht aus einer auf Grund Nachdenkens gewonnenen Überzeugung, 
sondern aus einer materialistischen Grundhaltung, aus einem schrankenlosen, 
materialistischen Gewinnstreben, das heute die Menschen beherrscht - verhal-
ten sich die meisten Intellektuellen der jüngeren Generation zur Religion so-
gar distanziert oder feindlich. Sie glauben sich im Besitz einer wissenschaftli-
chen Sicht der menschlichen Natur und sind der Überzeugung, daß das religi-
öse Leben der Menschheit dereinst ebenso überwunden werden wird, wie der 
Dämonenglaube der Frühzeit oder der Hexenwahn des Mittelalters. 

Es ist hier nicht der Ort, den mannigfachen Gründen nachzuspüren, die 
diesen weltweiten Prozeß des religiösen Verfalls, des Abfallens vom Glauben, 
ausgelöst haben, der keineswegs auf die christliche Welt beschränkt ist, von 
dem vielmehr alle Hochreligionen betroffen sind6. Dieses Geschehen hat den 
Verfall der überkommenen Wertordnungen und das Aufkommen des Nihilis-
mus, der Entwertung aller Werte, bedingt: "Nihilismus ist das letzte Wort ei-
ner Metaphysik, die sich weigert, über die Erscheinungen hinauszugehen. Auf 
allen Seiten um uns herum lösen sich die familiären Bindungen, zerreißen die 
Bande, die die Kultur zusammenhalten"7. Baha-’u’lla-h hat keinen Hehl daraus 

                                                 
4  Die Erneuerung des Glaubens aus dem Geist, 1955, S. 38 
5  a. a. O., S. 27 
6  vgl. hierzu die bemerkenswerte Analyse von H. J. Schoeps (Anm. 63) und Shoghi Effendis Diagnose unseres 

heutigen Weltzustandes (Anm. 94). 
7  Radhakrishnan, S. 39 

 



 
 

gemacht, wohin der Niedergang der Religion führen wird: "Dies kann am En-
de nur zu Chaos und Verwirrung führen"8. Denn: "Religion ist wahrlich das 
wichtigste Mittel zur Errichtung der Ordnung in der Welt und der Ruhe unter 
den Völkern." Sie ist "ein strahlendes Licht und eine uneinnehmbare Festung 
zum Schutz und zur Wohlfahrt der Völker der Welt. Denn Gottesfurcht be-
fiehlt den Menschen zu tun, was richtig ist, und verbietet, was böse ist. Wenn 
das Licht der Religion verborgen bleibt, werden Unruhe und Anarchie herr-
schen, und das Gestirn der Gerechtigkeit und Unparteilichkeit und die Sonne 
des Friedens und der Sicherheit werden am Strahlen gehindert."9 

In diesem Klima der sich ausbreitenden Gottlosigkeit, so meinen viele, 
habe eine neue Offenbarungsreligion keine Chance mehr, weil die Bedingun-
gen, unter denen die historischen Religionen entstanden sind, nicht mehr ge-
geben seien, und weil unsere aufgeklärte Zeit nicht nur ein Schwinden der 
Macht der Hochreligionen bedinge, sondern zugleich auch das Entstehen ei-
ner neuen Religion ausschließe. Das Bemerkenswerte ist jedoch, daß zur glei-
chen Zeit, da die alten Religionen ihren ursprünglichen Impuls verloren und 
ihre Lebenskraft aufgezehrt haben, sich die Baha-’i--Religion - von den kom-
munistischen Staaten, in denen den Baha-’i- bisher eine aktive Betätigung ver-
sagt ist, abgesehen - über den ganzen Erdkreis verbreitet und vor allem in Af-
rika, Südamerika, Indien und der Inselwelt des Pazifischen Ozeans zahlreiche 
Anhänger gefunden hat. Millionen, die es längst innegeworden sind, daß die 
Probleme unseres Lebens und Zusammenlebens mit wissenschaftlicher Er-
kenntnis und Vernunft allein nicht gelöst werden können und daß die Organi-
sation menschlicher Gemeinschaften und die Setzung von Freiheit, Gerech-
tigkeit und Frieden nicht nur intellektuelle Taten, sondern vor allem geistige 
und moralische Werke sind, Millionen, die sich weigern, der geistigen Natur 
des Menschen abzuschwören und in ihm nicht mehr als ein hochentwickeltes 
Tier zu sehen, deren Sehnsucht auf ein geistiges Erwecken, auf die Wieder-
gewinnung eines neuen Glaubens gerichtet ist, jene Millionen, von denen 
Radhakrishnan schreibt, daß sie glauben möchten, es aber nicht können, da sie 
in den alten Religionen kein Genüge finden, weil von der Kanzel längst un-
glaubhaft gewordene, altehrwürdige Lehrsätze beharrlich weiterverkündet 
werden, während die Religionsgelehrten bereits an eben diesen Lehren irre 
geworden und verwirrt sind10: in der Botschaft Baha-’u’lla-hs finden sie eine 

                                                 
8  zit. nach Shoghi Effendi, Der verheißene Tag ist gekommen, S. 171 
9  Baha-’u’lla-h, a. a. O. 
10  Die Unglaubwürdigkeit der Kirche ist schon darin sichtbar, daß sie von der Kanzel anderes verkündet als 

vom Katheder: "Die Kirche lebt davon, daß die Ergebnisse der wissenschaftlichen Leben-Jesu-Forschung in 

 



 
 

neue, fortentwickelte Darlegung der ewigen Wahrheiten, die allen Religionen 
der Vergangenheit zugrunde liegen. Sie sehen in diesem Glauben "eine eini-
gende Macht, die den Anhängern dieser Religion einen neuen geistigen An-
trieb, eine neue Hoffnung und Liebe zur Menschheit gibt" (Shoghi Effendi). 
Sie erkennen, daß dies "kein neuer Weg zur Seligkeit" ist, sondern "der alte 
Weg, der frei von den Einbildungen und Vorurteilen der Menschen, frei von 
den Übeln des Streites und der Mißhelligkeiten, wieder zu einem geraden 
Weg für den aufrichtig Suchenden gemacht ist, daß er ihn mit der vollen Ü-
berzeugung betrete und erkenne, daß das Wort Gottes ein Wort ist, wenn auch 
der Sprecher viele waren" (‘Abdu’l-Baha-). 

Wie reagiert nun die Öffentlichkeit auf dieses Phänomen einer neuen Re-
ligion? Hier, in Europa, in ihrer überwiegenden Mehrheit so wie die Bürger 
Roms oder Athens beim Erscheinen des Christentums: wenn auch nicht mit 
Verfolgung, so doch überwiegend mit Skepsis und Ablehnung, oft auch mit 
Hohn und Spott. Das neue Evangelium ist den Christen ein "Ärgernis", den 
Nichtgläubigen eine "Torheit". Die Baha-’i- werden oft belächelt, als religiöse 
Schwärmer und Utopisten angesehen, ihre Religion als "Sekte" oder als "Syn-
kretismus" abgetan. Besteht dieser Vorwurf nicht zu Recht ? Stammt die Baha-’i-

-Religion nicht aus dem islamischen Kulturbereich, ist sie nicht einfach ein 
Ableger des Islam ? 

Die Baha-’i--Religion, eine Sekte des Islam? 

Baha-’i--Religion und Islam stehen historisch, phänomenologisch und theolo-
gisch in enger Beziehung. Durch Gemeinsamkeiten in Geschichte, Lehre und 
Begriffswelt verbunden, ist ihre Verwandtschaft eine so nahe, daß der ober-
flächliche Betrachter schnell zu dem Urteil gelangt, die Baha-’i--Religion sei 
nur eine Sonderrichtung innerhalb des Islam. Rasch bei der Hand, den religi-
onssoziologischen Zweckbegriff der "Sekte" unter Eliminierung seiner konsti-
tutiven Elemente auf Gemeinschaften von relativ kleiner Zahl anzuwenden, 
qualifiziert er die Baha-’i--Religion ohne Rücksicht auf deren Eigenverständnis 
und deren soziologische Struktur als islamische Sekte. So ist die Baha-’i-

-Religion im älteren Schrifttum, insbesondere in Nachschlagewerken und in 
Lehrbüchern der Islamforschung, zumeist als islamische Sekte, von dem Jesu-
iten Roemer gar als "Derwischorden" bezeichnet worden11. Die neuere For-

                                                                                                                                                    
ihr nicht publik sind" (1I. Conzelmann, Zur Methodik der LebenJesu-Forschung", Zeitschrift für Theologie 
und Kirche, Beiheft 1, 1969, S. 8).  

11  Hermann Roemer, Die Ba-bi--Beha-’i- , Potsdam 1912, S. 175/6 

 



 
 

schung12 hat indessen erkannt, daß die Baha-’i--Religion eine urtümliche, ei-
genständige und unabhängige Religion ist. Davon abgesehen, daß bei ihr die 
von Max Weber, Ernst Troeltsch13 und Gustav Mensching14 erarbeiteten Kri-
terien des Sektenbegriffs ausnahmslose nicht vorliegen15, ergibt sich dies al-
lein schon daraus, daß der Qur’a-n, das Offenbarungsbuch des Islam, den Baha-’i- 
weder Grundlage des Glaubens noch des Rechts ist. Das islamische Religi-
onsgesetz gilt seit der Konferenz von Bada-sht im Jahr 1848 als aufgehoben. 
Glaubens- und Rechtsgrundlage der Baha-’i--Religion, die ihrer Selbstinterpre-
tation nach keine Reform, keine Wiederherstellung des Islam sein will, die 
vielmehr beansprucht, in einem neuen Handeln Gottes, in einer neuen Aus-
gießung des göttlichen Geistes, in einem neuen Gottesbund ihren Ursprung zu 
haben, ist das neue, von Baha-’u’lla-h offenbarte göttliche Wort. Darum ist der 
Baha-’i- kein Moslem. Denn das Gesetz des Qur’a-n und unabdingbare Glau-
benspositionen der islamischen Orthodoxie, wie die Endgültigkeit der Offen-
barung Muh. ammads, haben für ihn keine Gültigkeit. Die Baha-’i--Religion ist 
aus dem Islam in analoger Weise hervorgegangen wie das Christentum aus 
dem Judentum: der Islam ist die Mutterreligion der Baha-’i--Religion. Der alte, 
von Muh. ammad gestiftete Bund ist abgelöst durch den neuen, sich in Baha-’-
u’lla-h manifestierenden Gottesbund. Der Qur’a-n ist darum den Baha-’i-, was 
das alte Testament den Christen ist: Dokument der vergangenen Heilsge-
schichte, das zugleich auf die zukünftige, auf die "festgesetzte Stunde", auf 
die "große Verkündigung" hinweist, die die Muslime noch erwarten und die 
für die Baha-’i- bereits eingetreten ist. 

Gemeinsamkeiten beider Religionen 

                                                 
12  Hier wären zu nennen: Gerhard Rosenkranz, Die Baha-’i-, 1949 (S. 7 und 56); A. Bausani in Enzyclopedia 

Cattolica, Bd. II, S. 640 und 692; Rudolf Jockel, Die Lehren der Baha-’i--Religion, S. 104ff.; Joachim Wach, 
Religionssoziologie, 1951, S. 149 ff.; v. Glasenapp in einem Gutachten vom 3. 10. 1961, veröffentlicht in 
Baha-’i--Briefe, Okt. 1963. 

13  Die Soziallehren der christlichen Kirchen und Gruppen, Tübingen 1923, S. 366 ff., 794ff. 
14  Soziologie der Religion, Bonn 1947, S. 193 ff. 
15  Die Kriterien der Sekte sind: ihr partikularistischer und individualistischer Grundzug, der "Teilcharakter der 

religiösen Gemeinschaft und ihrer dogmatischen Grundlagen" (Mensching), die Enge und Einseitigkeit des 
Denkens, eine kulturfeindliche Einstellung und ein ethischer Rigorismus. Keines dieser Kriterien ist auf die 
Baha-’i--Religion anzuwenden. Sie hat, ihrem Wesen nach auf Erfassung der ganzen Menschheit und auf Ges-
taltung aller Lebensbereiche, insbesondere auch des Soziallebens angelegt, kein individualistisches, sondern 
ein universalistisches Gepräge. Wie wenig individualistisch sie ist, zeigt auch der Ausschluß jeder charisma-
tischen Autorität und die Bindung der Rechtleitung der Gläubigen an objektive Institutionen. Die Baha-’i--
Religion ist in ihrer Haltung weltzugewandt und kulturbejahend, führt sie doch die Menschheitskulturen kau-
sal auf die schöpferischen Impulse der Gottesoffenbarungen zurück. Zum Ganzen eingehend meine Disserta-
tion, Die Grundlagen der Verwaltungsordnung der Baha-’i-, Heidelberg 1957, S. 21ff. 

 



 
 

Daß zwischen beiden Religionen in erheblichem Maße Gemeinsamkeiten der 
Lehre, der Vorstellungswelt und der Terminologie bestehen, kann nicht ge-
leugnet werden. Bei der nahen Verwandtschaft ist dies auch nicht ver-
wunderlich. Nahe Verwandte sind einander ähnlich. Religionen entstehen 
nicht voraussetzungslos im geschichtslosen Raum, in einem religiös-kulturel-
len Vakuum. Eine jede Offenbarung hat an die vorgefundenen Gegeben-
heiten, an die vorhandenen Glaubensvorstellungen, Denkschemen und Termi-
nologien angeknüpft und diese bestätigt, mit neuen Akzenten versehen, um-
gestaltet oder abgelehnt. Dem Urteil Goldzihers ist beizupflichten: "Religion 
tritt uns nirgends als eine von bestimmten geschichtlichen Bedingungen los-
gelöste Gedankenschöpfung entgegen; sie lebt, in tieferen und höheren Ges-
taltungen, in bestimmten, durch die Verschiedenheit der gesellschaftlichen 
Bedingungen gesonderten Erscheinungsformen.''16 Auch das Christentum ist 
von Anbeginn ohne die jüdische Religion nicht vorstellbar. Was die Kirche 
als ihr Wesensgeheimnis behauptet, ist der in der Geschichte Israels erfolgte 
Bundesschluß Gottes in Jesus Christus. Sie fühlt sich "geistlich mit dem 
Stamme Abrahams verbunden"17. Nicht nur Jesus verweist allenthalben auf 
Mose und die Propheten; auch der Heidenapostel Paulus, der den jungen Got-
tesglauben "hellenisiert" und ihm pagane, den damaligen Synkretismen ent-
lehnte Glaubensvorstellungen eingepflanzt hat, argumentierte ganz auf der 
Basis der jüdischen Offenbarungsschrift. Für das gesamte kirchliche Christen-
tum, das bis zur Mitte des zweiten Jahrhunderts kein eigenes heiliges Buch 
besaß, war das Buch der Juden zunächst die entscheidende schriftliche In-
stanz18. Es ist daher verwunderlich, wenn Rosenkranz schreibt: "Dennoch ist 
das Baha-’i-tum nicht nur seinem Ursprung, sondern auch seinem Wesen nach 
eine islamische Bewegung. Das bezeugen u. a. seine Gottesvorstellung, sein 
Prophetenglaube, sein Buchkult...; auch seinen Anspruch, eine vernunftgemä-
ße, wissenschaftlich ausgerichtete, soziale und antiklerikale Religion zu sein, 
... teilt es samt allen Einwänden, die dagegen zu erheben sind, mit dem Is-
lam.''19 "Der eine Gott, den es verkündigt, ist - darüber kann alles Wort- und 
Gedankenspiel der Baha-’i- nicht hinwegtäuschen - der Gott des Islam: Allah. 
Die muslimische Lehre vom Tawh. id, der Einheit Allahs, liegt seiner Gottes-

                                                 
16  Ignaz Goldziher, Vorlesungen über den Islam, 2. Aufl. Heidelberg 1925, S. 1 
17  Dekrete des zweiten Vatikanischen Konzils: Erklärung über das Verhältnis der Kirche zu den nichtchristli-

chen Religionen, Ziff. 4 
18  J. Klausner, Jesus von Nazareth, seine Zeit, sein Leben und seine Lehre, 3. Aufl., 1952, S. 534. Nietzsche 

sprach davon, die Christenheit der ersten Jahrhunderte sei "mit dem unerhörten philologischen Possenspiel 
beschäftigt" gewesen, "das alte Testament den Juden unterm Leibe wegzuziehen". 

19  a. a. O.,S.58 

 



 
 

vorstellung zugrunde."20 Diese eigenartige Feststellung enthüllt einen bekla-
genswerten Mangel an religionsgeschichtlichem Verständnis und ein offen-
bares Unvermögen, die Analogien, die die Geschichte des christlichen Glau-
bens bietet, zu erkennen. Im übrigen ist nicht ersichtlich, wann je die Baha-’i- 
versucht hätten, mit Wort- und Gedankenspielen über diese Selbstverständ-
lichkeit hinwegzutäuschen. Die islamische Lehre von der Einheit Gottes und 
mit ihr die Lehre von der Gleichwertigkeit Seiner Sendboten21 sind Glau-
benswahrheiten, die von Baha-’u’lla-h neu bestätigt und in umfassender Weise 
dargelegt wurden. Sie sind unabdingbarer Bestandteil des Baha-’i--Glaubens. 

Ein weiterer gemeinsamer Wesenszug beider Religionen ist, daß sie Ge-
setzes- und Buchreligionen sind. 

Gesetzesreligion: damit ist die Gegenseitigkeit des Gottesverhältnisses zum 
Ausdruck gebracht. Nicht allein durch die Gnade Gottes (sola gratia) und 
nicht allein durch den Glauben (sola fide) erlangt der Mensch das Heil. Es be-
darf vielmehr des antwortenden Handelns des vom Glauben ergriffenen Men-
schen22. Die göttliche Gnade wird ihm zuteil durch Glaube und Werke: "De-
nen aber, die glauben und gute Werke tun, wird Vergebung und großer Lohn 
zuteil."23 Die Erlösung vollzieht sich so in einem Bund zwischen Gott und 
dem Menschen. Der uns vom Alten Testament her bekannte Bundesgedan-
ke24, der konstitutives Sachprinzip beider Religionen ist, bedeutet, daß der er-
lösenden Heilsabsicht Gottes die Pflicht des Menschen gegenübersteht, sich 
dem Willen Gottes, der sich im offenbarten göttlichen Gesetz manifestiert, zu 
unterwerfen: "Das Wesen der Religion ist, das anzuerkennen, was der Herr 
offenbarte, und das zu befolgen, was Er in Seinem mächtigen Buche verord-
nete."25 Das Gesetz ist dem Baha-’i- und dem Moslem, wie auch dem Juden, 
keine beengende Fessel, kein "Fluch"26, sondern die Grundlage eines men-
schenwürdigen Lebens. Es ist "der Hauch des Lebens für alle erschaffenen 

                                                 
20  a. a. O., S. 52 
21  "Wir glauben an Gott und was er uns offenbarte und was er offenbarte dem Abraham und Ismael und Isaak 

und Jakob und den Stämmen, und was Mose und Jesu gegeben ward, und was den Propheten gegeben ward 
von ihrem Herrn! Wir machen keinen Unterschied zwischen ihnen" (Qur’a-n 2: 136; ebenso 2: 286). "Gott 
der Schöpfer spricht: Kein Unterschied ist zwischen den Trägern Meiner Botschaft... Den einen zu Ehren des 
anderen vorzuziehen, einige über die übrigen zu erhöhen, ist in keiner Weise gestattet" (Baha-’u’lla-h, in: Ähren-
lese aus den Schriften Baha-’u’lla-hs, Frankfurt 1966, Kap. XXXIV.). 

22  "O Sohn des Geistes! Liebe Mich, damit Ich dich liebe. Wenn du Mich nicht liebst, kann dich Meine Liebe 
niemals erreichen" (Baha-’u’lla-h, Verborgene Worte, arab. 6. vgl. auch Zach. 1:3 und Mal. 3:7). 

23  Qur’a-n  36: 8 
24  1. Mos. 9:11-17 
25  Baha-’u’lla-h, Worte der Weisheit, Frankfurt 1966, S. 13 
26  Gal. 3:13 

 



 
 

Dinge"27 und bezweckt "die Erziehung der Menschen"28 und "das Glück aller 
Menschenwesen"29. Es begnügt sich nicht mit einer buchstäblichen Erfüllung, 
einer bloßen äußerlichen Legalität, sondern verlangt die Erfüllung aus innerer 
Hingabe: "Achte Meine Gebote aus Liebe zu Mir."30 Das Gesetz will nicht - 
wie Paulus und mit ihm die gesamte protestantische Kirche mißverstehen - 
den Menschen vor Gott gerecht machen, sondern die Wechselbeziehung zwi-
schen Gott und dem Menschen herstellen. Es ist "die notwendige Form für 
den Vollzug der Korrelation zwischen Gott und Mensch''31. Nicht um vor Gott 
gerecht zu werden, sondern um den göttlichen Willen zu vollziehen und da-
durch geheiligt zu werden, soll der Mensch das Gesetz erfüllen. Zur Heili-
gung, nicht zur Rechfertigung ist den Menschen das Gesetz gegeben32; zur 
Heiligung nicht nur des Menschen als Einzelwesen, sondern der ganzen 
Menschheit. Der Universalismus beider Religionen, ihre Weltzugewandtheit 
und die Absage an jede Art asketischer Weltflucht33 zeigt sich in ihrer the-
okratischen Zielsetzung: die Welt wird bejaht, aber nicht so, wie sie vorge-
funden wird. Sie soll vielmehr gemäß dem offenbarten göttlichen Gesetz um-
gestaltet werden. Der Gotteswille soll in allen Lebensbereichen verwirklicht 
werden, gerade auch im Bereich der menschlichen Gesellschaft. Den beiden 
Religionen ist die Einsicht gemeinsam, daß diese Heiligung der Gesellschaft 
nicht allein dadurch bewirkt werden kann, daß ein jeder Mensch den Tu-

                                                 
27  Baha-’u’lla-h, Kita-b-i-Aqdas, zit. bei Shoghi Effendi, Gott geht vorüber, Oxford 1954, S 246 
28  ‘Abdu’l-Baha-, Promulgation of Universal Peace, Chicago 1925, S. 406 
29  ‘Abdu’l-Baha-, The Secret of Divine Civilization, Wilmette, Illinois, 1957, S. 60 
30  Baha-’u’lla-h, Verborgene Worte, arab. 38 
31  Hermann Cohen, Religion der Vernunft aus den Quellen des Judentums, zit. bei H.-J. Schoeps, Jüdisch- 

christliches Religionsgespräch in neunzehn Jahrhunderten, Frankfurt 1949, S. 50 
32  Auf die paulinische Polemik gegen das Gesetz und das protestantische Gesetzesverständnis (z. B. Friedrich 

Gogarten, Die Verkündigung Jesu Christi, Heidelberg 1948, S. 58) und das, was dazu vom Islam und der 
Baha-’i--Lehre aus zu sagen wäre, kann hier nicht näher eingegangen werden. Näheres hierzu in meiner Dis-
sertation, S. 26 ff. E.-J. Schoeps hat hierzu vom Judentum aus Grundlegendes gesagt (a. a. O., S. 48ff.). 

33  "Jesus, dem Sohn der Maria, gaben wir das Evangelium, und wir legten in die Herzen derer, die ihm folgten, 
Güte und Barmherzigkeit. Das Mönchstum jedoch erfanden sie selbst" (Qur’a-n 57: 27). Daß sich später auch 
im Islam asketische Tendenzen bemerkbar machten, spricht nicht dagegen, daß es seiner Grundstruktur nach 
nicht asketisch ist. Baha-’u’lla-h gebietet zwar den Gläubigen, "sich von allen Bindungen an die Welt freizu-
machen", fügt aber sogleich hinzu, in welchem Sinn dies zu verstehen sei: "Wißt, daß mit der 'Welt' gemeint 
ist, daß ihr auf Ihn, euren Schöpfer, nicht achtet und euch mit etwas anderem als Ihm beschäftigt. Anderer-
seits bedeutet 'das zukünftige Leben' Dinge, die euch ein sicheres Näherkommen zu Gott, dem Allherzlichen, 
dem Unvergleichlichen, gewähren. Was euch an diesem Tage abhält, Gott zu lieben, ist nichts anderes als die 
Welt. Flieht sie, damit ihr zu den Gesegneten zählt! Sollte ein Mensch den Wunsch haben, sich mit dem 
Schmuck dieser Erde zu zieren, ihr Gewand zu tragen und an den Wohltaten teilzuhaben, die sie zu verleihen 
vermag, so kann ihm das nicht schaden, wenn er keinem von diesen erlaubt, zwischen ihn und Gott zu treten. 
Gott hat alle in den Himmeln und auf Erden erschaffenen guten Dinge für solche Seiner Diener bestimmt, die 
wirklich an Ihn glauben. O Menschen! Kostet von den guten Dingen, die Gott euch erlaubt hat, und beraubt 
euch nicht selbst Seiner wunderbaren Gaben. Dankt Ihm und preist Ihn und gehört zu den wirklich Dankba-
ren" (Ährenlese, S. 180). Nicht Weltflucht, sondern innere Loslösung von den Dingen ist den Menschen auf-
getragen. 

 



 
 

gendweg beschreitet, daß im Sozialbereich vielmehr objektive Heiligungs-
maßnahmen notwendig sind: die Setzung von Recht. Das göttliche Gesetz 
stellt sich hier als göttliches Recht dar. In beiden Religionen hat daher das 
Recht und damit die Gerechtigkeit einen festen Ort: "Das Erhabene Wesen 
spricht: Das Gebäude der Beständigkeit und Ordnung der Welt wurde auf den 
Zwillingssäulen von Lohn und Strafe aufgebaut und wird weiterhin von ihnen 
getragen werden."34 "Das Zelt des Seins ist aufgerichtet auf dem Pfeiler der 
Gerechtigkeit und nicht auf dem der Vergebung... Der Bestand der menschli-
chen Gesellschaft hängt von der Gerechtigkeit und nicht von der Verzeihung 
ab."35 Die Vorstellung, daß die Gerechtigkeit gegenüber der Liebe etwas 
Minderwertiges sei, daß zwischen beiden eine grundsätzliche Antinomie be-
stehe, daß das Recht - wie Luther meinte - ein "Notwerk" sei, nur erforderlich, 
um die Guten in ihrem Dasein vor den Schlechten zu schützen, dessen man 
aber entraten könne, wenn die Welt von lauter Christen bewohnt wäre36, oder 
gar die extrem spiritualistische Vorstellung Tolstois, daß das Recht widergött-
lich sei und die menschliche Gesellschaft nur auf die Gebote der Bergpredigt 
gegründet sein dürfe37, ist dem Islam und der Baha-’i--Religion fremd. Beiden 
Religionen sind Recht und Gerechtigkeit als Grundlage der Ordnungswelt 
immanent. Die Gerechtigkeit ist in der Baha-’i--Religion geradezu die Kardi-
nalstugend: "O Ali-, sage den Geliebten Gottes, daß Gerechtigkeit die grund-
legendste menschliche Tugend ist! Auf ihr beruht zwangsläufig die Bewer-
tung aller Dinge."38 "Die Gerechtigkeit ist die Leuchte der Menschen, lösche 
sie nicht mit dem Winde der Unterdrückung und Gewalt. Der Zweck der Ge-
rechtigkeit ist die Begründung der Einheit unter den Menschen."39 Darum er-
scheint es auch als innere Notwendigkeit, daß die Gemeinschaft der Gläubi-
gen Rechtsgestalt trägt40. Die These Rudolf Sohms von der Inkompatibilität 
von Geist und Recht und die Schlußfolgerung, daß eine geistliche Gemein-
schaft - hier die Kirche - keine Rechtsgestalt tragen dürfe, weil "der Geist 
weht, wo er will", und nur eine charismatische Organisation die dem Wesen 
der Sache angemessene sei, daß die Gläubigen nur das Band des Glaubens 
und der Liebe, nicht aber das Recht miteinander verbinden dürfe41, und die 

                                                 
34  Baha-’u’lla-h, Ährenlese, S. 143 
35  ‘Abdu’l-Baha-, Beantwortete Fragen, Frankfurt 1964, 
36  Martin Luther, Von der weltlichen Obrigkeit, wie weit man ihr Gehorsam schuldig sei, 1623 (Weimarer Aus-

gabe Bd. 11, S. 249 ff.) 
37  Hierzu W. A. Hauck, Rudolf  Sohm und Leo Tolstoi, Heidelberg 1960, S. 167 ff., 233, 267 ff. 
38  Baha-’u’lla-h, Ährenlese, S. 133 
39  Baha-’u’lla-h, Kalimat-i-Firdawsiyyih, in: Tablets of Baha-’u’lla-h, Chickago 1917, S. 62 
40  Zur ganzen Problematik "Recht und Religion" ausführlich meine Dissertation, S. 38-60. 
41  Rudolf Sohm, Kirchenrecht, Leipzig 1892, Bd. I, S. 1 

 



 
 

daran anklingende Auffassung Gustav Menschings42, Geist und Form stünden 
zueinander im umgekehrt reziproken Verhältnis, ist weder vom Islam noch 
von der Baha-’i--Lehre aus nachzuvollziehen. Beide Religionen sind aber ver-
eint im Ausschluß jeglicher Rechtsgewalt aus dem Gewissensbereich. Es gibt 
kein forum internum sacramentale wie in der katholischen Kirche, wie auch 
beide Religionen keine Sakramente43, Sakramentalien, Segnungen, Weihun-
gen und Exorzismen und vor allem keinen Priesterstand44 kennen. Darum sind 
beide Religionen auch nicht "Kirche"45. 

Weiterer Ausfluß ihrer Qualität als Gesetzesreligion ist, daß in beiden Re-
ligionen die sittliche Tat im Vordergrund steht. So wichtig wie der rechte 
Glaube ist das rechte Handeln, wichtiger als die Dogmatik ist die Ethik446. So 
heißt es im Qur’a-n: "Die Frömmigkeit besteht nicht darin, daß ihr euer Ange-
sicht nach Westen oder nach Osten wendet, sondern fromm ist, wer an Gott 
und an den Jüngsten Tag und an die Engel und an die Schrift und an die Ge-
sandten glaubt, und wer aus Liebe zu ihm von seinem Gute für seine Angehö-
rigen und die Waisen und die Armen und die Wanderer und die Bettler und 
die Gefangenen spendet, und wer das Gebet verrichtet und die Armenspende 
zahlt, und diejenigen, welche ihr Versprechen halten, wenn sie ein Verspre-
chen gaben, und die standhaft in Unglück, Not und Drangsalszeit sind -, diese 
sind die Lauteren, und sie sind die Gottesfürchtigen!"47 Und Baha-’u’lla-h of-
fenbarte: "O Sohn Meiner Magd! Führung erfolgte immer durch Worte, nun 
aber erfolgt sie durch Taten. Jeder muß reine und heilige Taten aufweisen, 
denn Worte sind allen gemein, während solche Taten nur Unseren Geliebten 
eigen sind. Darum strebt mit ganzer Seele danach, euch durch eure Taten aus-
zuzeichnen. Also raten Wir euch auf dieser heiligen, leuchtenden Tafel."48 
"Das Wesen des Glaubens ist es, wenig Worte zu machen und eine Fülle von 
Taten aufzuweisen. Wisse wahrlich, daß für den, der mehr redet als er tut, der 
Tod besser wäre als sein Leben."49 Wie sehr nach der Baha-’i--Lehre die Ver-

                                                 
42  Soziologie der Religion, Bonn 1947, S. 267. Vergleiche hierzu Anm. 168 und 200 meiner Dissertation 
43  Die Beichte hat Baha-’u’lla-h ausdrücklich im Tablet Bisha-ra-t verboten. 
44  Die ‘Ulema-s des Islam sind nicht Priester, sondern Religionsgelehrte, die keine heilsvermittelnde Funktion 

haben. Die Baha-’i--Religion kennt auch keine beamtete Geistliche in diesem Sinne. 
45  Die Sakramentverwaltung ist neben der Wortverwaltung konstitutives Element des Kirchenbegriffs: „Wo 

Wort und Sakrament ist, da ist die Kirchenanstalt“ (Ernst Troeltsch, Die Soziallehren der christlichen Kir-
chen und Gruppen, Tübingen 1923, S. 449). 

46  die eine theonome ist 
47  Sure 2: 172 
48  Verborgene Worte, pers. 76 
49  Baha-’u’lla-h, Worte der Weisheit, S. 14. Dies entspricht Matth. 7:19-23: "Jeder Baum, der nicht gute Frucht 

bringt, wird umgehauen und ins Feuer geworfen. Also werdet ihr sie an ihren Früchten erkennen. Nicht jeder, 
der zu mir sagt: Herr, Herz! wird in das Himmelreich kommen, sondern wer den Willen meines Vaters in den 

 



 
 

edelung und Vervollkommnung des Menschen Zweck der Offenbarung ist, 
hat ‘Abdu’l-Baha- eingeschärft: "Das Wesen göttlicher Religion ist die Erlan-
gung himmlischer Tugenden und die Teilnahme an Seinen mannigfaltigen 
Gaben. Der wesentliche Zweck von Religion und Glaube ist es, das innerste 
Sein des Menschen durch die Ausgießungen höchster himmlischer Gnaden zu 
veredeln... Es obliegt daher allen Baha-’i-, diese kostbare und bedeutsame Sa-
che im Herzen zu erwägen, damit sie sich nicht, wie die Angehörigen anderer 
Religionen, an dem Getöne, dem Lärm, der Hohlheit religiöser Dogmen Ge-
nüge sein lassen. Sie sollen vielmehr in jeder Lebenslage ein Beispiel jener 
Eigenschaften und Tugenden geben, die aus Gott geboren werden... Sie soll-
ten ihren Anspruch, Baha-’i- zu sein, durch Taten und nicht nur durch den Na-
men rechtfertigen. Ein wahrer Baha-’i- strebt Tag und Nacht danach, auf dem 
Pfade menschlicher Vervollkommnung voranzuschreiten... Erst wenn ein 
Mensch solche vollkommenen Gaben erworben hat, kann er als wahrer Baha-’i- 
angesehen werden. Denn im Zeichen dieser heiligen Sendung, die der leuch-
tende Schlußstein verflossener Jahrtausende und Zyklen ist, gilt die bloße An-
erkennung der Einheit Gottes noch nicht als der wahre Glauben; dieser muß 
vielmehr durch ein Leben bewiesen werden, das alle diesem Glauben inne-
wohnenden Vollkommenheiten und Tugenden offenbart."50 

Buchreligion: Mit diesem Begriff wird zum Ausdruck gebracht, daß im Zent-
rum des Glaubens das Buch Gottes51 steht, nicht - wie im kirchlichen Chris-
tentum - eine gottgleiche Gestalt. Offenbarung ist nach islamischem Ver-
ständnis, wie auch nach der Baha-’i--Lehre, Botschaft Gottes an die Menschen. 
Darum ist der Glaube an diese Botschaft und die Befolgung der Gebote und 
Gesetze unter Anerkennung der Autorität des Überbringers das Entscheiden-
de, nicht der Glaube an den Boten, an Muh.ammad, an Baha-’u’lla-h52. 

                                                                                                                                                    
Himmeln tut. Viele werden an jenem Tage zu mir sagen: Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen als 
Propheten geredet und in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und in deinem Namen viele Machttaten 
vollbracht ? Und dann werde ich ihnen bekennen: ich habe euch nie gekannt: 'weichet von mir, die ihr be-
geht, was wider das Gesetz ist’!“ 

50  Göttliche Lebenskunst, zusammengestellt aus den Schriften von Baha-’u’lla-h und ‘Abdu’l-Baha-, Baha-’i- Ver-
lag, Frankfurt 1961, S. 26 

51  "Dieses Buch – daran ist kein Zweifel – ist eine Rechtleitung für die  Gottesfürchtigen, die an das Verborge-
ne glauben" (Qur’a-n 2:3-4). 

52  Im Christentum kam es durch die Kreuzestheologie des Paulus zu einer folgenschweren Akzentverschiebung, 
die heute noch den christlichen Theologen Anlaß ist, die Einmaligkeit und Unvergleichlichkeit des Christen-
tums zu postulieren: anstelle des Evangeliums Jesu setzte er das Evangelium von Jesus (Wilhelm Nestle, 
Krisis des Christentums, 1947, S. 89). Nicht die Lehre Jesu, die er aus eigener Wahrnehmung gar nicht ge-
kannt haben kann, steht im Vordergrund der Verkündigung des Paulus, sondern das Geschehen auf Golgatha, 
der Gekreuzigte, nennt er doch sein Evangelium das "Wort vom Kreuz" (1. Kor. 1: 18; 2: 2). 

 



 
 

Dieses Prinzip hat in der Baha-’i--Religion insofern eine noch konsequen-
tere Ausformung erfahren, als die mündliche Tradition als Quelle der Offen-
barung ausgeschlossen ist. Während im Christentum - vor allem im katholi-
schen - die eigentliche Glaubensquelle die Tradition, und die Schrift nur ein 
Niederschlag der apostolischen Überlieferung ist53 und sich im Islam wie im 
Judentum jeweils eine mündliche Tradition herausgebildet hat, der die gleiche 
Bedeutung beigemessen wird wie der Schrift, ist die Baha-’i--Religion exklusi-
ve Buchreligion. In ihr ist das Postulat der Altprotestanten "sola scriptura" 
radikal durchgeführt. Damit ist nicht gesagt, daß die Baha-’i--Religion eine 
mündliche, von zweiter Hand aufgezeichnete Überlieferung nicht kenne, son-
dern nur, daß dieser keine Autorität zukommt. Den Grund für diese Absage 
Baha-’u’lla-hs an das Traditionsprinzip nennt Shoghi Effendi: "Baha-’u’lla-h has 
made it clear enough that only those things that have been revealed in form of 
Tablets have a binding power... Hearsays may be matters of interest, but can 
in no way claim authority. This basic teaching of Baha-’u’lla-h was to preserve 
the Faith from being corrupted like Islam which attributes binding authority to 
all reported sayings of Muh. ammad."54 Shoghi Effendi spielt damit auf die 
folgenschwere Entwicklung in der Frühzeit des Islam an, da die gesammelten, 
dem Propheten zugeschriebenen Aussprüche und Gewohnheiten (sunna) ein 
immer größeres Ausmaß annahmen, je mehr eigentlich die Erinnerung ver-
blassen mußte. Bei den dogmatischen, rechtswissenschaftlichen und politi-
schen Auseinandersetzungen hatte man in aller Naivität Überlieferungen 
(H. adi-th) ersonnen und dem Propheten in den Mund gelegt, wenn man über-
zeugt war, dieser hätte in einem bestimmten Falle so gesagt oder gehandelt, 
was allmählich dazu führte, daß für die gegensätzlichsten Meinungen Prophe-
tenworte überliefert wurden. Die später einsetzende H. adi-thkritik vermochte 
diesen Übelstand nicht mehr zu beseitigen und zu klären, welche Überliefe-
rungen authentisch waren55. Die mündliche Tradition, die schwächste Quelle 
historischer Überlieferung, ist - von der Baha-’i--Lehre aus geurteilt - eine der 
Hauptursachen für die Fehlentwicklung der Religionen, weil sie zu einer ste-
tigen Vermehrung des religiösen Besitzstandes und durch den über sie er-
folgenden Einbruch wesensfremder, inkompatibler Ideen schließlich zu einer 
Wesensveränderung der Religion führt. 

                                                 
53  Karl Adam, Das Wesen des Katholizismus, Augsburg 1927, S. 161; Renft in Lexikon für Theologie und Kir-

che, herausgegeben von Buchberger, Bd. X, S. 243: "Die Schrift ist zwar die wertvollste, aber nicht die ältes-
te Zeugin der Tradition." 

54  zitiert in Baha-’i- Procedure, S. 19 
55  Von den im 2. und 3. Jh. d. H. gesammelten, kritisch ausgewählten Traditionen erlangten sechs Sammlungen 

im 7. Jh. d. H. kanonische Anerkennung. Zum Ganzen: Richard Hartmann, Die Religion des Islam, Berlin 
1944, S. 56 ff.; Goldziher, S. 33 ff.; Arnold, The Caliphate, S. 12. 

 



 
 

Unterscheidet sich die Baha-’i--Religion vom Islam in ihrer Haltung zur 
Tradition, so zeigt sich der wohl fundamentale Gegensatz zwischen der isli-
mischen Orthodoxie und der Baha-’i--Lehre in der Frage nach der Geltungs-
dauer und damit dem Wesen der Offenbarung. 

Unterschiede im Offenbarungsbegriff 

Nach islamischer Lehre hat Gott, wie der Qur’a-n dies bezeugt, seit unvor-
denklicher Zeit den Völkern Seine Propheten und Sendboten gesandt, um ih-
nen die Rechtleitung zuteil werden zu lassen und ihnen Seinen Willen und 
Seine Absichten mitzuteilen. Seine endgültige Botschaft hat Er der gesamten 
Menschheit durch Muh.ammad verkündet. Mit Ihm ist die Offenbarung an die 
ganze Menschheit abgeschlossen. Er ist der letzte der Gottesboten, das "Sie-
gel der Propheten"56. Die islamischen Theologen haben den gleichen An-
spruch auf Unüberbietbarkeit, Unveränderlichkeit und Endgültigkeit erhoben 
wie die jüdischen und christlichen Religionsgelehrten. Daß von dieser Prä-
misse aus der Anspruch, eine neue Gottesoffenbarung habe stattgefunden und 
die alte abgelöst, als häretisch zurückgewiesen und heftig bekämpft wird, ist 
nicht verwunderlich57. 

Für diesen Begriff der Offenbarung als ein einmaliges, in der Vergangen-
heit ein für allemal vollzogenes, auf eine bestimmte historische Person fixier-
tes Geschehen58 ist in der Baha-’i--Religion kein Raum. Baha-’u’lla-h hat den 
Glauben, "daß alle Offenbarung beendet sei, daß die Tore göttlicher Barmher-
zigkeit geschlossen seien", als eitle Einbildung "engstirniger, unwürdiger 
Menschen"59 zurückgewiesen und verkündet, daß Gott, der sich der Mensch-
heit durch Seine Manifestationen in der Vergangenheit geoffenbart hat, um 
"das Wohl des Menschengeschlechts zu sichern, seine Einheit zu fördern und 
den Geist der Liebe und Zuneigung unter den Menschen zu fördern"60, "fort-
fahren wird so zu tun, bis an das Ende, das kein Ende hat, auf daß Seine Gna-
de aus dem Himmel göttlicher Freigebigkeit fortwährend auf die Menschheit 
komme"61. Diese zyklische Wiederkehr des Offenbarungsgeschehens ist 

                                                 
56  Qur’a-n 33: 40. Hierzu Baha-’u’lla-h, Kita-b-i-I

-
qa-n  (Das Buch der Gewißheit), Frankfurt 1958, S. 100-106 

57  Der oberste geistliche Gerichtshof Ägyptens bezeichnete 1926 in einem Urteil die Baha-’i- als "Gläubige einer 
Ketzerei, die den Islam angreift und verletzt und völlig unvereinbar mit den anerkannten Lehrsätzen und der 
Übung seiner orthodoxen Anhänger ist". Das Urteil kam zu dem Ergebnis, daß die Baha-’i- genauso wenig 
Muslime seien, wie die Muslime Christen sind (zit. in Shoghi Effendi, Gott geht vorüber, S. 414 ff.). 

58  Im Chri tentum hat er in seiner polemischen Exklusivität wohl seine schroffste Ausprägung erfahren. s
59  Kita-b-i-I

-
qa-n, S. 87 

60  Ährenlese, S. 141 
61  zitiert nach Shoghi Effendi, Die Sendung Baha-’u’lla-hs, Oxford 1948, S. 30 

 



 
 

durch den Wandel der Zeiten62 und die Veränderung der Verhältnisse auf Er-
den bedingt. Die Offenbarung als Erziehungswerk Gottes an der Menschheit 
steht in Relation zu deren jeweiliger kultureller, geistiger und sozialer Ent-
wicklung: "Die Worte sind offenbart gemäß der Fassungskraft."63 "Jedes Zeit-
alter erfordert ein frisches Maß des Lichtes Gottes. Jede Offenbarung wurde 
so herabgesandt, wie sie den Umständen des Zeitalters entsprach, in welchem 
sie erschien."64 "Jeder Offenbarer, den der allmächtige und unvergleichliche 
Schöpfer zu den Völkern der Erde zu senden geruhte, ist mit einer Botschaft 
betraut und beauftragt worden, in der Weise zu handeln, wie sie am besten 
den Erfordernissen des Zeitalters entsprach, in dem Er erschien."65 "Die Of-
fenbarer sollten als Ärzte angesehen werden, deren Aufgabe es ist, das Wohl-
befinden der Welt und ihrer Völker zu fördern und durch den Geist der Ein-
heit die Krankheit einer entzweiten Menschheit zu heilen... Was Wunder da-
her, wenn an diesem Tage die durch den Arzt vorgeschriebene Behandlung 
nicht die gleiche ist, wie die von ihm ehedem angewandte !"66 

                                                 
62  "Dem umbildenden Wirken der Zeit kann sich nichts Lebendiges entziehen" (Adolf v. Harnack, Kirchenver-

fassung, Leipzig 1910, S. 87). Darum haben alle Religionen in ihren unter verschiedenen Bedingungen sich 
vollziehenden, individuellen historischen Entwicklungen sich zentrifugal von ihrem Ursprung, von der reinen 
Quelle der Offenbarung entfernt, ihren ursprünglichen geistigen Impuls aufgezehrt und heute ihre Lebens-
kraft verloren. Hans-Joachim Schoeps (Jüdisch-christliches Religionsgespräch in neunzehn Jahrhunderten, 
Frankfurt 1949, S. 154ff.) hat unsere heutige heilsgeschichtliche Situation, die sich von der vergangener Zei-
ten qualitativ unterscheidet, als den "Tatbestand des Nichtglaubens" gekennzeichnet: "Juden und Christen 
sind heute weithin in der gleichen Lage: nämlich der des Nichtglaubens. Der große Bruch der Zeiten, die ei-
gentliche Zeitenwende, die in den letzten 160 Jahren bekanntermaßen vor sich ging, hat gegenüber dem Un-
glauben früherer Zeiten, der ja stets an der Peripherie des positiven Glaubens angesiedelt blieb und bis zu 
Kierkegaard und Nietzsche noch die dialektische Tendenz hatte, in positiven Glauben umzuschlagen, in den 
letzten Dezennien einen schlechthin neuen Tatbestand geschaffen: den des Nichtglaubens, der darauf ver-
zichtet, mit den Zeugnissen und Trägern des Glaubens noch Auseinandersetzungen - und seien es polemische 
- zu haben, der sich zu dem durch die Jahrhunderte bezeugten Heilsgeschehen nicht mehr ungläu-
big-zweifelnd, sondern eben nichtgläubig-interesselos verhält... Das ist ein schicksalsschweres Geschehen, 
das auch nicht unbekannt geblieben ist, das aber heute immer deutlicher und drohender wird... Es hat keinen 
Sinn, vor dem nachchristlichen Weltzustand unserer Gegenwart die Augen zu verschließen und gutgläubig in 
der Beurteilung zu bleiben, etwa daß die modernen Lebensmächte der Technik und des industriellen Lebens-
raumes, der Kollektive und der Nationalismen noch von der Kirche her christianisiert werden können. Diese 
Zeit ist keine Zeit des jüdisch-christlichen Glaubens mehr; ihrer qualitativen Beschaffenheit nach ist sie 
schon ganz etwas anderes." Dieser von vielen Denkern unserer Zeit (Radhakrishnan wäre hier zu nennen) 
konstatierte Befund kann nicht auf menschliche Weise - durch Reformation - verändert werden, sondern nur 
von Gott her: durch Neuoffenbarung. Alle menschlichen Versuche, den alten Religionen neues Leben einzu-
hauchen, werden scheitern: "Die Kraft des menschlichen Gottesglaubens ist in allen Ländern im Schwinden 
begriffen. Nur noch Seine heilsame Arznei vermag sie wiederherzustellen. Das ätzende Gift der Gottlosigkeit 
zerfrißt das Mark der menschlichen Gesellschaft. Was anderes kann sie reinigen und wiederbeleben als der 
Lebenstrunk Seiner mächtigen Offenbarung ?" (Baha-’u’lla-h, Ährenlese, S. 131). 

63  Baha-’u’lla-h, zitiert nach J. Esslemont, Baha-’u’lla-h und das Neue Zeitalter, Frankfurt 1963, S. 146 
64  Ährenlese, S. 58. In diesem Sinne wird auch Joh. 16: 12 gedeutet. 
65  Ährenlese, S. 56 ff. 
66  a. a. O. 

 



 
 

Weil die Entwicklung der Menschheit nie beendet ist, kann auch die Of-
fenbarung nicht abgeschlossen und endgültig sein. In diesem Sinne ist religiö-
se Wahrheit nicht absolut, sondern relativ. Von diesem fortschreitenden, zyk-
lisch wiederkehrenden Offenbarungswirken Gottes zeugt das Phänomen der 
Religionen67: Alle großen Religionen der Menschheit sind in ihrem Ursprung 
göttlich und nur Widerspiegelungen der einen Wahrheit, so wenig ihre heuti-
gen Erscheinungsformen dies erkennen lassen mögen. Im gemeinsamen 
Kernbereich aller Religionen manifestiert sich ihre Einheit68. Die Konsequenz 
dieser Einsicht: Baha-’u’lla-h ist nicht der letzte der Gottesboten. In dem von 
Ihm eingeleiteten neuen Äon werden die "Tore der Barmherzigkeit" geöffnet 
werden, wann immer Gott es gefallen wird, bis an "das Ende, das kein Ende 
hat". 

                                                 
67  Rudolf Stählin (Christliche Religion, Fischer-Lexikon, Jg. 57, S. 231) betont durchaus zu Recht, daß es kei-

nen unmittelbaren Weg des Menschen zu Gott, sondern nur den Weg Gottes zu uns gibt und wir nur dadurch, 
daß Gott zu uns kommt, zu Gott kommen. Auch Baha-’u’lla-h verneint die Möglichkeit der Selbsterlösung des 
Menschen ohne Offenbarung: "Der Weg ist versperrt und alles Suchen wird abgewiesen" (Kita-b-i-I

-
qa-n, 

S. 90). Aber der Glaube Stählins, nur in Jesus erschließe sieh Gott den Menschen, und sein darauf gegründe-
tes Urteil, in dem Phänomen der Religionen werde nichts anderes offenbar als "das Suchen des Menschen 
nach Gott und "ein Versuch, diesem Suchen selbst Erfüllung zu verschaffen", also die Deklarierung aller 
nichtchristlichen Religionen - nach Karl Barth (Kirchliche Dogmatik I, 2, S. 366 ff.) die "Religionen der Lü-
ge"! - als untaugliche menschliche Selbsterlösungsversuche, ist nur zu begreifen aus dem christlichen Aus-
schließlichkeitsanspruch und der Blindheit gegenüber der sich einer rationalen Beweisführung freilich ver-
schließenden Erkenntnis, daß auch außerhalb der Bibel Gott gesprochen hat und Sein Wort "ein Wort ist, 
wenn auch der Sprecher viele waren" (‘Abdu’l-Baha-). 

68  Diese Einheit ist freilich wissenschaftlich nicht zu beweisen, aber auch nicht zu widerlegen. Für den, der sie 
sehen will, ist sie sichtbar. Nikolaus von Cues sprach von der einen Religion in der Mannigfaltigkeit der reli-
giösen Bräuche (una religio in rituum varietate), und Theologen wie Söderblom und Heiler haben diese Ein-
heit eindrucksvoll aus der Religionsgeschichte bezeugt. Die Lehren, Gesetze und Gebräuche der Religionen, 
die miteinander unvereinbar sind, beruhen zum einen Teil auf den unterschiedlichen Bedingungen und Ver-
hältnissen, unter denen sie offenbart wurden. In welchem Ausmaß diese nicht zu leugnenden Gegensätze 
daneben auch auf die Verdunklung und Veränderung der Religion durch menschliche Zutaten und Fehldeu-
tungen, auf die geschichtliche Abnutzung zurückzuführen sind, zeigt die Entwicklung im Christentum, das 
mit so verschiedenen Ausprägungen, wie beispielsweise im Katholizismus und der Heilsarmee, in Ersehei-
nung getreten ist. Wenn solche Entwicklungen schon innerhalb ein und derselben Religion möglich waren, 
wieviel mehr bei zu verschiedenen Zeiten, unter verschiedenen Bedingungen erfolgten Gottesoffenbarungen! 

 



 
 

Die Baha-’i--Religion und die messianischen Erwartungen im Islam 

Die Vorstellung von einem zukünftigen heilsgeschichtlichen Geschehen ist 
allerdings auch dem Islam nicht fremd. Er ist eine Religion mit ausgeprägten 
eschatologischen Erwartungen. Abgesehen von dem Credo, daß es nur einen 
einzigen Gott gibt, und der Pflicht des Menschen zu Rechtschaffenheit und 
seiner Verantwortlichkeit für seine Taten in der nächsten Welt, ist Gegenstand 
der Verkündigung des arabischen Propheten ein zukünftiges Ereignis: das 
"Kommen der Stunde", die "Begegnung mit Gott", der "Große Tag Gottes", 
der "Tag des Gerichts", vor dem Er warnt69. Von diesem Tage heißt es: "Und 
dein Herr wird kommen und die Engel reihenweise."70 Sowohl der sunnitische 
als auch der schiitische Islam erwarten am Ende der Tage das Kommen eines 
großen, gottgesandten Weltenlehrers, den Gott dereinst erwecken wird. Er, 
dem ein Vorläufer aus dem Geschlecht des Propheten vorangehen wird, wird 
dessen zerstörtes Werk wiederherstellen und "die Welt mit Gerechtigkeit er-
füllen, wie sie mit Ungerechtigkeit erfüllt ist"71, ein Reich des Friedens und 
der Gerechtigkeit errichten und dem Islam zum endlichen Siege verhelfen. 
Der sunnitische Islam harrt des Imam "Mahdi" und der Wiederkehr Jesu Chri-
sti, der schiitische Islam des "Qa-’im" (der, der sich erheben wird) und des 
Qayyu-m (der Selbstbestehende), der die Wiederkehr des Imam H. usayn ist. 
Diese messianischen Erwartungen der Bekenner des Islam stehen keineswegs 
im Widerspruch zu dem grundlegenden Kerngedanken der orthodoxen Lehre, 
daß Muh. ammad die Reihe der Propheten für immer abschließe, daß Er für 
ewige Zeiten erfülle, was Seine Vorgänger vorbereitet, daß Er der Über-
bringer der letzten Sendung Gottes an die Menschheit sei. Der erwartete 
"Mahdi" ist nur der Wiederhersteller des durch Verderbnis der Menschheit ver-
geudeten Werks des letzten Propheten. Er ist nicht selbst Prophet und Verkün-
der einer über Muh. ammad hinausgehenden Entwicklung. Er ist nicht der Ü-
berbringer einer neuen Heilslehre und eines neuen Gesetzes. 

Die Baha-’i--Religion ist die Frucht, die Erfüllung dieser messianischen 
Erwartungen des Islam. Die Geschichte dieser Erwartungen ist zugleich die 
Vorgeschichte der Baha-’i--Religion. Sie sei hier skizziert: 

                                                 
69  "Im Namen Gottes, des Allerbarmers, des Allbarmherzigen. Der Schlag! Was ist der Schlag ? Und wie er-

kennst du, was der Schlag ist ? An jenem Tage, an dem die Menschen wie zerstreute Motten sind und die 
Berge wie bunte, zerpflückte Wolle - dann wird der, dessen Waage schwer ist, ein angenehmes Leben haben, 
und der, dessen Waage leicht ist, seine Stätte wird die Hölle sein! Und wie erkennst du, was sie ist? Ein glü-
hend Feuer!“ (Qur’a-n, Sure 101). 

70  Qur’a-n 89:23 
71  zitiert bei Goldziher, S. 227 

 



 
 

Als Muh. ammad im Jahr 632 starb, war Sein Wille, wer nach Seinem To-
de die Leitung der Gemeinde übernehmen solle, in eindeutiger, beglaubigter 
Weise nicht bekannt. Im Sterben liegend, hatte Er nach Schreibzeug verlangt: 
"Holet Tinte und Papier herbei, auf daß ich euch eine Schrift aufsetze, die 
euch für immerdar davor bewahrt, in die Irre zu gehen." Aber Omar sagte: 
"Der Schmerz verwirrt ihn, wir haben Gottes Buch; das ist genug." So zank-
ten sich Seine Gefährten an Seinem Sterbebett, ob sie das Schreibzeug holen 
sollten, und Muh. ammad schickte sie fort. Da der Qur’a-n keine Nachfolgere-
gelung enthält, wurde auf einer stürmischen Gemeindeversammlung unter 
dem Einfluß des mächtigen Omar der Schwiegervater des Propheten, Abu 
Bekr, zum ersten Kalifen72 gewählt. Von Anbeginn wurde gegen diese Art der 
Vergebung der Kalifenwürde von maßgeblichen Muslimen Protest erhoben 
und an die zu verschiedenen Zeiten von Muh. ammad erlassene Designation 
Seines Vetters und Schwiegersohns Ali- zu Seinem Nachfolger erinnert. Nach 
der Überlieferung hatte der Prophet auf der Heimfahrt von Seiner letzten Pil-
gerfahrt nach Mekka beim Wasserloch von Khumm die Karawane anhalten 
und aus Sätteln eine Tribüne bauen lassen, auf der Ali- Platz nehmen mußte. 
Dann hatte Er Sein Volk angesprochen: "Wer immer mich zum Meister hat, 
der hat Ali- zum Meister." Er verkündigte Sein nahes Ende und sprach von 
den beiden Schätzen, die Er ihnen hinterlasse: "Der größte Schatz ist das 
Buch Gottes... Haltet euch fest daran, lockert und verfälscht es nicht! Der an-
dere Schatz ist die Linie meiner Nachkommen." 

Nach der Auflassung der Schia73 ist das Kalifenamt von Abu Bekr und 
Omar usurpiert und den wahren Berufenen, den Nachkommen des Prophe-
ten74, entrissen worden. Mit Ausnahme Ali-s, der von 656 bis zu seiner Er-
mordung im Jahr 661 Kalif war, waren in der Folgezeit die Nachkommen 
Muh. ammads vom Kalifenamt ausgeschlossen und heftigen Nachstellungen 
der herrschenden Dynastien ausgesetzt. Die Schiiten haben jedoch ihren An-
spruch, das Kalifenamt sei ein erbliches Amt und stehe den leiblichen Nach-
kommen des Propheten zu, nie aufgegeben. Nach der sogenannten Zwöl-
fer-Schia, die in Persien seit dem Jahr 1572 Staatsreligion ist, übten zwölf 
Nachfahren Muh.ammads ihr Amt als "Imam"75 aus, das freilich - von der 

                                                 
72  Chalifa = Stellvertreter (des Propheten) 
73  Shi-‘a = Partei Ali-s, darum shí‘itischer Islam, im Gegensatz zum sunnitischen, der das Kalifat Abu Bekrs für 

rechtmäßig hält. 
74  Aus der Ehe seiner Tochter Fa-t.ima mit ‘Ali-. 
75  So werden die shi-‘itischen Glaubensführer genannt. 

 



 
 

fünfjährigen Herrschaft Ali-s abgesehen - jeder weltlichen Macht entbehrte 
und somit nur ein Rudiment dessen war, was es sein sollte.76 

Alle Imame, vielleicht mit Ausnahme des letzten, wurden ermordet. Der 
dritte Imam, H. usayn, der jüngste Sohn Ali-s, dessen Bruder und Vorgänger 
H. assan vergiftet worden war, wurde am 10. Oktober 680 in der Ebene von 
Karbila mit seiner gläubigen Schar, dem Verdursten nahe, von den Truppen 
des Omayyaden-Kalifen Jazid I. niedergemetzelt. Sein vom Leichnam ge-
trenntes Haupt wurde auf eine Lanze gesteckt. Das Geschehen von Karbila, 
das Märtyrertum H. usayns, wie überhaupt die Heimsuchungen des Ge-
schlechts des Propheten, hat in der schiitischen Glaubenswelt eine ungewöhn-
liche Bedeutung77. Der letzte Imam, Abu’l Ka-z. im, verschwand im Alter von 
acht Jahren im Jahr 260 d. H. unter mysteriösen Umständen. Nach schiitischer 
Lehre wurde er der Erde entrückt und lebt seither als verborgener Imam in der 
"ghaiba", der Abwesenheit, um dereinst als Qa-’im, als Welterlöser, zu er-
scheinen78. Er ist der "Herr des Zeitalters", der, in den geheimnisvollen Städ-
ten Jabulqa und Jabulsa lebend, in der Endzeit wiederkehren und das tausend-
jährige Reich begründen wird. 

                                                 
76  Zur Klärung der Institutionen "Kalifat" und "Imamat" sei folgendes bemerkt: Kalif und Imam waren welt-

liche Souveräne. Beide waren - der Imam zumindest der Theorie nach - die Beherrscher aller gläubigen Mus-
lime. Sie trugen den Titel "Amir-al-Muminin" (= Beherrscher der Gläubigen). Der Imam hatte darüber hinaus 
ein geistiges Amt inne. Er war unfehlbare Lehrautorität, auctoritas interpretativa. Ihm war nach shi-‘itischer 
Theologie die völlige Untrüglichkeit des Wissens eigen. Er war im Besitz eines über das allen Muslimen zu-
gängliche Glaubensgut hinausgehenden Geheimwissens, das sich auf Wahrheiten der Religion und des welt-
lichen Geschehens erstreckte: "‘Ali- kannte nicht nur den wirklichen, dem gemeinen Verständnis verborgenen 
Sinn des Qur’a-n, sondern alles, was sich bis zur Auferstehungszeit ereignen werde" (Goldziher, S. 213). In 
der Hand des Imam, dem Sündlosigkeit beigemessen wurde, war so, der Theorie nach, alle geistige und welt-
liche Macht vereinigt. Donaldson schreibt daher: "It may be remarked, however, that if the theoretical Imam-
ate of the Shi‘ites had ever come to its own secular and spiritual authority, it would have outstripped the Pa-
pacy in its most golden age" (The Shi‘ite Religion, S. XXIV). Demgegenüber war der Kalif nur "Vergegen-
wärtiger der richterlichen, verwalterischen und militärischen Staatsgewalt" (Goldziher, S. 265). Dies bedeu-
tet jedoch nicht, daß der sunnitische Islam keine autoritative Lehrinstanz besaß. Er hatte vielmehr im 
"Idschma", dem consensus, ein Prinzip, das eine autoritative Klärung sowohl der Glaubens- als auch der 
Rechtsfragen bewirkte. Nach einer Muh.ammad zugeschriebenen Überlieferung soll der Prophet gesagt ha-
ben, Seine Gemeinde könne in einem Irrtum niemals einer Meinung sein. Daraus schloß man, daß einem  
consensus über eine Frage immer die Wahrheit zugrunde liege und in ihm der Wille Gottes unmittelbar zum 
Ausdruck komme. Alles, was daher vom Gesamtbewußtsein der Muslime gebilligt worden war, wurde als 
richtig und wahr angesehen und hatte verpflichtende Kraft. Da nur die Auslegung des Qur’a-n und der "sun-
na" als die richtige galt, bei der sich der Konsens durchgesetzt hatte, war das Tor des freien Forschens hin-
sichtlich solcher Fragen, über die bereits ein Konsens vorlag, verschlossen. Was einmal vom Idschma ent-
schieden war, war für alle Zeiten bindend. (Zum Ganzen meine Dissertation, S. 151 ff., Anm. 497-601.) Das 
Imamat erlosch im Jahre 260 d. H.; das Kalifat wurde 1924 von Kemal Pascha abgeschafft. 

77  Baha-’u’lla-h schreibt hierzu: "Wollten Wir dir einen Schimmer der Geheimnisse von H. usayns Märtyrertum 
vermitteln und dir die Früchte davon enthüllen, so würden diese Zeilen nicht dazu genügen, um seine Bedeu-
tungen auszuschöpfen." (Kita-b-i-I

-
qa-n, Das Buch der Gewißheit, 1968, S. 83). 

78  zum Ganzen: Hartmann, Die Religion des Islam, S. 29ff.; Goldziher, S. 190ff. 

 



 
 

Im 13. Jahrhundert d. H. (= 19. Jahrhundert der christlichen Zeitrech-
nung) bildete sich in Persien unter der Leitung des Arabers Shaykh Ah. mad 
aus Ah. sa (1744-1826) und nach dessen Tod des Siyyid Ka-z. im eine adventisti-
sche Reformsekte, die Shaykhi--Bewegung, deren Hauptlehre, neben der For-
derung einer allgemeinen Vergeistigung des religiösen Lebens, das nahe Be-
vorstehen des von Muh. ammad verheißenen "Endes" und das Kommen des 
Qa-’im war. So wie manche jüdische Theologen und Mystiker über die genaue 
Zeit des Erscheinens des Messias Berechnungen anstellten79, so hatten sich 
seit je sufische und schiitische Grübler auf Grund kabbalistischer Ver-
wendung von Qur’a-n-Versen und Buchstaben-Zahlenverbindungen mit der 
Herausrechnung des Zeitpunkts abgegeben, zu dem der verborgene Imam er-
scheinen werde80. Die Shayki- hatten nun aus dunklen Andeutungen des Qur’a-n, 
insbesondere der Sure der Anbetung81 und den diesen Gegenstand betreffen-
den mündlichen Überlieferungen (Mahdi-H. adi-the), das Jahr 1260 d. H. er-
rechnet. Ausgehend von der Glaubenstatsache, daß die Rechtleitung der 
Gläubigen mit dem Erlöschen des Imamats im Jahr 260 d. H. zu Ende ge-
kommen war, fixierten sie das Ende der von Muh. ammad verheißenen tau-
sendjährigen Abwesenheit der Rechtleitung auf das Jahr 1260 d. H., d. i. 1844 
christlicher Zeitrechnung, das gleiche Jahr, das die christliche Sekte der Ad-
ventisten in den USA aus der Bibel für die Wiederkunft Christi errechnet hat-
te82. Als Siyyid Ka-z. im 1843 starb, sandte er seine Anhänger nach Arabien 
und Persien, um den erwarteten Gottesboten zu suchen. Am 23. 5. 1844 er-
klärte der Perser Ali- Muh.ammad, ein Nachkomme des Propheten, der den 
Namen El Ba-b83 annahm, einem der ausgesandten Shaykhi- namens Mulla- 
H. usayn, der Verheißene zu sein. Dies war die Geburtsstunde der Baha-’i-

-Religion84. Mit ihrem über die Mahdi-(Qa-’im-) Lehre des orthodoxen Islam 
hinausgehenden Anspruch, eine neue Gottesoffenbarung habe die Sendung 
Muh. ammads abgelöst, hat sie die Nabelschnur, die sie mit ihrer Mutterreligi-
on, dem Islam, verband, abgeschnitten und seither von diesem alle Verun-

                                                 
79  Meist auf Grund des Buches Daniel. 
80  Goldziher, S. 219 
81  "Vom Himmel bis zur Erde herrscht er über alle Dinge. Danach aber sollen sie zu ihm aufsteigen an einem 

Tag, dessen Dauer tausend Jahre mißt, wie ihr sie zählt" (Qur’a-n 32: 4; vgl. auch Qur’a-n 22: 48). 
82  Die Zahl 1260 (= 42 Monate = 3 ½ Zeiten) ist in der Offenbarung des Johannes mehrfach genannt (11: 2; 11: 

9; 11: 11; 12: 6; 12: 14; 13: 5). Sie ist, wie ‘Abdu’l-Baha- (Beantwortete Fragen, Kap. 11 u. 13) dargelegt hat, 
ein Hinweis auf die Geltungsdauer der Sendung Muh.ammads. 

83  "das Tor" 
84  Auf die vom Vorsitzenden der Versammlung der geistlichen und weltlichen Würdenträger in Täbris gestellte 

Frage, wer Er sei, antwortete der Bab: "Ich bin der Verheißene! Ich bin der, dessen Namen ihr tausend Jahre 
lang angerufen habt, bei dessen Nennung ihr euch erhoben habt, von dessen Kommen Zeuge zu sein ihr er-
sehnt und dessentwillen ihr zu Gott gefleht habt, daß Er die Stunde Seiner Offenbarung beschleunigen mö-
ge." 

 



 
 

glimpfung und Verfolgung erfahren, deren ein intoleranter Glaubensfanatis-
mus fähig ist85. 

Wie wird nun die Erfüllung der eschatologischen Erwartung des Islam 
gesehen? Die Menschheitsgeschichte verläuft nach der Lehre Baha-’u’lla-hs in 
universalen Zyklen, innerhalb derer sich Gott durch Seine Manifestationen 
offenbart. Der mit Adam86 eingeleitete Universalzyklus, dem andere Zeitalter 
vorangegangen sind87, wurde von Muh. ammad abgeschlossen, der als letzter 
der Propheten ("Siegel der Propheten") den großen Umbruch der Menschheit 
am "Tag des Gerichts"88 vorhergesagt hat. Das "Ende"89, da die Sonne sich 
verdunkelt und die Sterne vom Himmel fallen, wird nicht als ein Ende unserer 
Zeitlichkeit, als Zerstörung des Kosmos und Vernichtung der Menschheit, als 
mechanischer Eingriff Gottes in unsere Seinsordnung begriffen, sondern als 
Ende des adamitischen Zeitalters, als Zusammenbruch überkommener Ord-
nungen und Auflösung anerkannter Wertvorstellungen - ein Geschehen, des-
sen Zeuge wir heute sind - und als durch die geistigen Impulse der neuen Of-
fenbarung bewirkter, in der Geschichte sich vollziehender universaler Prozeß 
der Wandlung des Menschen und der Umgestaltung seiner Ordnungen - ein 
Geschehen, das heute erst dem Glaubenden, in der Fülle der Zeit aber allen 
sichtbar sein wird. Das Ende des Alten ist zugleich der Anfang des Neuen, die 
Endzeit zugleich Zeitenwende, wie ja auch die Apokalypse nicht nur das Ver-
gehen des Alten vorhersagt, sondern einen "neuen Himmel" und eine "neue 
Erde" verheißt. Baha-’u’lla-h, in welchem der Baha-’i--Gläubige die Erfüllung 
der messianischen Erwartungen nicht nur des Islam, sondern aller Religionen 
sieht90, hat ein neues Zeitalter eingeleitet, in dem die in den Zustand der Reife 
gelangte, unter ein neues Gesetz gestellte Menschheit ihre Vollendung er-

                                                 
85  Allein 20000 Anhänger fanden zu Lebzeiten des Ba-b und kurz nach Seinem Märtyrertod (1850) in der Wiege 

des Glaubens, Persien, in einem grausigen Blutbad, das selbst in Europa Entsetzen hervorrief, den Tod. In 
Persien haben sich bis in die jüngste Vergangenheit Verfolgungen ereignet. In den meisten übrigen islami-
schen Ländern ist der Glauben verboten. 

86  Er ist nicht der erste Mensch schlechthin, sondern der erste im heutigen Sinne und zugleich Träger einer Of-
fenbarung. 

87  Wenn wir von ihnen keine Kenntnis haben, so "rührt dies von dem großen Zeitabstand und den tiefen Verän-
derungen her, die die Erde seitdem erlitten hat" (Baha-’u’lla-h, Ährenlese, S. 114–115). Offenbarung hat es 
auch schon in den Zeitaltern vor Adam gegeben: "Die Offenbarungen Seiner göttlichen Herrlichkeit... sind 
seit unvordenklichen Zeiten herabgesandt worden, um die Menschheit zu dem einen, wahren Gott zu rufen. 
Daß die Namen einiger von Ihnen vergessen und die Urkunden über Ihr Leben verschollen sind, rührt von 
den Wirren und Wechselfällen her, die über die Welt gegangen sind" (a. a. O.). 

88  Die Begriffe "Jüngstes Gericht, Auferstehung, Wiederkunft" hat Baha-’u’lla-h in ihrem allegorischen Sinn im 
Kita-b-i-I

-
qa-n  erklärt. 

89  Matth. 24: 14 
90  Über die biblischen Weissagungen betreffend der Endzeit und ihre Erfüllung in Baha-’u’lla-h orientiert: 

W. Sears, Dieb in der Nacht, Frankfurt 1964. 

 



 
 

fahren wird. Dem Zeitalter der Verheißung folgt das Zeitalter der Erfüllung. 
Der "neue Himmel" und die "neue Erde" werden Wirklichkeit: durch die Er-
richtung der Einheit der Menschheit und die dauernde Sicherung des Welt-
friedens. Nicht allein durch die Bemühungen der Politiker, sondern vor allem 
durch die verwandelnde Kraft des durch Baha-’u’lla-h offenbarten Wortes, 
durch das allen Dingen neue Kraft eingehaucht wurde, durch die Beachtung 
Seiner Gesetze und die Verwirklichung Seiner Ratschläge wird diese Einheit 
der Völker herbeigeführt werden, die conditio sine qua non für den Welt-
frieden ist: "Was der Herr als höchste Arznei und mächtigstes Mittel zur Hei-
lung der Welt verordnete, ist die Vereinigung aller Völker in einer umfassen-
den Sache, in einem gemeinsamen Glauben.“91 "Das Wohlergehen der 
Menschheit, ihr Friede und ihre Sicherheit sind unerreichbar, wenn ihre Ein-
heit nicht sicher begründet ist. Diese Einheit kann solange nicht zustande 
kommen, als die Ratschläge, welche die Feder des Höchsten offenbarte, un-
erwogen beiseite gelassen werden."92 

Diese Verwirklichung des Weltfriedens wird sich in zwei Stadien vollzie-
hen: dem "kleineren Frieden", der, auf internationalen Verträgen beruhend, 
den Krieg ächtet und abschafft, und dessen geistige Ursache die Kriegsfurcht 
der Völker sein wird, und dem "Größten Frieden", der, als Auswirkung der 
Offenbarung Baha-’u’lla-hs, die völlige Harmonie unter den Völkern, Rassen 
und Religionen, die Einheit im Geistigen und die Errichtung einer gerechten 
universalen Ordnung bedeutet. Diesem Friedensreich werden heftige Wirren 
und schreckliches Chaos vorausgehen: "Die Zeit der Zerstörung der Welt und 
ihrer Menschen ist gekommen." "Die Stunde naht, da sie in heftigsten Krämp-
fen zuckt." "Der verheißene Tag ist da, der Tag, da qualvolle Heimsuchungen 
über euren Häuptern und unter euren Füßen aufbrechen und künden: 
,Schmecket, was eure Hände angerichtet haben‘." Bald "kommt der Tag, da 
sie um Hilfe schreien und keine Antwort erhalten werden" ... "da der Ingrimm 
des Allmächtigen sie packen wird... Er wird die Erde von der Befleckung ih-
rer Verderbnis reinigen und zum Erbe denen Seiner Diener geben, die Ihm 
nahe sind."93 "Die Welt liegt in Wehen, und ihre Erregung wächst von Tag zu 

                                                 
91  Baha-’u’lla-h, Ährenlese, S. 167 
92  Baha-’u’lla-h, Ährenlese, S. 187 
93  Baha-’u’lla-h, zitiert bei Shoghi Effendi, Der verheißene Tag ist gekommen, Frankfurt 1967. In diesem Werk 

hat Shoghi Effendi unsere heilsgeschichtliche Stunde beschrieben: "Wir leben in einer Zeit, in der man zur 
richtigen Einschätzung zwei Vorgänge auseinanderhalten muß. Erstens: Die letzten Zuckungen einer ver-
brauchten, gottlosen Ordnung, die sich trotz der Zeichen und Fingerzeige einer hundert Jahre alten Offenba-
rung hartnäckig geweigert hat, ihre Handlungsweise den Geboten und Idealen dieses vom Himmel gesandten 
Glaubens anzupassen. Zweitens: Die Geburtswehen einer erlösenden, göttlichen Ordnung, die zwangsläufig 
die bestehende ablösen wird und in deren Verwaltungsgefüge keimhaft eine unvergleichliche, weltweite Kul-

 



 
 

Tag. Ihr Antlitz ist auf Eigensinn und Unglauben gerichtet. Ihr Zustand wird 
so werden, daß es nicht angemessen und schicklich wäre, ihn jetzt zu enthül-
len. Ihre Verderbtheit wird lange währen. Wenn die festgesetzte Stunde 
kommt, wird plötzlich erscheinen, was die Glieder der Menschheit erzittern 
läßt. Dann, und nur dann wird das göttliche Banner entfaltet werden und die 
Nachtigall des Paradieses ihre Melodie erschallen lassen."94 Aus dieser Welt-
katastrophe wird die Menschheit gezüchtigt und geläutert hervorgehen und 
durch die belebenden Kräfte der neuen Offenbarung eine geistige Wiederge-
burt erfahren. Das von den Propheten verheißene und besungene Friedens-
reich, in dem die Schwerter zu Pflugscharen werden, das das von Jesus Chris-
tus verheißene Reich Gottes auf Erden ist, wird durch die Macht des Heiligen 
Geistes und die von Baha-’u’lla-h offenbarte Weltordnung, deren Modell die 
Rechtsstruktur der Baha-’i--Gemeinschaft und die Funktionsweise ihrer Orga-
ne95 ist, auf Erden erstehen. Es ist kein transzendentes, sondern ein immanen-
tes Reich, keine utopische Liebesanarchie im Tolstoi’schen Sinne, sondern 
ein "Weltbundsystem, das die ganze Erde beherrscht, ... die Ideale des Ostens 
wie auch des Westens verschmilzt und verkörpert, von dem Fluch des Krieges 
und seines Elends befreit ist ... ein System, in dem die Macht zur Dienerin der 
Gerechtigkeit gemacht ist, dessen Dasein durch seine allumfassende Aner-
kennung des einen Gottes und durch seinen Gehorsam gegen eine gemeinsa-
me Offenbarung getragen wird"96. Die Verheißung, daß Gott selbst Sein Volk 
regieren wird, daß "ein Hirte und eine Herde" sein werden, wird dann erfüllt 
sein: "Dies ist der Tag, da die unsichtbare Welt ausruft: ',Groß ist deine 
Glückseligkeit, o Erde, denn du bist zum Schemel deines Gottes gemacht und 
zum Wohnsitz Seines mächtigen Thrones erwählt worden‘.“97 

Muh. ammad und das Abendland 

                                                                                                                                                    
tur im Stillen heranreift. Die eine ist daran, abgebaut zu werden, und geht in Bedrängnis, Blutvergießen und 
Trümmern unter. Die andere eröffnet neue Ausblicke auf Gerechtigkeit, Einigkeit, Frieden und Kultur, wie 
kein Zeitalter sie je gesehen hat. Die erstere hat ihre Kraft erschöpft, ihre Falschheit und Unfruchtbarkeit er-
wiesen, ihre Gelegenheit unwiederbringlich verscherzt und eilt ins Verderben. Die letztere, mannhaft und 
unüberwindlich, zersprengt ihre Ketten und verficht ihren Anspruch, die einzige Zuflucht zu sein, in der die 
leidgeprüfte Menschheit von ihren Schlacken gereinigt, ihre Bestimmung erreichen kann" (S. 40). 

94  Baha-’u’lla-h, Ährenlese, S. 82 
95  Diese demokratisch verfaßte theokratische Ordnung, für die es in der Religionsgeschichte keine Vorbilder 

gibt, hier darzustellen, würde den Rahmen des Themas sprengen. Ihre rechtswissenschaftliche Darstellung 
fand sie erstmals in meiner Dissertation, auf die ich insoweit verweisen muß. 

96  Shoghi Effendi, Die Entfaltung der neuen Weltzivilisation, Stuttgart 1936, S. 54 
97  Baha-’u’lla-h, bei Shoghi Effendi, a. a. O., S. 66 

 



 
 

Für ein tieferes Verständnis der Baha-’i--Religion ist eine gründliche Kenntnis 
des Islam ebenso unerläßliche Voraussetzung wie das Studium des Alten Tes-
taments für den christlichen Theologen. Shoghi Effendi hat den Gläubigen 
nahegelegt, "sich dem Studium des Qur’a-n ehrfürchtig und mit einem Be-
wußtsein, das geläutert ist von allen vorgefaßten Meinungen, zu nähern" und 
sich ein gediegenes Wissen zu verschaffen von der Geschichte und den Leh-
ren des Islam, der "die Quelle und der Hintergrund unseres Glaubens ist"98. 
Aber nicht nur für den Baha-’i--Gläubigen, für jeden an welt- und kulturge-
schichtlichen Zusammenhängen Interessierten ist die Kenntnis dieser Religi-
on, zu der sich ein erheblicher Teil der Menschheit99 bekennt, und der die 
Kultur - auch die abendländische, die sehr einseitig christlich genannt wird - 
viel verdankt, ein Gewinn. Die kulturgeschichtliche Bedeutung des Islam, 
auch für das Abendland, kann kaum überschätzt werden. Gerade die jüngsten 
weltpolitischen Vorgänge im Nahen Osten und der Aufbruch des arabischen 
Nationalismus verleihen einer vorurteilslosen Auseinandersetzung mit der is-
lamischen Geisteswelt eine besondere Aktualität. Die im Westen anzutreffen-
de Kenntnis auf diesem Gebiet, selbst unter Gebildeten, ist erstaunlich gering. 
Das Islambild des Europäers ist getrübt durch jahrhundertealte Vorurteile und 
Mißverständnisse, zum Teil auch durch übelwollende, diffamierende Darstel-
lungen, die konfessionelle Kreise dieser mit Abscheu, Furcht und Haß be-
trachteten Schwesterreligion des Christentums und des Judentums angedeihen 
ließen100.  

Vor allem an der Persönlichkeit und Lebensgeschichte des Stifters dieser 
Religion, Muh. ammad, entzündete sich die abendländische Polemik. Für das 

                                                 
98  The Advent of Divine Justice, Wilmette 1948, S. 41 
99  ca. 450 Millionen 
100  Neuerdings ist auch hier eine größere Zurückhaltung zu beobachten, hat doch das II. Vatikanische Konzil in 

der Erklärung über das Verhältnis der Kirche zu den nichtchristlichen Religionen erstmals in der Religions-
geschichte eine versöhnlichere Haltung eingenommen, von der nur zu hoffen ist, daß sie auch in der Haltung 
der Gläubigen und des katholischen Klerus ihren Niederschlag finden werde: Dem Islam ist ein besonderer 
Abschnitt gewidmet: "Mit Hochachtung betrachtet die Kirche auch die Moslems, die den alleinigen Gott an-
beten, den Lebendigen und Insichseienden, den Barmherzigen und Allmächtigen, den Schöpfer Himmels und 
der Erden, der zu den Menschen gesprochen hat. Sie mühen sich, selbst seinen verborgenen Ratschlüssen 
sich mit ganzer Seele zu unterwerfen, so wie Abraham sich Gott unterworfen hat, auf den der islamische 
Glaube sich so gerne beruft. Jesus, den sie allerdings nicht als Gott anerkennen, verehren sie doch als Pro-
pheten, und sie ehren seine jungfräuliche Mutter Maria, die sie bisweilen auch in Frömmigkeit anrufen. Ü-
berdies erwarten sie den Tag des Gerichts, an dem Gott alle Menschen auferweckt und ihr Vergelter ist. Da-
her haben sie eine hohe Achtung vor dem sittlichen Leben und verehren Gott besonders durch Gebet, Almo-
sen und Fasten. Da jedoch im Laufe der Jahrhunderte nicht wenige Zwistigkeiten und Feindschaften zwi-
schen Christen und Muslimen entstanden sind, ermahnt die heilige Synode alle, daß sie das Vergangene bei-
seite lassen, sich aufrichtig um gegenseitiges Verstehen bemühen und gemeinschaftlich die soziale Gerech-
tigkeit, die sittlichen Güter sowie Frieden und Freiheit für alle Menschen schützen und fördern" (Erklärung 
über das Verhältnis der Kirche zu den nichtchristlichen Religionen, Ziff. 3). 

 



 
 

christliche Mittelalter war Er das, was Er heute noch den christlichen Theolo-
gen ist: der betrügerische Häretiker, der falsche Prophet. Der im 8. Jahrhun-
dert lebende griechische Kirchenvater Johannes Damascenus sah in Muh. am-
mad den Antichrist; Dante nannte Ihn den "seminator di scandalo e di scis-
ma". In der Göttlichen Komödie101 wird als Erster der Unseligen Muh. ammad 
beschrieben: 

Ein Faß, von welchem Reif ’ und Dauben weichen,  
ist nicht durchlöchert, wie hier einer ging, 
zerfetzt vom Kinn bis zu Gesäß und Weichen, 
dem aus dem Bauch in manchem ekeln Ring 
Gedärm und Eingeweid ’, wo sich die Speise 
in Kot verwandelt, samt dem Magen hing. 
Ich schaut’ ihn an und er mich gleicherweise, 
dann riß er mit der Hand die Brust sich auf 
und sprach zu mir: "Sieh, wie ich mich zerreiße ! 
Sieh hier das Ziel von Mahoms Lebenslauf! 
Vor mir geht Ali, das Gesicht gespalten 
vom Kinn bis zu dem Scheitelhaar hinauf. 
Sieh alle, die, da sie auf Erden wallten, 
dort Ärgernis und Trennung ausgesät, 
zerfetzt hier unten ihren Lohn erhalten." 

Luther sah im "Türken" ein Werkzeug des Teufels. "Der Glaubensgegensatz 
reicht freilich nicht aus", schreibt der  Orientalist Fück, "den leidenschaftli-
chen Haß zu erklären, den das christliche Mittelalter gegen Muh. ammad hegte. 
Zugrunde lag ihm vielmehr die ganze Bitterkeit, die Angst und Not, welche 
das durch den unerwarteten Nebenbuhler in seiner Existenz bedrohte Abend-
land gegen den Islam empfand, mit dessen Auftreten dieser so verhängnisvol-
le Umschwung eingesetzt hatte"102. Auch für die religionsfeindlichen Denker 
der Aufklärungszeit ist Muh.ammad ein Betrüger und Seine Religion - wie 
Voltaire meinte - "ein Gewebe von Scharlatanerie und Dummheit". In seinem 
Drama "Mahomet" läßt er den Propheten die ausgesuchtesten Greueltaten be-
gehen. Daß ein Kameltreiber einen Aufruhr mache und ein unbegreifliches 
Buch erhalten haben wolle, in dem jede Seite "die gesunde Vernunft erschau-
ern läßt", könne kein Mensch verteidigen, "der nicht als Türke geboren ist", 

                                                 
101  Inferno, 28. Gesang, Vers 8–12 
102  In der Zeitschrift Saeculu, Bd. III, Heft 1 

 



 
 

schrieb der große Spötter, der freilich über Christus und Moses ähnliches 
schrieb. 

Doch gab es in dieser Zeit bereits Denker, die Muh.ammad größere Ge-
rechtigkeit widerfahren ließen. Wenn sie sich auch weigerten, Ihn einen Pro-
pheten zu nennen, so sahen sie in Ihm doch einen der größten Männer, die je 
gelebt haben. Er wird als weiser und aufgeklärter Gesetzgeber geschildert, der 
eine vernünftige Religion statt der zweifelhaften Dogmen des Juden- und 
Christentums schuf. Savary sah in der Religion Muh.ammads eine universale 
Lehre, die nur das enthält, was vernünftig ist: den Glauben an einen einzigen 
Gott, an die Belohnung der Tugend und die Bestrafung des Verbrechens. Daß 
Muh. ammad als "Gesandter Gottes" auftrat, erscheint ihnen als ein aus Klug-
heitsgründen diktierter, frommer Betrug. Auch der im 19. Jahrhundert lebende 
schottische Dichter Thomas Carlyle trat der Auffassung entgegen, Muh. am-
mad sei ein Betrüger gewesen103, und der Historiker Heinrich Leo urteilte im 
vorigen Jahrhundert: "Die aber sind armselig an innerer Erfahrung und sehr 
beschränkten Verstandes, welche einen Mann wie Muh. ammad einen Betrüger 
nennen. Sie wissen nichts von jener Macht des Geistes, welcher Gemeinden 
bewegt, welche den Führer wahrer Gemeinden in Regionen erhebt, die ge-
meinen Sinnen allezeit unzugänglich waren.''104 

Während die Vertreter der christlichen Orthodoxie Muh.ammad auch heu-
te noch als "Lügenpropheten" und die von Ihm gestiftete Religion als "Aus-
geburt der Hölle" und "Opium für das Volk" qualifizieren105, hat eine objekti-

                                                 
103  "Für unzählige Menschen sind Muh. ammads Worte Leitstern ihres Lebens gewesen. Kann man sich vorstel-

len, daß so viele von Gott geschaffene Wesen für etwas gelebt haben und gestorben sind, das als elender Be-
trug bezeichnet werden muß? Was sollen wir überhaupt von dieser Welt halten, wenn Scharlatanerie solche 
Macht über die Menschen haben sollte." 

104  Lehrbuch der Geschichte des Mittelalters, 1830, S. 204 
105  Im Evangelischen Missionsmagazin (1936, S. 376) schreibt der Theologe Blank: "Eines ist sicher, daß wir es 

im Islam mit einer besonders gefährlichen Ausgeburt der Hölle zu tun haben", und der Hildesheimer Profes-
sor für katholische Moraltheologie und Homiletik, A. Spindeler, schreibt in der 1966 erschienenen katholi-
schen Glaubenskorrespondenz (Brief 1 ), die eine allgemein verständliche Orientierung über wesentliche Be-
reiche der katholischen Glaubenslehre bieten will, in bezug auf Muh. ammad: "Wenn sich jemand als Gottge-
sandter und Prophet ausgibt, als solcher 'göttliche Offenbarungen' ausbreitet oder sie mit Gewalt zum Glau-
ben auferlegt, dann ist er halt ein Lügenprophet, selbst wenn er noch so große Erfolge hätte oder durch seine 
Lehre eine gewisse Verbesserung zur Hebung der bestehenden sozialen oder religiösen Ordnungen bzw. Un-
ordnungen herbeigeführt hätte. So ist und bleibt Muh.ammad ein falscher Prophet, der gewiß manchen Völ-
kern höhere Kultur, geistigere Frömmigkeit und politische Erfolge gebracht hat, nicht zuletzt deshalb, weil er 
aus dem Judentum und Christentum einige wesentliche Lehren gestohlen und zu seiner eigenen Offenba-
rungslehre umgemünzt hat, wie die Lehre vom einen, persönlichen Gott, dem Letzten Gericht, der Messiastat 
Christi. Diese wahren Lehren sind aber durch sein annektiertes Prophetentum, das eben keines war, mit so 
vielen und so unwahren Sätzen, etwa von der schicksalhaften Vorherbestimmung des Menschen, von den 
'Freuden des Himmels', der Verworfenheit aller Nichtmuselmanen, von der Entmenschung der Frau usw. ver-
mischt, daß das Ganze unannehmbar ist, weil es falsch und unwürdig ist." 

 



 
 

vere geschichtliche Betrachtungsweise, die den Propheten Arabiens vor dem 
Hintergrund und mit den Methoden der allgemeinen Religionsgeschichte er-
faßt, Ihm höhere Gerechtigkeit widerfahren lassen. Seine Aufrichtigkeit, die 
Selbstverleugnung, mit der Er darum kämpfte, Seine Botschaft gegen eine 
feindliche Welt durchzusetzen, die Ehrlichkeit Seiner Überzeugung, ein In-
strument in der Hand des Allmächtigen zu sein, die Tiefe Seiner Gläubigkeit 
werden heute voll anerkannt: "Ein Mann von ungewöhnlichem Format, ein 
unerschrockener und selbstloser Vorkämpfer einer hohen Sache, der sein 
Volk aus dem Dunkel der Barbarei in das Licht der Zivilisation und höheren 
sittlichen Bewußtheit führte", nennt ihn der römische Orientalist Francesco 
Gabrieli106. 

Die abendländische Islamforschung 

Gleichwohl muß gesagt werden, daß auch heute noch die religionswissen-
schaftlichen Publikationen über den Islam von der Vermittlung eines unge-
schminkten Bildes und einer verständnisvollen Würdigung dieser Religion 
und der Person ihres Stifters weit entfernt sind. Das ist im Grunde nicht ver-
wunderlich. Denn die Islamforschung ist aus der christlichen Missionswissen-
schaft hervorgegangen. Teleologisch ausgerichtet, vermochten ihre zumeist in 
der evangelischen oder katholischen Theologie ausgebildeten Forscher es 
nicht, den Islam ohne die christlich-jüdische Folie zu sehen und sein wahres 
Wesen zu erfassen. Einer Methode, der es in erster Linie darauf ankommt, 
Anknüpfungspunkte für die christliche Mission zu finden und den zu erfor-
schenden Gegenstand als arabisch-heidnisch-jüdisch-christliches Amalgam zu 
entlarven, ist von vornherein ein Verstehen verwehrt. Auch moderne, nicht 
konfessionell ausgerichtete Autoren subsumieren die historisch und phäno-
menologisch erkannten Ergebnisse häufig, vielfach wohl unbewußt, dem aus 
dem Christentum und dem Judentum gewonnenen Religionsbegriff und ver-
sperren sich dadurch den Weg zu einer sachgerechten Erkenntnis. Vielfach 
fehlt es ihnen an Einfühlungsvermögen, an Gespür und Verständnis für das 
urtümlich Religiöse, das im Numinosen, Irrationalen liegt und sich letztlich 
einem rein verstandesmäßigen Erforschen verschließt. Die Religion ist ein 
Gegenstand, der nur zum Teil wissenschaftlich so erforscht werden kann wie 
die natürliche, kausal erklärbare Welt. Religionswissenschaft ist im Grunde 
nur als Religionsgeschichte, Religionsphänomenologie und Religionssozio-

                                                 
106  "Muh.ammad und der Islam als weltgeschichtliche Erscheinungen", in: Historia Mundi (Handbuch der Welt-

geschichte, herausgegeben vom Francke-Verlag, Bern). 

 



 
 

logie möglich. In diesen Disziplinen erschöpft sich aber das religiöse Leben 
keineswegs. Die Darstellung einer Religion ist deshalb immer auch von den 
Denkvoraussetzungen des Darstellenden abhängig. Denn ein voraussetzungs-
loses Denken gibt es im Bereich des Religiösen, im Reich der kulturellen 
Werte, nicht. Es sind von vornherein unterschiedliche Ergebnisse zu erwarten, 
wenn der Islam von einem überzeugten Christen, von einem dezidierten A-
theisten oder von einem Muslim dargestellt wird. Die Einstellung zum Ge-
genstand, hier die Überzeugung, daß Gottesoffenbarung nach Christus nicht 
möglich sei, daß Gottesoffenbarung überhaupt nicht möglich sei oder daß der 
arabische Prophet das Wort Gottes verkündet habe, wird in der Darstellung 
ihren Niederschlag finden. Denn es ist von entscheidender Bedeutung, ob eine 
Religion von außen oder von innen beschrieben und dargestellt wird107. Wer 
sich mit einer bloßen Registrierung religiöser Phänomene und deren Deutung 
nach subjektiven Maßstäben, die von vorneherein für absolute Wertmesser 
gehalten werden, nicht begnügt, sondern etwas vom Wesensgeheimnis einer 
Religion erfahren will, sollte sich aus Selbstinterpretationen, aus Darstellun-
gen von gläubiger Hand orientieren108. Die Kalamität ist, daß solche über den 
Islam in deutscher Sprache nicht vorhanden sind. Die weitere Kalamität ist, 
daß es eine befriedigende Übertragung des Qur’a-n in die deutsche Sprache bis 
heute nicht gibt109. 

Die Kritik am Qur’a-n 

Dem heiligen Buch des Islam, dem Qur’a-n, der nach dem Urteil des Orienta-
listen von Hammer "so sicher das Wort Muh.ammads ist, wie die Muslime 
glauben, daß er das Wort Gottes ist"110, begegnet der außerhalb des Islam ste-
hende, kritische Leser oft mit Unverständnis, nicht selten mit Arroganz. Dar-

                                                 
107  Der Religionsphilosoph Martin Buber formulierte dies einmal so: "Das Geheimnis des anderen ist immer in 

ihm und kann nicht von außen her wahrgenommen werden. Kein Mensch außerhalb Israels weiß um das Ge-
heimnis Israels. Und kein Mensch außerhalb der Christenheit weiß um das Geheimnis der Christenheit" (zi-
tiert in Hans-Joachim Schoeps, Christlich-jüdisches Religionsgespräch in neunzehn Jahrhunderten, 1949, 
S. 154.) 

108  All denen, die die Religion der anderen mit subjektiven Maßstäben abschätzen, seien die Worte des Theolo-
gen A. Poisy entgegengehalten: "Man kann von allen Religionen sagen, daß sie für das Gewissen ihrer Be-
kenner einen absohlten Wert, hingegen einen relativen Wert besitzen für das Verständnis des Philosophen 
und Kritikers" (Revue critique et littéraire, 1906, S. 307.) 

109  Die von der Ahmadiyya-Mission herausgegebene Übersetzung ist um Genauigkeit bemüht und hat den Vor-
zug, daß sie von islamischer Seite stammt. Sie ist jedoch sprachlich unbefriedigend. 

110  zitiert bei William Muir, The Life of Mahomet, London 1861, S. XXXIII. Die Authentizität des Qur’a-n ist 
völlig unbestritten. Auch Shoghi Effendi betont, daß der Qur’a-n "neben den heiligen Schriften der Baha-’i-

-Offenbarung das einzige Buch darstellt, dessen Inhalt als uneingeschränkt zuverlässiges Wort Gottes be-
trachtet werden kann" (The Advent of Divine Justice, a. a. O.). 

 



 
 

um ist das Urteil, zu dem er gelangt, oft unsachlich, ungerecht und anmaßend. 
Wer sich zur Lektüre dieses Buches entschließt, sollte dies in dem Bewußt-
sein tun, daß es ein heiliges Buch ist, Leitstern für unzählige Menschen seit 
Jahrhunderten. Wenn nicht mit Ehrfurcht, dann wenigstens mit Respekt sollte 
der Leser dieses Werk zur Hand nehmen und, eingedenk der Mahnungen 
Lichtenbergs über den Umgang mit Büchern111, folgendes beachten: 

Die Beurteilung einer heiligen Schrift ist in erheblichem Maße abhängig 
von den religiösen Vorstellungen und Gefühlswerten des Beurteilenden. Die-
se Vorstellungen des Europäers, selbst des ungläubigen, sind durch das Chris-
tentum geprägt. Für den Christen ist das Evangelium der Inbegriff des Wortes 
Gottes. Diesen Text kennt und liebt er seit seiner Jugend. Ihn versteht er oder 
glaubt er zu verstehen. Ihn betrachtet er a priori anders als jeden anderen. An 
ihm mißt er auch eine ihm fremde Offenbarungsschrift wie den Qur’a-n, den er, 
des Arabischen nicht mächtig, ohnedies nur durch den Schleier unzulängli-
cher Übersetzungen und ohne Kenntnis der Vorstellungen, Zeitverhältnisse 
und Vorgänge kennenlernt, auf die in ihm gelegentlich Bezug genommen 
wird. Und nach oberflächlicher Lektüre legt er, überzeugt von der Unüber-
bietbarkeit und Unvergleichlichkeit des Evangeliums, dieses Buch enttäuscht 
beiseite. Dabei verkennt er, daß der sprachliche Niederschlag des Wortes Got-
tes sehr mannigfaltig ist. Gottes Wahrheit ist zu verschiedenen Zeiten an ver-
schiedenen Orten in sehr verschiedene Formen des menschlichen Denkens 
und Redens eingegangen. Von uns fernerstehenden heiligen Texten, wie Bha-
gavadgita und Tao-te-king, einmal abgesehen: selbst die Schriften des Alten 
Testaments sind ihrem Inhalt und ihrer stilistischen Gestaltung nach sehr ver-
schieden. Auch die Evangelien weisen in ihrer stilistischen Eigenart Unter-
schiede auf: Das Johannesevangelium weicht durch die Übernahme hellenisti-
scher Denk- und Sprachformen von den synoptischen Evangelien stark ab. In 
Paranthese sei vermerkt: Die Episteln des Paulus, nach richtiger Auffassung 
nicht Bestandteil der Offenbarung und darum den Baha-’i- keine Autorität, sind 
für den außerhalb des Christentums Stehenden fast durchweg eine wenig be-
eindruckende, überaus spröde Lektüre. Der Qur’a-n, der der Menschheit zum 
ersten Mal das reine, unmittelbar gesprochene und unverfälschte Wort des 
Allmächtigen überliefert, ist in seiner literarischen Eigenart mit keinem der 
Bücher des Alten und Neuen Testaments zu vergleichen. Vom philologischen 

                                                 
111  "Wenn ein Kopf und ein Buch zusammenstoßen und es klingt hohl, ist denn das allemal im Buche?" und 

"Solche Werke sind Spiegel; wenn ein Affe hineinguckt, kann kein Apostel heraussehen". Vgl. in diesem Zu-
sammenhang auch die lesenswerten Bemerkungen Schopenhauers über die intellektuelle Unfähigkeit des 
Menschen, das Vortreffliche zu erkennen, in: Aphorismen zur Lebensweisheit, Kap. 4. 

 



 
 

Aspekt, nämlich der außerordentlich ausdrucksreichen, zu feinsten Schattie-
rungen fähigen arabischen Sprache, in der er verfaßt und die seit Muh. am-
mad die Sprache der Offenbarung ist112, abgesehen, liegt dies an der eigen-
tümlichen Darstellungsart und dem in seinen prophetischen Teilen hinreißen-
den Feuer dieses Buches, das auch von außerhalb des Islam stehenden Ken-
nern der arabischen Sprache als Meisterwerk der hohen Literatur bezeichnet 
wird. Seine Eigenart, sein poetischer Ausdruck, der verborgene, symbolische 
Sinn seiner Verse erschließen sich freilich dem oberflächlichen, Distanz wah-
renden Leser ebensowenig, wie etwa die "Kunst der Fuge" dem der Polypho-
nie Bachs Fernstehenden. 

Ein weiterer Umstand sollte bedacht werden: 

Der Islam will - wie auch Judentum und Baha-’i--Religion - nicht nur dem 
erlösungsbedürftigen Einzelmenschen Richtschnur des Handelns und Weg-
weisung zu Gott sein, sondern auch Heilmittel und Rechtleitung für die be-
klagenswert kranke menschliche Gesellschaft. Gegenstand der göttlichen Für-
sorge ist auch die Sozialordnung. Adressat der Verkündigung Muh.ammads ist 
deshalb der Mensch in seiner Ganzheit, als Individuum wie auch als geselli-
ges, politisches Wesen. Darum enthält der Qur’a-n auch Rechtsvorschriften, 
Gesetze; darum ist er - wie der Pentateuch - auch Gesetzbuch. Aber beileibe 
kein systematisches Gesetzeswerk im Sinne unserer modernen Kodifikatio-
nen! Die Mahnung Baha-’u’lla-hs bezüglich des von Ihm offenbarten Buches 
der Gesetze, des Kita-b-i Aqdas, gilt in gleicher Weise auch für den Qur’a-n: 
"Glaubt nicht, Wir hätten euch ein bloßes Gesetzbuch offenbart. Nein, Wir 
haben vielmehr den erlesenen Wein mit den Fingern der Kraft und Macht ent-
siegelt.''113 "Ihr Führer der Religionen! Meßt das Buch Gottes nicht mit sol-
chen Maßen und Wissenschaften, die euch geläufig sind, denn das Buch 
selbst ist die untrügliche Waage, die unter den Menschen aufgestellt worden 
ist.“114

 

Nach welch inadäquaten Maßstäben der Qur’a-n bewertet wird, zeigt das 
anmaßende Urteil Gabrielis: "Daß er kein hervorragender Denker war, lehrt 
sein dunkles und chaotisches heiliges Buch, in dem getreulich die Offen-
barungen gesammelt sind, die er zwei Jahrzehnte hindurch von seinem Gott 
und Herrn empfangen zu haben glaubte. Dabei schwächte sich die ursprüngli-

                                                 
112  Auch der Ba-b und Baha-’u’lla-h bedienten sich vorzugsweise des Arabischen. 
113  Ährenlese, S. 217 
114  a. a. O., S. 130 

 



 
 

che dämonische Eingebung immer mehr ab und verliert sich schließlich in ei-
ner Homiletik und in Anweisungen von oft recht banaler Art.''115 

Was soll man von einem solchen Urteil eines namhaften Gelehrten hal-
ten? Das ist kein Einzelfall. Rosenkranz hat in gleicher Weise räsoniert, als er 
den Kita-b-i-Aqdas, das aus der Feder Baha-’u’lla-hs stammende Buch der Ge-
setze, als ein "Durcheinander von Anweisungen" bezeichnete116. Als ob je ein 
Offenbarungsbuch als alphabetisch, nach Sachgebieten geordnetes Nach-
schlagewerk, eine Religion als ein systematisch ausgetüfteltes Lehrgebäude 
erschienen wäre! Es ist leider nicht bekannt, wie und nach welchen Maßstä-
ben Gabrieli andere Offenbarungsschriften beurteilt und was er alles dem Is-
lam vorzuwerfen hätte, wäre der Qur’a-n ein systematisch durchgeführtes 
Buch in der Art eines philosophischen Lehrbuchs. Es ist erstaunlich, wie 
leicht gerade auch Theologen wesentliche Einsichten vergessen, wenn sie nur 
den Blick - argwöhnisch - auf die ihnen fremde Glaubenswelt richten. Daß 
Religionsstifter keine Systematiker, Propheten keine Theologen sind117, daß 
ihre Lehre nicht als Lehre im Sinne eines logisch entwickelten Systems ratio-
naler Aufklärung verstanden werden darf, lehrt die gesamte Religionsge-
schichte. Das Wesen der Religion liegt, wie Rosenkranz im gleichen Werk 
selbst hervorhebt, im Numinosen, Irrationalen. Eine systematische Ordnung 
der verkündeten Lehren und Gesetze haben seit je die Theologen und Juristen 
besorgt. Der Vorwurf, der Qur’a-n sei dunkel und widersprüchlich, beruht auf 
einer völligen Verkennung des Wesens der Religion. Soweit dieser Vorwurf 
von christlicher Seite erhoben wird, ist er schlechthin unverständlich. Denn 
ein Buch, das mehr Anlaß zu unterschiedlicher Deutung gegeben hätte als von 
Anbeginn das Neue Testament, gibt es nicht. Zwar kann nicht behauptet wer-
den, die Verse des Qur’a-n, der zum Beweis seiner Göttlichkeit den Anspruch 
erhebt, frei von Widersprüchen zu sein118, ließen sich immer mühelos mitein-
ander in Einklang bringen. Diejenigen, die Widersprüche suchen, werden ge-
wiß auf ihre Rechnung kommen. Ihnen gelten die Verse: "Er ist es, der das 
Buch herabgesandt hat. Darin sind Verse von offenkundiger Bedeutung - sie 
sind die Grundlage des Buches - und andere, die verschleiert sind. Die aber, in 
deren Herzen Verderbnis wohnt, folgen jenen, die verschiedener Deutung fä-
hig sind, weil sie Zwiespalt suchen und Deutelei.''119 "Herzen haben sie, mit 

                                                 
115  a. a. O. 
116  a. a. O., S.32 
117  Goldziher hebt dies S. 71 mit Recht hervor. 
118  Qur’a-n 4: 83 
119  Qur’a-n 3: 8. Hierzu Baha-’u’lla-h: "Es ist dir klar, daß die Vögel des Himmels und die Tauben der Ewigkeit in 

zweierlei Sprache reden. Die eine Sprache, die äußerliche Sprache, ist von altersher und künftighin ohne An-

 



 
 

denen sie nicht verstehen; Augen haben sie, mit denen sie nicht sehen, und 
Ohren haben sie, mit denen sie nicht hören. Sie sind wie das Vieh; ja ärger 
noch sind sie abgeirrt.120 "Lasse sie sich mit ihren Spitzfindigkeiten abge-
ben."121 

Ungewohnt und ermüdend122 findet der Kritiker bisweilen eine Eigenart 
des Qur’a-n: die häufigen Wiederholungen gleicher Gegenstände. Bei aller 
Mannigfaltigkeit des Qur’a-n, der an vielen Stellen auch von früheren Gottes-
boten und der vergangenen Heilsgeschichte berichtet, kehren als Leitmotive 
der Offenbarung immer wieder: das Zeugnis von der Einheit und der ehr-
furchterregenden Allmacht Gottes, vom Lohn für die Gottergebenen und vom 
Strafgericht über die, die nicht an Seine Zeichen glauben. Über allem verkün-
det der Qur’a-n die Barmherzigkeit Gottes: "Meine Barmherzigkeit umfaßt alle 
Dinge.''123 "Im Namen Gottes, des Allerbarmers, des Allbarmherzigen" lautet 
die den Suren jeweils vorangestellte Einleitungsformel. Über diese sich wie-
derholenden Abhandlungen zentraler Themen in immer neuen Zusammen-
hängen, die offenbar im Erziehungswerk des Propheten begründet sind, urteil-
te Goethe: "Grenzenlose Tautologien und Wiederholungen bilden den Körper 
dieses heiligen Buches, das uns, so oft wir auch daran gehen, immer von neu-
em anwidert, in Erstaunen setzt und am Ende Verehrung abnötigt."124 Das 
Verständnis für dieses Buch hängt, wie Baha-’u’lla-h betont, "nur von der 
Reinheit des Herzens, von der Keuschheit der Seele und der Freiheit des Geis-
tes" ab125. Wer es wirr, dunkel und chaotisch schilt, gleicht den Blinden, von 
denen Baha-’u’lla-h schreibt: "Fürwahr, die Blinden können nichts von der 
Sonne verspüren, außer ihrer Wärme, und der dürre Boden hat keinen Anteil 
an den Regenschauern der Barmherzigkeit. Wundere dich nicht, wenn im 

                                                                                                                                                    
deutungen, unverhohlen und unverhüllt. Möge sie eine führende Lampe und ein Leuchtsignal sein, wodurch 
die Pilger die Höhen der Heiligkeit erreichen und die Sucher in das Reich ewiger Vereinigung gelangen. Sol-
cher Art sind die schon erwähnten unverhüllten Überlieferungen und klaren Verse. Die andere Sprache ist 
verhüllt und versiegelt, auf daß alles, was im Herzen der Busgesinnten verborgen liegt, offenbar und ihr in-
nerstes Wesen aufgedeckt werde. Darum hat S. a-diq, der Sohn Muh.ammads, gesprochen: "Gott, wahrlich; 
wird sie prüfen und sieben." Dies ist das göttliche Maß, dies ist der Prüfstein Gottes, mit dem Er Seine Die-
ner prüft. Niemand begreift die Bedeutung dieser Aussprüche außer denen, deren Herzen überzeugt sind, de-
ren Seelen Gnade bei Gott gefunden haben und deren Gemüt von allem losgelöst ist außer Ihm." (Kita-b-i-I

-
qa-n, 

S. 163.) 
120  Qur’a-n 7:180 
121  Qur’a-n 6:92 
122  So v. Glasenapp, Die Nichtchristlichen Religionen, Fischer-Lexikon, 1957, S. 180 
123  Qur’a-n 7:167 
124  Noten und Abhandlungen zum Westöstlichen Diwan 
125  Kita-b-i-I

-
qa-n, S. 129 

 



 
 

Qur’a-n der Ungläubige nichts wahrnimmt als eine Reihe von toten Buchsta-
ben; erlebt doch der Blinde die Sonne auch nur als lästige Hitze."126 

Das Islambild der Religionswissenschaft 

Wie erscheint nun der Islam der religionswissenschaftlichen Forschung? Fast 
ausnahmslos als ein Amalgam heidnisch-jüdisch-christlicher Vorstellungen 
und Lehren. Generationen von Forschern haben ihre Lebensaufgabe darin ge-
sehen, mit einem wahren Bienenfleiß den vermeintlichen Ursprüngen der 
Lehrelemente nachzuspüren und das synkretistische Gepräge des Islam nach-
zuweisen127. War der christlichen Polemik der Islam nie anders erschienen als 
das Produkt eines Aktes geistigen Diebstahls, so bezeichnen es selbst moder-
ne Gelehrte als eine der Tatsachen, "die nicht zu erörtert werden brauchen, 
daß die Grundgedanken des Islam den biblischen Religionen entlehnt"128 sei-
en. "Bezeichnet man", so fährt Tor Andrae fort, "die Elemente des Glaubens-
systems Muh. ammads einzeln, scheint man unmöglich unterscheiden zu kön-
nen, bei welcher dieser Religionen er am meisten in der Schuld steht"129. 
Goldziher meint, der rezeptive Charakter sei "dem Islam schon bei seiner Ge-
burt auf die Stirn geschrieben. Sein Stifter Muh.ammad verkündet nicht neue 
Ideen. Den Gedanken über das Verhältnis des Menschen zum Übersinnlichen 
und Unendlichen hat er keine neue Bereicherung gebracht." "Die Verkündi-
gung des arabischen Propheten", so fährt er fort, "ist eine eklektische Kompo-
sition religiöser Vorstellungen, zu denen er durch Berührungen mit jüdischen, 
christlichen und noch anderen130 Elementen, von denen er selbst tief ergriffen 
wurde, angeregt war, und die er zur Erweckung einer ernsten religiösen 
Stimmung in seinen Volksgenossen für geeignet hielt; Verordnungen, die er, 
gleichfalls aus fremden Quellen schöpfend, zur Festigung eines Lebens im 
Sinne des göttlichen Willens für notwendig erkannte."131 Wie Tor Andrae 
glaubt Goldziher, die christlichen Bestandteile des Qur’a-n seien zumeist 
"durch den Kanal der apokryphen Überlieferungen und der im orientalischen 

                                                 
126  a. a. O., S. 128 
127  Im 19. Jahrhundert erschien eine Dissertation von Geiger: "Was hat Muh. ammad vom Judentum übernom-

men", die auch heute noch gelegentlich zitiert wird. 
128  Tor Andrae, Muh.ammad - Sein Leben, sein Glaube, 932, S. 8 
129  a. a. O. 
130  Karl Vollers (Archiv für Religionswissenschaft XII 1909, S. 277) und Richard Hartmann (Preußisches Jahr-

buch CXLIII, 1911, S. 92ff.) glaubten auch späte Nachklänge babylonischer und hellenistischer Mythologie 
gefunden zu haben, Hubert Grimme glaubte an Einwirkungen aus dem südarabischen Vorstellungskreis (k, 
Gießen, 1906, S. 453ff.). 

131  S. 3-4 

 



 
 

Christentum132 verstreuten Ketzereien zu Muh. ammad" gelangt: "Muh.ammad 
hat allerlei aufgenommen, was ihm aus seinen oberflächlichen Berührungen 
im Kreise seines Verkehrs zuflog und hat es meist ganz planlos verwertet."133 
Gabrieli kommt zum gleichen Urteil: "Von den beiden monotheistischen Re-
ligionen, die der seinen vorangegangen waren, hatte er nur eine vage und 
bruchstückhafte Kenntnis. Der älteren entlehnte er die Vorstellung eines ein-
zigen Gottes und Schöpfers sowie die Kosmologie und die Frühgeschichte der 
Menschheit, ferner die in mancherlei Weise mißverstandene und entstellte 
Geschichte der alten Patriarchen, Feldherrn und Könige, die er samt und son-
ders in die eine Kategorie der ,Propheten‘ zusammenfließen ließ, endlich als 
letztes und fragwürdigstes Element den lähmenden Ritualismus. Vom Chris-
tentum übernahm er die Gestalt Jesu, aber nicht als Gottessohn, sondern le-
diglich als einen Propheten von wunderbarer Geburt, ein Wundertäter, und als 
seinen, Muh. ammads, unmittelbaren Vorläufer. Dagegen entzogen sich nicht 
nur das trinitarische Dogma und die Begriffe der Erlösung oder der Eucharis-
tie, sondern auch der tiefere ethische Gehalt des Christentums seiner genaue-
ren Kenntnis. Hatte er doch nur auf mündlichem Weg eine unklare Kunde von 
dessen Quellen, namentlich den apokryphen Evangelien; doch mögen viel-
leicht christliche Wanderprediger in der Wüste seine dialektische Beweisfüh-
rung und den ganzen Stil seiner Verkündigung beeinflußt haben.''134 Auch v. 
Glasenapp hält den Islam für rezipiertes Christentum und Judentum135. Er 
meint, die jüdischen und schrecklichen Legenden seien im Qur’a-n zum Teil 
entstellt wiedergegeben, da "dem Propheten... keine biblischen Teste vorla-
gen, sondern nur mündliche Berichte zu Ohren kamen"136. Auch Frank Thiess 
meint, Muh. ammad habe den unwiderleglichen Beweis dafür erbracht, "daß 
Neues, Bedeutendes, Wirkungsmächtiges sich aus alten Bausteinen errichten 
läßt, wie Kirchen aus heidnischen Tempeln"137. 

So also stellt sich der von außen her urteilende Religionsforscher die Ent-
stehung einer Religion vor, die die Welt verändert und die Jahrhunderte über-
dauert hat. Wie eigenartig nur, daß das Amalgam so disparater Elemente so 
eigentümlich, unvergleichbar und lebensfähig geworden ist und imstande war, 

                                                 
132  Tor Andrae: Nestorianische, ebionitisch-manichäische Lehre 
133  S. 13; dabei meint Goldziher, es sei nicht seine Aufgabe, "den pathologischen Momenten nachzugehen, die 

ihm [Muh.ammad] das Offenbarungsbewußtsein erregten und festigten" (S. 4). Auch C. H. Becker (Islamstu-
dien I, S. 389) meint, was Muh. ammad im Qur’a-n von Jesus zu berichten wisse, stamme "aus pseudoe-
pigraphischen Wucherungen". 

134  a. a. O. 
135  Die nichtchristlichen Religionen, Fischer-Lexikon, 1967, S. 180 
136  a. a. O. 
137  Die griechischen Kaiser, 1969, S. 621 ff. 

 



 
 

seine Bekenner zu einem so einheitlichen, spezifischen Typus zu formen! In 
diesem Zusammenhang ist zu konstatieren, daß auch die Baha-’i--Religion, so-
fern sie nicht rundweg als Reformsekte des Islam abgetan, von den Religions-
historikern als synkretistisches Gebilde angesehen wird. Rosenkranz hat sich 
redliche Mühe gegeben, die angeblich griechisch-neuplatonischen-islamisch- 
sufischen Ursprünge aufzuspüren138. Der Theologe W. Visser’t Hooft hält die 
Baha-’i--Religion für das Ergebnis einer erzwungenen Synthese, die letztlich 
nichts übriglasse als einen nichtssagenden gemeinsamen Nenner der Religio-
nen: "Baha-’i- ist darum eine neue, zusammengemischte Religion, die die alten 
Religionen ersetzt.''139 

Die Grenzen religionswissenschaftlicher Erkenntnis 

Diese Beurteilung, die der Islam von Seiten der Religionsforschung erfahren 
hat, zeigt die Richtigkeit der These, daß für die Würdigung des Wahrheitsge-
haltes einer Religion die Denkvoraussetzungen, die subjektive Einstellung 
zum Gegenstand von entscheidender Relevanz sei. Sie beweist die Unzuläng-
lichkeit religionswissenschaftlicher Erkenntnis, die einen Gegenstand nur von 
außen her angehen und den Wahrheitsanspruch einer Religion so wenig wi-
derlegen wie beweisen kann. Steht der Darstellende innerhalb des Islam, dann 
erwächst seine Darstellung seinem innenreligiösen Urteil, das dem Zugriff re-
ligionswissenschaftlicher Erkenntnis entzogen ist. Die Frage, woher Muh.am-
mad die von Ihm verkündete Botschaft bezogen hat, stellt sich dem nicht 
mehr, der an den Offenbarungscharakter dieser Botschaft glaubt. Ähnlichkei-
ten mit der Vorstellungswelt anderer Religionskreise beunruhigen keines-
wegs. Sie stellen sich - die offenbarte Wahrheit als Beurteilungsmaßstab ge-
nommen - als Reste früher offenbarter Glaubenswahrheiten dar, die durch die 
neue Offenbarung autoritativ neu bestätigt werden. So geurteilt, finden Ge-
meinsamkeiten zwischen der islamischen Glaubenswelt und der des ebioniti-
schen oder nestorianischen Christentums ihre Erklärung in der Feststellung, 
daß eben in diesen von der Großkirche verketzerten christlichen Splittergrup-
pen Glaubenswahrheiten bewahrt wurden, von denen die orthodoxe Lehre ab-
gewichen ist. Nicht die kirchliche Orthodoxie ist dann der Beurteilungsmaß-
stab für den Islam, sondern der Islam für diese. Steht der Darstellende hin-
gegen außerhalb des Islam, bringt er den Glauben, daß Gott sich in Muh. am-
mad geoffenbart habe oder daß Gottesoffenbarung überhaupt möglich sei, 

                                                 
138  a. a. O., S. 60ff. 
139  Kein anderer Name, Basel 1966, S. 46 

 



 
 

nicht auf, so kann ihm der Islam platterdings nicht anders erscheinen, als ein 
auf eklektischem Wege gewonnenes Konglomerat heterogener Vorstellungen 
und Lehren, als ein Synkretismus. Dann allerdings erscheint es als reizvolle 
Forschungsaufgabe, den Ursprüngen der entlehnten Ideen nachzuspüren und 
die mangelnde Originalität des Propheten nachzuweisen. 

Dieser sezierenden Methode ist entgegenzuhalten, daß sie das Wesen der 
Religion verkennt. Die Originalität einer Religion besteht keineswegs allein in 
der Verkündung neuer, nie zuvor gedachter Gedanken, sondern zu erhebli-
chem Maße auch in neuen sittlich-religiösen Impulsen für vorhandene Ideen 
und Wertvorstellungen. Die Offenbarung ist, wie Baha-’u’lla-h sagt, die "un-
trügliche Waage", der "gerade Pfad''140, durch den "die Wahrheit vom Irrtum 
geschieden und die Weisheit jedes Gebotes geprüft werden soll"141. Sie ist der 
Kompaß für eine ohne göttliche Rechtleitung, ohne autoritative Maßstäbe 
richtungslose, in die Irre gehende Menschheit. Nicht am Mangel an Ideen lei-
det die Menschheit, zumal heutzutage, sondern am Mangel an allgemein an-
erkannter Autorität und Führung. Käme es allein auf neue, erstmals gedachte 
Ideen an142, so müßte jeder Religion ihre Ursprünglichkeit abgesprochen wer-
den. Denn allenthalben sind die religiösen Ideen und Vorstellungen rück-
führbar auf Vorhandenes, zuvor Gedachtes. 

So schreibt zum Beispiel Jodl in seiner Geschichte der Ethik143: "Im Ver-
gleich mit diesen römischen Stoikern hat das Christentum kaum einen ethi-
schen Gedanken, der nicht bei diesen Denkern seine Parallele hätte." Und 
Herbert Preisker144 findet den einzigen Beitrag des Christentums für die Ge-
schichte der Ehe in "dem sittlichen Ernst und dem neuen Schwung, der hinter 
den auch im Judentum und Heidentum bekannten Anschauungen steht". 

Man kann mit dieser von der Islamforschung angewandten Methode der 
vergleichenden Religionswissenschaft an jede Religion das Seziermesser an-
legen und "beweisen", wo der Religionsstifter Seine Ideen entlehnt, ja sogar, 

                                                 
140  zitiert in Shoghi Effendi, Gott geht vorüber, S. 243/46 
141  Tablet an Ah.mad 
142  Selbst Tor Andrae anerkennt: "Eine neue religiöse Lebensform wie der Islam ist nicht nur eine Sammlung 

von Lehren und Riten. Sie ist, zutiefst gesehen, eine Form geistiger Energie, ein lebendiger Same. Sie entwi-
ckelt ihr eigenes Wesen und zieht anderes Geistesleben an sich nach einem Gesetz, dessen Bedeutung sich 
erst in einer langen Entwicklung ganz offenbart. Es ist Originalität genug, in einer lebendigen, entwicklungs-
fähigen persönlichen Synthese die geistigen Möglichkeiten zusammengefaßt zu haben." (a. a. O., S. 8.) 

143  Band I, 1906, S. 27 
144  Christentum und Ehe in den ersten drei Jahrhunderten, Berlin 1927, S. 11 

 



 
 

daß Er überhaupt nicht gelebt hat145. Wenn man will, kann man die ganze 
Botschaft Jesu auf Einflüsse des Judentums (speziell des Essenertums), der 
hellenistischen Philosophie, der Mysterienkulte, des Buddhismus und des 
Hinduismus zurückführen146 und jegliche Ursprünglichkeit Jesu bestreiten147. 
Der Sozialist Karl Kautsky fand im Christentum "keinen einzigen Gedanken, 
der nicht schon vor Jesus in der ,heidnischen‘ oder jüdischen Literatur nach-
weisbar wäre"148. Auch der Gedanke der Gotteskindschaft, der Gedanke des 
"Vaters im Himmel" war dem Judentum durchaus geläufig149, und das Gebot 
der Feindesliebe war weder der Stoa150 noch dem Judentum unbekannt151. Je-
su Spruch: "Alles was ihr wollt, daß euch die Leute tun, das tut ihnen 
auch"152, entspricht der Maxime Buddhas "handle so, als geschehe es dir 

                                                 
145  Der Theologe David Friedrich Strauß gab in seinem 1835/6 verfaßten Leben Jesu die Geschichtlichkeit der 

Evangelien preis. Der Theologe Bruno Bauer bestritt erstmals offen die historische Existenz Jesu (Christus 
und Cäsaren, Der Ursprung des Christentums aus dem römischen Griechentum, 1877). Im 20. Jahrhundert 
haben viele Gelehrte die Geschichtlichkeit Jesu bestritten (Arthur Drews, Die Christusmythe, 1909; Die 
Leugnung der Geschichtlichkeit Jesu in Vergangenheit und Gegenwart, 1926; Georg Brandes, Die Jesussa-
ge, 1925). 

146  Daß solche Einflüsse, insbesondere des Hellenismus und der Mysterienkulte, schon in früher Zeit - vor allem 
durch Paulus - dem christlichen Glauben einverleibt worden sind, durch die der "Glaube Jesu" in den "Glau-
ben an Jesus" umgeformt wurde, ist nicht zu bestreiten und die Überzeugung zahlreicher namhafter Gelehrter 
(so z. B. Wilhelm Nestle: "Christentum ist die durch Paulus begründete Religion, die anstelle des Evangeli-
ums Jesu ein Evangelium von Jesus setzte" in: Krisis des Christentums, 1949, S. 89). 

147  Hier einige Beispiele, die sich beliebig vermehren ließen: "Alles, was im Christentum wahr ist, findet sich 
auch im Brahmaismus und im Buddhismus" (Artur Schopenhauer, Sämtliche Werke, ed. N. Köhler, V, S. 
331). "Wenn man einen Mysterieneingeweihten heute ins Leben zurückrufen könnte, so würde er uns bestä-
tigen, daß er sich bei der Heilandsgestalt Jesus von der Geburt bis zur Himmelfahrt Szene für Szene an die 
beiden Heilande Dionysus und Herakles erinnert fühlt" (H. Raschke, Das Christusmysterium, 1964, S. 117). 
"Was am Sonnenmythos [Mithraskult, d. Verf.] schön und erhaben war, hat das Christentum übernommen; 
Helios wurde Christus" (Carl Schneider, Geistesgeschichte des antiken Christentums, 1967, I, S. 268). "So ist 
der Pythagoras der Geschichte und Legende, religionsgeschichtlich betrachtet, der hervorragendste Vorläufer 
und Nebenläufer der beiden theioi geworden, auf deren Verkündigung und Werk das Christentum beruht, Je-
sus und Paulus" (H. Windisch, Paulus und Christus, 1934, S. 62). "Ehe das Christentum so von seinem Hei-
land sprach, ist der Kaiser in Rom in diesen Tönen gefeiert worden und haben sich die Herzen an ihm erbaut, 
die von Jesus nichts wußten" (H. Weinel, Stellung des Urchristentums im Staat, 1908, S. 20 ff.). "Die große 
Bedeutung der Handschriften vom Toten Meer liegt vor allem darin, daß sie uns jenes bislang so rätselhafte 
und geheimnisvolle Essenertum entschleiert haben, jenes Essenertum, das uns als ersten Entwurf die christli-
che Lehre darbot" (André Dupont-Sommer, Die essenischen Schriften vom Toten Meer, 1960, S. 399). "Vor 
allem haben zwei große griechische Mythenschöpfungen das Christentum aufs tiefste beeinflußt, der Mythos 
von dem Mensch gewordenen Gott, der mit den Menschen leidet und stirbt, und der Mythos von der gefan-
genen Seele und ihrer Befreiung durch einen göttlichen Erlöser" (Karl Schneider, Geistesgeschichte I, 
S. 236). "Nichts ist neu, nur die Anordnung" (Will Durant, Cäsar und Christus, 1949, 

148  Der Ursprung des Christentums, 1910, S. 342 
149  Maleachi 2: 10; zum Ganzen: J. Schneewind, Das Gleichnis vom verlorenen Sohn, S. 27, 1940 
150  Bei Seneca, de beneficiis, 4, 26 der an Matth. 5: 44 erinnernde Satz: "Wenn du die Götter nachahmst, tue 

auch den Undankbaren Gutes! Denn die Sonne geht sogar für Verbrecher auf, und den Seeräubern stehen die 
Meere offen." 

151  2. Mos. 23: 4-5: "Wenn sich das Rind oder der Esel deines Feindes verirrt hat und du triffst sie an, so sollst 
du sie ihm wieder zufahren. Wenn du den Esel deines Feindes unter seiner Last erliegen siehst, so sollst du 
ihn nicht ohne Beistand lassen, sondern ihm aushelfen." 

152  Matth.7: 12 

 



 
 

selbst" und "durch Nichtzürnen überwindet man den Zorn; das Böse überwin-
det man mit Gutem; den Geizigen überwindet man mit Gaben; durch Wahr-
heit überwindet man den Lügner.''153 

Aber was ist damit gewonnen? Das Wesen der Thora Mosis kann genauso 
wenig aus anscheinend ähnlichen Bestimmungen des Codex Hammurabi, wie 
die Ethik Jesu aus den Parallelen des rabbinischen Schrifttums, wie die Leh-
ren und Gesetze des Qur’a-n aus Analogien im Judentum und Christentum 
hergeleitet werden. Genauso müßig ist es, die Entstehungsquellen der Baha-’i--
Religion in den vorangegangenen Religionen oder gar der abendländischen 
Aufklärung zu suchen. Denn daß eine Rezeption tatsächlich stattgefunden ha-
be, können die Religionshistoriker ebensowenig beweisen, wie die Gläubigen 
ihren Glauben an die Offenbartheit der erhaltenen Botschaft154. Dem Urteil 
von H.-J. Schoeps ist zuzustimmen: "Wenn neues, sachbezogenes Denken 
etwas lehrt, dann doch wohl dieses, daß geschichtliche Wirkung nur von ge-
schichtlicher Wirklichkeit ausgehen kann und es unsachlich ist, ein Ereignis - 
zumal ein heiliges - anders erklären zu wollen, als es sich selber erklärt."155 
Und der Katholik Romano Guardini hat auf die Frage nach der Ursprünglich-
keit einer Religion - hier des Christentums - die entscheidende Antwort gege-
ben: "Nur ein Glaube, der auf Wirklichkeit steht, hat die weltüberwindende 
Kraft, wie sie der christlichen Überzeugung eigen war und noch ist.''156 

Die weltüberwindende Kraft des Islam 

Für diese weltüberwindende Kraft, die gerade auch dem Islam eigen war, ha-
ben die Forscher keine Erklärung. Daß ein ungebildeter Mann ein Buch hin-
terließ, das die leuchtendsten Geister vieler Jahrhunderte angezogen und 
beeinflußt hat, und "wie kaum ein anderer seine Bekenner zu einem einheitli-
chen Typus geformt hat''157, daß Er eine lebensprühende Religion schaffen 
konnte, die sich in wenigen Jahren über die Welt verbreitete, Millionen von 
Menschen durch die Jahrhunderte beeinflußte und eine der abendländischen 
ebenbürtige Kultur entstehen ließ, ist den Gelehrten ein rätselhaftes Phäno-
men. Der Orientalist Fück hat denn auch mit dem bisherigen Islambild gebro-

                                                 
153  zitiert bei Deschner, Abermals krähte der Hahn, 1962, S.137 
154  Oder was wäre damit etwa über das Gesetz Baha-’u’lla-hs gesagt, wonach - zum ersten Mal in der Religions-

geschichte - die Erziehung der Tochter den Vorrang vor der Erziehung des Sohnes hat, wenn man beispiels-
weise feststellt, daß schon die griechischen Philosophen Musonius und Plutarch dafür eintraten? (Nachweis 
bei Herbert Preisker, Christentum und Ehe, S. 26.) 

155  Jüdisch-christliches Religionsgespräch in neunzehn Jahrhunderten, 1949, S. 148 
156  Das Bild von Jesus dem Christus im Neuen Testament, 1936, S. 32 
157  Glasenapp, a. a. O., S. 193 

 



 
 

chen: "Schließlich nötigte die Unverträglichkeit der mit dieser Forschungsme-
thode erzielten Erfolge zu dem Schluß, daß bereits im Ansatzpunkt dieser Be-
trachtungsweise ein Fehler stecken müsse... In der Tat sind alle Versuche, 
Muh. ammads Auftreten einseitig auf christliche oder jüdische Einflüsse zu-
rückzuführen, gescheitert."158 

Der Toleranzgedanke im Islam 

Eine Erfahrung kann man im Gespräch mit Christen, auch mit gebildeten, 
immer wieder machen: so sehr sie auch zu konzedieren bereit sind, daß ihre 
Kenntnisse des Islam gering sind, so wissen sie doch eines ganz genau: daß 
der Islam eine intolerante, von ihren fanatischen Anhängern mit Feuer und 
Schwert verbreitete Religion sei. In dieser Vorstellung und der bereits erörter-
ten, daß Muh. ammad Seine Lehren aus dem Judentum und Christentum ge-
stohlen habe, erschöpft sich zumeist das Islambild des Europäers. Diese seit 
Jahrhunderten überkommene, immer wieder aufgestellte Behauptung, die e-
benso falsch wie populär ist und die, durch die Geschichtsforschung längst 
widerlegt, heute von keinem Gelehrten mehr vertreten wird159, beruht auf ei-
ner völligen Unkenntnis der tatsachlichen Verhältnisse und Gegebenheiten160. 

In Wirklichkeit ist dem Islam bereits seiner Anlage nach die Duldsamkeit 
auf die Stirn geschrieben. "Laßt keinen Zwang im Glauben sein''161 und "Und 
hätte dein Herr seinen Willen erzwungen, wahrlich, alle, die auf Erden sind, 
würden geglaubt haben insgesamt. Willst du also die Menschen dazu zwin-
gen, daß sie Gläubige werden? Keine Seele kann gläubig werden, außer mit 
Gottes Erlaubnis"162, "Wir wissen am besten, was sie sprechen, und du bist 
nicht berufen, sie zu zwingen. Ermahne darum durch den Qur’a-n den, der 
meine Drohung fürchtet"163, so lehrte Muh. ammad Sein Volk, dem Er auch in 
der Behandlung Seiner besiegten Gegner ein Beispiel164 der Milde und Nach-

                                                 
158  a. a. O., S. 73 
159  Der Orientalist Weil meinte Mitte des vorigen Jahrhunderts noch: "Sobald er [Muh.ammad] aber aufhört, ein 

Duldender zu sein, sobald er der Wahrheit durch das Schwert den Sieg zu verschaffen sucht... drückt er sich 
und seinem Wort den Stempel menschlicher Schwäche und Vergänglichkeit auf" (zit. in E. Diez, Glaube und 
Welt des Islam, 1941, S. 21). 

160  Spindeler, der sie in der bereits zitierten katholischen Glaubenskorrespondenz verbreitet, wird man bona 
fides kaum zubilligen können, denn die Absicht, zu verunglimpfen ist zu offensichtlich. Daß diese Lehre 
heute noch in den Geschichtslehrbüchern der Schulen propagiert wird, darf bei der Konfessionalisierung un-
seres Schulwesens nicht Wunder nehmen! 

161  Qur’a-n 2: 267 
162  Qur’a-n 10: 99-100 
163  Qur’a-n 50:45 
164  "Wahrlich, in dem Gesandten habt ihr ein schönes Vorbild" (Qur’a-n 33: 22). 

 



 
 

sicht war. "Auf dem triumphalen Marsch nach Mekka, an der Spitze eines 
Heeres von Gläubigen, die von dem Bewußtsein ihrer nunmehr unwider-
stehlichen Macht berauscht waren, ritt der Prophet gesenkten Hauptes, in de-
mütiger Dankbarkeit für die Gnade, die Allah an ihm getan, und im Siege war 
er fähig, Menschlichkeit und Großmut zu üben", urteilt Gabrieli165, und selbst 
Tor Andrae räumt ein: "Selten hat ein Sieger mit größerer Selbstbeherrschung 
und Schonung seinen Sieg ausgenutzt wie Muh. ammad."166 Die Anhänger der 
früheren Offenbarungsreligionen wurden nicht zur Annahme das Islam ge-
zwungen. Über ihre Behandlung enthält der Qur’a-n die Anweisung: "Wahr-
lich, die da glauben, und die Juden und die Christen und die Sabbäer - wer 
immer von diesen an Gott und den jüngsten Tag glaubt und tut, was recht ist: 
über sie soll weder Furcht noch Kummer kommen."167 Die Völker des Bu-
ches, die Schriftbesitzer, die Christen und Juden sind die Schutzbefohlenen 
(dhimmi) des Islam, deren Schonung von Muh.ammad befohlen wurde: "Wer 
einen Schutzbefohlenen tötet, wird den Duft des Paradieses nicht schme-
cken."168 Selbst die bloße Bedrückung der unter islamischem Schutz stehen-
den Nichtmuslime wurde als sündhafte Ausschreitung und als Ursache der 
bösen Wendung der Reichsverhältnisse beurteilt: "Wenn man die Schutzbe-
fohlenen bedrückt, geht die Herrschaft in die Hände des Feindes", "Wer einen 
Schutzbefohlenen unterdrückt und ihm zu schwere Lasten auferlegt, als des-
sen Ankläger werde ich selbst am Tage des Gerichts auftreten", "Wer einem 
Juden oder Christen Unrecht tut, wird mich zum Ankläger haben", so lautet 
die mündlich tradierte Lehre des Propheten169. Die Christengemeinde von 
Nadjran stand unter Muh.ammads Obhut: "Wenn jemand ihre Rechte verletzt, 
so will ich selbst sein Feind sein, und vor dem Antlitz Gottes werde ich Klage 
gegen ihn erheben."170 Dem Islam war an Proselytenfängerei nicht gelegen. 
Bezeichnend für die milde Auffassung ist der Ausspruch des alten arabischen 
Schriftstellers Ibn Sa’d: "Wenn sie sich zum Islam bekehren, ist es gut; wenn 
nicht, so bleiben sie (bei ihrem früheren Glauben); der Islam ist ja weit."171 

Das Verhältnis zu den Nichtmuslimen ist bestimmt durch zwei Begriffe: 
"dschihad" und "dschisjia". Dschihad bedeutet soviel wie Anstrengung für 
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den Glauben, Glaubenskampf, Glaubenskrieg. Dschisjia ist die Kopfsteuer, 
die die unterworfenen Christen und Juden zu zahlen hatten. 

Muh. ammad und der Krieg 

Den Glaubenskrieg hatte Muh. ammad erlaubt, als Seiner Gemeinde die Aus-
rottung drohte: "Und kämpft für die Sache Gottes gegen jene, die euch be-
kämpfen, doch überschreitet das Maß nicht. Wahrlich, Gott liebt nicht die 
Maßlosen. Und tötet sie, wo immer ihr auf sie stoßt, und vertreibt sie von 
dort, von wo sie euch vertrieben; denn Verfolgung ist Ärger als Totschlag... 
Wenn sie jedoch ablassen, dann, wahrlich, Gott ist der Allvergebende, der 
Barmherzige, und bekämpfet sie, bis die Verfolgung aufgehört hat und der 
Glaube an Gott frei ist. Wenn sie jedoch ablassen, dann wisset, daß keine 
Feindschaft erlaubt ist.''172 

Es ist unbegreiflich, daß ausgerechnet die Christenheit, die seit Augusti-
nus173 den Begriff des "gerechten Krieges" kennt und die auch den des "heili-
gen Krieges", bei dem sogar der Angriff gestattet war, entwickelt hat, die 
Kreuzkriege führte und noch im 20. Jahrhundert Waffen segnete und Gott um 
Hilfe für ihre Kriege anflehte, gerade an der Haltung Muh.ammads in dieser 
Frage besonders nachhaltige Kritik geübt hat. Dieser unsachlichen Polemik 
hat ‘Abdu’l-Baha- entgegengehalten: "Wäre Christus unter solchen Umständen 
unter grausame und barbarische Stämme gestellt worden, und hätte Er drei-
zehn Jahre lang mit Seinen Jüngern alle diese Prüfungen, deren Höhepunkt 
die Flucht aus dem Heimatland war, ertragen, würden diese gesetzlosen 
Stämme Ihn auch weiterhin verfolgt, die Männer erschlagen, ihren Besitz ge-
plündert und ihre Frauen und Kinder verschleppt haben - wie hätte sich Chris-
tus ihnen gegenüber verhalten? Hätten die Unterdrückungen nur Ihn betrof-
fen, Er würde ihnen vergeben haben... doch hätte Er gesehen, daß diese grau-
samen und blutdürstigen Mörder die Unterdrückten quälen, überfallen und tö-
ten und die Frauen und Kinder gefangennehmen, so würde Er sie zweifellos 
geschützt und sich der Bedrücker erwehrt haben. Was kann man demnach 
Muh. ammad vorwerfen ? Etwa, daß Er sich nicht mit Seinen Gefährten, ihren 
Frauen und Kindern den gottlosen Stämmen unterwarf? Diese Volksstämme 
von ihrem Blutdurst zu heilen, war höchste Güte, und Zwang und Widerstand 
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gegen sie die reinste Gnade."174 Diese Auffassung wird auch von Fück geteilt: 
"Daß Muh. ammad den Krieg geduldet hat, hat schon vielen Beurteilern Anlaß 
zu scharfer Kritik gegeben. Aber man darf nicht vergessen, daß er in einer 
Welt lebte, in der weitgehend Faustrecht herrschte, und Raub für ein ehrliches 
Handwerk galt. Es gab damals in Arabien keinen Staat, der seinen Bürgern 
durch seine Institutionen ein sicheres Dasein gewährleistete und sie durch Ge-
setze gegen Unrecht im Innern, durch sein Heer gegen außen geschützt hätte. 
Unter solchen Umständen konnte Muh. ammad nicht auf das Recht der Selbst-
verteidigung verzichten, wollte er seine Schöpfung nicht dem sicheren Unter-
gang preisgeben.''175 Nun kann man mit Recht darauf hinweisen, daß die Ara-
ber nach Muh. ammads Tod Persien, Syrien, Palästina und ganz Nordafrika ü-
berrollt und - bis an die Loire vorgedrungen - ein Großreich errichtet haben, 
in dem der Islam die beherrschende Religion war, und daß diese Ausbreitung 
des Islam auf Kosten des Christentums ging, das gerade in Nordafrika seine 
blühendsten Gemeinden einbüßte. Aber dieses historische Geschehen hatte 
seine Ursache nicht im Glaubenseifer und der Bekehrungswut der Muslime. 
Der Sturm der Araber im 7. Jahrhundert war ein Völkergeschehen, das der 
Völkerwanderung, dem Zug der auf Landsuche befindlichen germanischen 
Völkerschaften nach dem Süden vergleichbar war. Er war kein Religions-
krieg. Zwar wurde der Islam dadurch ausgebreitet, aber nicht durch gezielte 
oder gar zwangsweise Bekehrung der unterworfenen Völker. "Von Ausnah-
men abgesehen", betont der Orientalist C. H. Becker, "dachten die Araber zu-
nächst gar nicht daran, die Unterworfenen zu bekehren. Sie wollten sich nach 
der Art der modernen Kolonisatoren als Oberschicht über die Masse der zah-
lenden Zeloten halten."176 Daß die Triebkraft für die Ausbreitung der islami-
schen Herrschaft nicht in religiösen, sondern in wirtschaftlichen Gründen zu 
suchen ist, haben Forscher wie Hugo Winkler177, Leone Caetani178 und C. H. 
Becker179 überzeugend nachgewiesen. Becker schreibt: "Die Ausbreitung des 
Islam als Staat kann keinesfalls hauptsächlich auf das Konto des religiösen 
Enthusiasmus gesetzt werden. Der erlösende Gedanke, der uns die ganze 
Neugestaltung des Orients im 7. Jahrhundert erklärt, ist der Begriff der Völ-
kerwanderung... Die arabische Wanderung ist... die letzte große semitische 
Wanderung, die sich aus der arabischen Halbinsel, der Völkerkammer der 
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Semiten, über die Kulturländer ergoß." Diese Wanderung ist hervorgerufen 
"durch einen sich über Jahrtausende hinziehenden Klimawechsel und die all-
mähliche Austrocknung des Landes... Nicht religiöse Begeisterung, sondern 
der Hunger treibt die Araber über die Grenzen ihrer Halbinsel"180. Der Islam 
hat an diesem Geschehen keinen größeren Anteil, als daß das in unzählige 
Stammesfehden mit sich im Streit liegende Arabertum durch Muh. ammad die 
Stammeseifersucht, die jedes gemeinsame Vorgehen unmöglich machte, ü-
berwand, die staatliche Einheit erlangte und durch den ungeheuren Impuls der 
neuen Gottesoffenbarung Kräfte entfaltete, die es zur Eroberung eines Groß-
teils der antiken Welt befähigte. Becker meint, es sei überflüssig, auf das "alte 
Ammenmärchen, daß die Araber dem vorderen Orient ihre Religion mit dem 
Schwerte aufgezwungen hätten - jenes Hauptrüstzeug einer bequemen christ-
lichen Polemik -" näher einzugehen, denn: "Die Unterworfenen behielten ü-
berall freie Religionsausübung, sofern sie sich politisch unter die Oberhoheit 
des arabisch-islamischen Staates stellten."181 "Von Bekehrungsdrang ist je-
denfalls keine Rede.''182 

Christen und Juden im islamischen Staat 

Für die Behandlung der unterworfenen Schutzbefohlenen, der Christen und 
Juden, gab der Qur’a-n bindende Vorschriften: "Kämpfet wider diejenigen aus 
dem Volke der Schrift, die nicht an Gott und den jüngsten Tag glauben... und 
nicht dem wahren Bekenntnis folgen, bis sie aus ihrer Hand den Tribut zahlen 
und ihre Unterwerfung anerkennen.''183 Gegen Entrichtung einer mäßigen 
Duldungssteuer (dschisjia) als Ablösung vom Kriegsdienst, zu der nur kriegs-
dienst- und zahlungsfähige Männer herangezogen wurden184, und gegen Ab-
gabe von zweieinhalb Prozent ihres jährlichen Einkommens anstelle der Ar-
mensteuer (zakat), die für die Muslime bindend war, erlangten sie einen An-
spruch auf Schutz gegen alle Feinde185. Sonst waren sie in jeder Beziehung 
den Muslimen, die keine Kopfsteuer zu zahlen brauchten, dafür aber Kriegs-
dienst zu leisten hatten, gleichgestellt. Insbesondere war ihnen erlaubt, unge-
stört ihre Religion auszuüben. Der Islam wollte nie - wie die Kirche - die 
Welt bekehren, sondern "nur die beherrschende Religion sein und als solche 
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anerkannt werden. Wo dies der Fall ist, duldet er die Andersgläubigen''186. 
Becker hebt hervor, daß "von Fanatismus gegen das Christentum keine Rede" 
sein könne. "Der Glaubenskrieg gegen die Christen trägt also nicht die Parole 
,Tod oder Islam‘, sondern er will bloß die Anerkennung der islamischen Herr-
schaft erzwingen, während freie Religionsausübung gestattet ist."187 Daß die 
muslimischen Araber eine Konversion der unterworfenen Christen und Juden 
nicht forcierten, sondern sogar erschwerten188, ergibt sich aus einem ein-
leuchtenden, fiskalischen Grund: Die Muslime hatten in den ersten Jahrhun-
derten außer der Armensteuer (zakat) keine Steuer zu zahlen. Grundlage der 
arabischen Finanzverwaltungen war daher in erster Linie die von den Anders-
gläubigen zu zahlende Kopfsteuer. Mit jedem wehrfähigen Juden oder Chris-
ten, der zum Islam konvertierte, entfiel ein Steuerzahler189. Fiskalische Grün-
de haben noch zu allen Zeiten eine große Durchschlagskraft gehabt! So urteilt 
Becker: "In den von den Arabern zunächst eroberten Gebieten wurde die An-
erkennung des islamischen Staates durch das Schwert erzwungen; die An-
nahme der islamischen Religion war aber durchaus freiwillig, ja sogar nicht 
einmal immer erwünscht, weil der islamische Staat wirtschaftlich eine große 
Menge nichtislamischer Untertanen voraussetzte. Von einer Ausbreitung der 
Religion durch das Schwert kann also nur in sehr beschränktem Maße die Re-
de sein. Die Eroberung der alten Welt durch die Araber war nicht gleichbe-
deutend mit Islamisierung.''190 So machten in Ägypten nach 500 Jahren isla-
mischer Herrschaft die Muslime nur 60% der Gesamtbevölkerung aus191. Daß 
die Christen Syriens und Ägyptens, der koptischen und monophysitischen 
Kirchen den Einfall der muslimischen Eroberer freudig begrüßten, lag an den 
jahrhundertelangen Verfolgungen dieser Splittergruppen durch die orthodoxe 
Kirche192, insbesondere unter Kaiser Herakleus, der Muh. ammad ein Heer ent-
gegengesandt und damit den arabischen Eroberungsfeldzug ausgelöst hatte193. 

In welchem Geist die christlichen Untertanen von den islamischen Herr-
schern behandelt wurden, beweist der von dem Kalifen Omar mit der Stadt 
Jerusalem geschlossene Vertrag. Darin heißt es: 
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"Im Namen Allahs, des Allerbarmers, des Allbarmherzigen! Dieser 
Vertrag gilt für alle christlichen Untertanen, Priester, Mönche und 
Nonnen. Er garantiert ihnen Sicherheit und Schutz, wo immer sie 
sich befinden. Wir sind als Kalif durch unsere Pflicht gebunden, uns 
selbst und unseren Anhängern und allen christlichen Untertanen, 
die ihren Verpflichtungen nachkommen, Schutz zu sichern. Ent-
sprechender Schutz wird ihren (christlichen) Kirchen, Häusern und 
ihren Pilgerstätten zugesichert, ebenso denen, die diese Stätten auf-
suchen: die Georgier, Abessinier, Jakobiten, Nestorianer und all je-
ne, die den Propheten Jesus anerkennen. Diese alle verdienen Rück-
sichtnahme, da sie zuvor durch eine Urkunde seitens des Propheten 
Muh. ammad geehrt worden sind, unter die er sein Siegel setzte und 
in der er uns nachdrücklich befahl, gütig zu ihnen zu sein und ihnen 
Schutz zu gewähren. Demgemäß verlangt uns als Oberhaupt aller 
wahren Gläubigen danach, uns gütig zu erzeigen, und dies zum Zei-
chen der Ergebenheit gegenüber ihm, der euch bereits seine Güte 
und Gnade erwies. Sie sind dementsprechend als Pilger in allen 
muslimischen Ländern, zur See und auf dem Lande, frei von der 
Zahlung aller Abgaben und Steuern und der Kopfsteuer. Bei ihrem 
Eintritt in die Kirche des Heiligen Grabes und auf ihrer ganzen Pil-
gerreise soll von ihnen keinerlei Art von Steuer erhoben werden... 
Wer immer diesen Vertrag gelesen hat und zwischen heute und dem 
Tage des Jüngsten Gerichtes ihm zuwider handelt oder mit ihnen im 
Gegensatz zu diesem Vertrag verfährt, der bricht den Bund mit Al-
lah und den seines geliebten Propheten... "194

 

Omar war bei der Eroberung Jerusalems an der Seite des Patriarchen 
Sophronius eingezogen und hatte alle Schreine und Kirchen unberührt gelas-
sen, während der Christ Herakleus bei der früheren Einnahme der Stadt unter 
den Juden ein Blutbad angerichtet hatte. In den Kreuzkriegen wiederholte sich 
das gleiche Schauspiel: Die Kreuzfahrer richteten bei der Eroberung Jerusa-
lems im Jahr 1099 unter der einheimischen Bevölkerung ein entsetzliches 
Massaker an, bei dem Juden und Muslime erschlagen und verbrannt wurden. 
Als Saladin 1187 die Stadt den Kreuzfahrern entriß, beschämte er die christ-
liche Welt, indem er den christlichen Priestern erlaubte, ihr gesamtes Kir-
chengut mitzunehmen. In einer letztwilligen Belehrung Omars wird "seinem 
Nachfolger nichts mit größerem Nachdruck anempfohlen, als daß er sich der 
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Vergewaltigung der nichtmuslimischen Schützlinge enthalte, vielmehr zu ih-
rer Beschützung selbst zu den Waffen greife.''195 Noch im vorigen Jahrhundert 
wurde in der Nähe von Bostra die Stelle des "Hauses des Juden" gezeigt, von 
dem die Legende berichtet, daß an jener Stelle eine Moschee gestanden habe, 
die Omar niederreißen ließ, weil sein Statthalter das Haus eines Juden gewalt-
sam sich angeeignet hatte, um an dieser Stelle eine Moschee zu bauen.196 
Auch die spätere islamische Theologie stellt die Verletzung eines dhimmi auf 
eine Stufe mit der eines Muslim. Der mekkanische Gesetzeslehrer Ibn Had-
schar al-Hejkami (gestorben 973 d. H.) führt sie unter den Hauptsünden 
auf.197 

Daß die Andersgläubigen gemäß diesen vom Geist der Duldsamkeit er-
füllten Rechts- und Glaubensvorschriften von den Muslimen behandelt wur-
den, wurde auch von zeitgenössischer christlicher Seite anerkannt und reich 
bezeugt. "Was die Muslime betrifft", schreibt der Bischof von Nasibin, E-
liyya198, "so müssen wir zugeben, daß ihr Gehorsam und ihre Liebe uns mehr 
beeindruckt, als der Gehorsam, der anderen Religionen und Königreichen, die 
mit unseren Auffassungen nicht übereinstimmen, erwiesen wird. Der Grund 
hierfür ist der, daß die Muslime es als ihre religiöse und ethische Pflicht anse-
hen, uns zu ehren, gut zu behandeln und zu beschützen. Wenn aber jemand 
unter ihnen sich gegen uns wenden sollte, so wird ihr Meister und Prophet am 
Tage der Auferstehung sich als sein Gegner erweisen.''199 Eine syrische Quel-
le aus dem Ende des 7. Jahrhunderts, die sogenannte Chronik von Arbela, die 
von den Siegen der Araber über Perser und Römer berichtet und interessante 
Hinweine auf Ereignisse und Zustände der Zeit gibt, betont, unter der Regie-
rung des Umayyaden-Kalifen Mu‘awija habe Gewissensfreiheit geherrscht, 
die leider die "verfluchten Häretiker" - womit die Monophysiten gemeint wa-
ren - benutzt hätten, sich zu kräftigen200. "Sie sind gerecht", schreibt der Patri-
arch von Jerusalem im 9. Jahrhundert an den Patriarchen von Konstantinopel, 
"und tun uns kein Unrecht und irgendwelche Gewalttaten."201 

Für das gute Verhältnis von Muslimen und Christen im islamischen Staat 
spricht auch der Umstand, daß die Muslime in den ersten Jahrzehnten keine 
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Bedenken getragen haben, im gleichen Gebäude mit den Christen Gottes-
dienst abzuhalten, und daß die Christen zu allen Zeiten, besonders in den ers-
ten Jahrhunderten, bis zu den höchsten Staatsstellen, ja selbst bis zum Wesirat 
emporgestiegen sind, ohne ihren Glauben verleugnen zu müssen, und daß 
selbst zur Zeit der Kreuzkriege, als sich der Religionsgegensatz - durch das 
Vorgehen der Christen veranlaßt - ungemein verschärfte, christliche Beamte 
keine Seltenheit waren202. In Ägypten waren christliche Feste zum Teil Freu-
dentage auch für die islamische Bevölkerung. Noch im 11. Jahrhundert konn-
ten sich in Baghda-d kirchliche Leichenzüge mit allen Emblemen christlichen 
Gottesdienstes durch die Straßen bewegen, wobei Störungen von den 
Chronisten als Ausnahme gebucht werden203. Der Historiker Bates schreibt: 
"Christen und Muslime lebten bis zum Eindringen der Türken im 17. Jahr-
hundert, sogar darüber hinaus bis ins 19. Jahrhundert, in freundschaftlichen 
Beziehungen. Die Tatsache, daß Christen und Muslime sich wechselseitig an 
den Festen der anderen beteiligten, kann als Anzeichen dafür genommen wer-
den, daß auch im täglichen Leben eine weitgehende Berührung zwischen bei-
den Gruppen stattfand."204 

In gleicher Weise wurden auch die Juden behandelt, war es doch unter is-
lamischer Herrschaft in Spanien, wo das mittelalterliche Judentum, gegen das 
zuvor von der christlichen Orthodoxie ein skrupelloser Vernichtungskampf 
geführt worden war205, seine größte Blüte erlebte und sein größter Philosoph, 
Ibn Maimun (Maimonides), lehrte. Als Ende des 15. Jahrhunderts Spanien 
wieder unter katholische Herrschaft kam, war es mit dem Geist der Duldsam-
keit und Milde vorbei. Nun wurde nicht mehr nach dem Gebot Muh.ammads: 
"Laßt keinen Zwang im Glauben sein" regiert, sondern nach der Devise, die 
Kurienkardinal Ottaviani noch auf dem 2. Vatikanischen Konzil verteidigte: 
"Keine Freiheit für den Irrtum." Sigrid Hunke beschreibt den Wandel im geis-
tigen Klima, der mit dem Ende der arabischen Herrschaft in Spanien eintrat: 
"Als am 2. Januar 1492 der Kardinal D. Pedro Gonzalez de Mendoza das 
Kreuz auf die Alhambra, das rote Königsschloß der Naßriden pflanzte, fand 
nicht nur die arabische Herrschaft über Spanien ein Ende... Unter Erzbischof 
Juan Ximinez versanken die Muslime und die Reste ihrer blühenden Kultur in 
einem Meer von Schrecken, in dem die Wogen des religiösen Fanatismus al-
les verschlangen: Auf jede Äußerung ihres Glaubens, auf jeden Gebrauch ih-
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rer Sprache, auf jedes Wort, jedes Lied, jedes Spielen eines ihrer Instrumente, 
das Tragen ihres Familiennamens, ihrer Nationaltracht, den Besuch der Bäder 
standen Galeerenstrafen, Kerkerhaft, Vertreibung, ja Brennen am lebendigen 
Leibe. Was die erobernden Christen oder Berber von den Schätzen arabischer 
Wissenschaft und Dichtung noch nicht zerstört hatten, das wurde von den Hä-
schern des Erzbischofs aus allen Bibliotheken und Verstecken hervorgezerrt 
und in riesigen Scheiterhaufen die Beute der Flammen... Durch Massenaus-
treibungen und das Wüten der Autodafés war das blühendste Land des Erd-
teils entvölkert und in kurzer Zeit wieder zur Wüste geworden."206 Auch die 
osmanischen Türken, die ausgedehnte christliche Ländereien erobert hatten, 
befolgten die Grundsätze des Qur’a-n. Nach der Flucht der spanischen Juden 
nach Konstantinopel wurde der Oberrabbiner als Oberhaupt der jüdischen 
Gemeinde anerkannt. Die griechisch-orthodoxe Kirche war staatlich aner-
kannt. Die nichtislamischen religiösen Gemeinschaften waren in geistlichen 
Angelegenheiten autonom und hatten allesamt ihre eigene Gerichtsbarkeit207. 
Giese schreibt über die Situation im osmanischen Staat: "Die Christen konn-
ten ungestört ihren Geschäften nachgehen und ihre religiösen Gebräuche aus-
üben, ohne daß sich der osmanische Staat darum kümmerte, vorausgesetzt, 
daß sie ihre Steuern bezahlten... und sich nicht unangenehm bemerkbar mach-
ten... Der Zustand, der hier geschaffen wurde, hat tatsächlich die Unterworfe-
nen befriedigt. Sie genossen eine Toleranz, wie sie damals in allen christli-
chen Staaten auch nicht entfernt bestand, und waren viel glücklicher als vor-
her unter byzantinischer oder katholischer Herrschaft."208 

Es nimmt daher nicht Wunder, daß Juden und Christen während des Mit-
telalters und noch in der Neuzeit in islamische Länder geflohen sind, um den 
Verfolgungen der Kirche zu entgehen. So im Jahr 714, als Kaiser Leo an den 
Juden die Zwangstaufe vollziehen ließ. Spanische Juden suchten Ende des 15. 
Jahrhunderts Schutz in der Türkei. Die Calvinisten zogen lange Zeit die Herr-
schaft der Türken der der katholischen Habsburger vor. Protestanten aus 
Schlesien flohen im 17. Jahrhundert unter türkische Herrschaft.209 Makarios, 
der Patriarch von Antiochia, rief im 17. Jahrhundert angesichts der von den 
katholischen Polen an den orthodoxen Russen begangenen Grausamkeiten 
aus: "Möge Gott die Herrschaft der Türken immer und ewig dauern lassen! 

                                                 
206  a. a. O., S. 345–6 
207  Giese, Die Toleranz im Islam, 1915, S. 22 ff. 
208  a. a. O. 
209  Bates, S. 399 

 



 
 

Denn sie nehmen ihre Steuer und mischen sich nicht in die Reli-
gionsangelegenheiten ihrer unterworfenen Christen und Juden."210 

Dieses friedliche Zusammenleben schuf eine blühende Kultur. Über die 
eminent prägende und befruchtende Kraft dieser geistigen Welt schreibt Sig-
rid Hunke: "Gelehrte aller Bekenntnisse wirken jetzt zusammen und bauen an 
der arabischen Wissenschaft mit. Ebenso wie die Schriften von Muslimen, 
Christen, Juden und Sabiern einträchtig nebeneinander in arabischen Biblio-
theken stehen. Und dieselbe Toleranz, die den Christen als Lehrer211 nicht 
verschmäht, ist bereit, bei den Heiden in die Lehre zu gehen und aus den 
mächtigen Brunnen griechischer und indischer Weisheit zu schöpfen."212 

Die Verhältnisse im mittelalterlichen islamischen Staat erscheinen uns 
angesichts der heutigen kultur- und religionspolitischen Situation in Deutsch-
land erstaunlich. Aber die ungeheure Bedeutung der von Muh.ammad ange-
ordneten und von den Muslimen praktizierten religiösen Toleranz geht uns 
erst auf, wenn wir ihr das Verhältnis der Kirche zur Toleranz und die Behand-
lung der Nichtchristen und der Ketzer im christlichen Abendland bis ins 19. 
Jahrhundert gegenüberstellen.213  

Intoleranz in der Verfallszeit 

Klagen über die Behandlung der Christen und Juden treten auf, je mehr wir 
uns den Zeiten des Verfalls nähern. In den ersten Jahrhunderten waren Be-
schränkungen, wie etwa die Klöppel der Kirche nicht hören zu lassen oder 
Kirchen nicht höher als die Moschee zu bauen oder dergleichen, vorüberge-
hende Erscheinungen, etwa unter Herrschern von der Beschränktheit Omars 
II. oder des Abassidenkalifen Mutawakkil, einem "widerlichen Finsterling, 
der ein weinseliges Säuferleben, maßlose Sinnlichkeit und die Begünstigung 
zotiger Literatur recht gut mit dogmatischer Rechtgläubigkeit zu vereinbaren 
wußte"214. In der Verfallszeit, als sich auch im Islam Bekehrungssucht und 
Religionshaß zeigten215, hatten Bedrückungen zumeist in Gewalttätigkeiten 
kleiner Statthalter, die infolge der Schwäche der Zentralregierung für ihre 

                                                 
210  zitiert bei Giese, S. 24 
211  Während in Deutschland die Kirche im letzten Drittel des 20. Jahrhunderts noch mit allen zu Gebote stehen-

den Mitteln um die Erhaltung der Konfessionsschule kämpfte! 
212  a. a. O., S. 102; vgl. auch S. 231 
213  Vergleiche hierzu das im Anhang dargestellte Kapitel "Der Toleranzgedanke im Christentum", S. 99 
214  Goldziher, S. 111; zum Ganzen: S. 33; Becker, S. 398 
215  Hunke, S. 199 

 



 
 

Vergehen nicht bestraft wurden, ihre Ursache.216 Interessant ist in diesem Zu-
sammenhang die Feststellung Beckers, daß "erst christlicher Einfluß im Islam 
den Gegensatz gegen das Christentum" hervorgerufen habe. Becker meint, die 
Intoleranz gegen religiös Andersdenkende sei noch nie so groß gewesen wie 
in der damaligen Christenheit, die dem Islam hierin die Lehrmeisterin gewe-
sen sei217. Diese Ansicht wird geteilt von dem hervorragenden Islamkenner 
Leone Caetani, der schrieb: "Die Araber waren in den frühesten Zeiten nicht 
fanatisch, sondern verkehrten fast brüderlich mit den christlichen semitischen 
Vettern; nachdem diese jedoch schnell ebenfalls Muselmanen geworden wa-
ren, brachten sie in den Schoß der neuen Religion jene Unversöhnlichkeit, je-
ne blinde Feindseligkeit gegen den Glauben von Byzanz, mit welcher sie zu-
vor das orientalische Christentum hatten verkümmern lassen."218 

Nach den bitteren Erfahrungen, die sie in der Wiege ihres Glaubens mit 
dem Fanatismus der islamischen Geistlichkeit und den von ihr aufgewiegelten 
Moslemgläubigen machen mußten, haben die Baha-’i- an sich wenig Grund, 
gerade für die Toleranz des Islam eine Lanze zu brechen. Aber für diese Taten 
kann Muh. ammad ebensowenig verantwortlich gemacht werden wie Jesus für 
die Inquisition und Hexenverbrennungen der Kirche. Fanatismus, Bekeh-
rungssucht und Religionshaß sind menschliche Fehlhaltungen und sichere 
Kriterien dafür, daß der lebendige Geist des Glaubens aus dem Körper der 
Religion gewichen und nichts zurückgeblieben ist als der tote Buchstabe. So 
ist es nicht verwunderlich, daß gerade im schiitischen219 Persien, dem im 19. 
Jahrhundert rückständigsten der islamischen Länder, das Gebot Muh. ammads, 
im Glauben keinen Zwang walten zu lassen, so schmerzlich mißachtet wurde. 

                                                 
216  Giese, S. 29 
217  S. 398 
218  Das historische Studium des Islams, Berlin 1908, S. 9 
219  Goldziher betont, daß der shi-‘itische Islam in der interkonfessionellen Gesetzesauslegung wesentlich enger 

war als der sunnitische: "Wenn wir ferner anerkennen, daß sich Weit- und Engherzigkeit der religiösen Ge-
sichtspunkte vornehmlich in dem Grade der duldsamen Gesinnung abschätzen lassen, die Andersdenkenden 
gegenüber betätigt wird, so muß der Shi-‘itismus bei Vergleichung mit der sunnitischen Ausbildung des Islam 
auf eine tiefere Rangstufe gestellt werden" (S. 234). 

 



 
 

Religionsgeschichtliche Parallelen 

Die religionsgeschichtlichen Parallelen sind unverkennbar: 

Das Judentum hat im Christentum seine abtrünnige Tochter gesehen und 
dessen Wahrheitsanspruch verworfen. Auf dem buchstäblichen Sinn der 
Schrift beharrend, hat es den Glauben nicht aufgebracht, daß der von Mose 
gestiftete Bund aufgehoben und die Kirche das neue Israel sei220. Das Gesetz 
Mosis ist den Juden221, weil es Gottesgesetz ist, unabänderlich, unergänzbar, 
schlechthin vollkommen und deshalb auf Weltzeit in Geltung222. Auch der 
von ihnen erwartete, von den Propheten verheißene Messias wird darum kein 
neues Gesetz und keine neue Lehre verkünden, sondern unter Gesetz und 
Lehre Mosis stehen223. Von dieser Lehrmeinung und einer buchstäblichen In-
terpretation der messianischen Verheißungen aus hat das Judentum die Bot-
schaft Jesu224 verworfen und den Anspruch der Kirche, die Verwirklichung 
der Zusagen und Verheißungen Gottes werde nicht erst in Zukunft erfolgen, 
sondern sei jetzt schon geschehen, das Reich Gottes sei angebrochen und in 
der Kirche sichtbar, zurückgewiesen225. Noch immer harrt Israel des Verhei-
ßenen226. 

                                                 
220  Die jüdische Antwort an die Christen und alle, die an eine Ergänzung der Thora oder an eine neue Offenba-

rung glauben, lautet: "Es heißt doch 6. Mos. 30:12: 'Die Lehre ist nicht im Himmel', so sage auch nicht, ein 
anderer Mose stand auf und brachte eine andere Thora vom Himmel. Ich bezeuge es dir, daß nichts von der-
selben im Himmel geblieben ist." (Debarim abba, Abschn. VIII; zitiert in H.-J. Schoeps, a. a. O., S. 55). 

221  Unter Hinweis auf 6. Mos. 4: 2; 12: 32; Ps. 19:8-10. 
222  "Die Wahrheit das Israelbundes, den man richtig als Weltzeitbund, nicht als 'Alten Bund' benennt, ist von 

menschlichen Behauptungen unabhängig und von Gott her nicht aufzuheben oder rückgängig zu machen, 
denn Gott ist ja nicht ein Mensch, daß er lügt, und nicht ein Menschensohn, daß er bereuen sollte (4. Mos. 
23: 19)" (H.-J. Schoeps, a. a. O., S. 163). 

223  Der Unterschied vom ersten Bund besteht nur in dem Punkt, daß es in diesem Zeitalter nicht mehr gebrochen 
wird, wie es mit dem Väterbund beim Auszug aus Ägypten der Fall war. 

224  Ebenso auch die Muh. ammads 
225  Nicht zuletzt auch deshalb, weil die paulinische Umgestaltung des Glaubens Jesu in einen Glauben an Jesus 

seine Kreuzestheologie, seine These von der Unerfüllbarkeit des Gesetzes und seine Lehre, daß Gott darum 
eine andere Verbindung mit den Menschen schaffen mußte, und sich aus unendlicher Liebe zur Menschheit 
ins Fleisch herabließ, daß Gott in Christus war (2. Kor. 6: 19) und sich erniedrigte bis zum Tod am Kreuz 
(Phil. 2:5ff.), jüdischerseits nicht nachvollzogen werden konnte und als Verstoß gegen die schlechthinnige 
Transzendenz Gottes erscheinen mußte (hierzu Schoeps, a. a. O., S. 48-68, 149-164). 

226  Hierzu Baha-’u’lla-h: "Das Volk Israel wartet noch heute auf den durch die Bibel verheißenen Offenbarer. Wie 
viele Offenbarungen der Heiligkeit, wie viele Offenbarer des ewigen Lichtes sind seit der Zeit Mose erschie-
nen, und doch harrt Israel, in dichteste Schleier satanischer Einbildungen und falscher Vorstellungen gehüllt, 
noch immer, daß sein selbstgemachter Götze mit Zeichen erscheine, die es sich erdachte. So hat es Gott für 
seine Sünden gestraft, den Geist des Glaubens in ihm ausgelöscht und es mit übelsten Feuerflammen gepei-
nigt. Dies tat Er nur deshalb, weil sich Israel weigerte, den Sinn offenharter Bibelworte über die Zeichen der 
kommenden Offenbarung zu erfassen. Da es deren wirkliche Bedeutung nie begriffen hat und sich darum je-
ne sinnfähigen Ereignisse nicht zeigten, blieb es ihm versagt, die Schönheit Jesu zu erkennen und Gottes An-
gesicht zu schauen." (Ährenlese, Kap. XIII, S. 18.) 

 



 
 

Das Christentum begreift die in der Geschichte Israels geschehene Got-
tesoffenbarung als ein Offenbarungswirken, das auf das Kommen Jesu hin-
führte und sich in Ihm erfüllte, wobei die Verheißungen der Propheten vom 
Kommen des Messias und der Zukunft Israels in allegorischer Weise allesamt 
auf Christus und die Kirche gedeutet wurden. Mit Christus und den Aposteln 
ist jedoch die "Fülle der Zeit"227 erreicht; die Selbstmitteilung und Selbster-
schließung Gottes hat "ihren Höhepunkt und zugleich ihr Ende gefunden"228. 
Die Kirche erwartet darum "keine neue Offenbarung an die Gesamtmensch-
heit"229. Gleichwohl harrt sie eines zukünftigen heilsgeschichtlichen Ereignis-
ses: der Wiederkunft Christi am Ende der Tage, von der sie die letzte Vollen-
dung der Heilstaten Gottes erwartet und die "Gottes Sieg über Sünde, Tod und 
Teufel vor aller Welt offenbar macht"230. Da die Christenheit die von Jesus 
angegebenen, Seine Wiederkunft anzeigenden Anzeichen und die Begriffe 
„Auferstehung" und "Jüngstes Gericht" im buchstäblichen Sinne interpretiert 
und mit der Zurückweisung einer allegorischen Schriftdeutung231 die gleiche 
Haltung einnimmt, die sie dem Judentum zum Vorwurf macht, hat sie ihr Ur-
teil über die nachbiblischen Religionen, Islam und Baha-’i--Religion, gespro-
chen und sich geweigert, sie als die Erfüllung der Verheißungen Jesu anzu-
nehmen. Auch das Christentum erwartet die Erfüllung der Verheißungen232 in 
der Zukunft. 

Muh. ammad hat den Einwand der Rabbinen von der Unveränderlichkeit 
und der Weltzeitgeltung der Thora scharf zurückgewiesen: ",Die Hand Got-
tes‘, sagen die Juden, ,ist angekettet!‘ Angekettet seien ihre eigenen Hände ! 
... Nein, seine Hände sind beide ausgestreckt."233 "Die Hand Gottes ist über 
ihren Händen."234 Dennoch hat der orthodoxe Islam, ebenso wie die Kirche, 
die Lehre von der Endgültigkeit der Offenbarung zum Dogma erhoben, die 
allegorische Deutung der Verheißungen zurückgewiesen und sein Anathema 
gesprochen über den Anspruch der Baha-’i-, diese Verheißungen seien erfüllt, 

                                                 
227  Gal. 4:4 
228  O. Simmel, SJ, in: Christliche Religion, Fischer-Lexikon, Frankfurt 1957, S. 52 
229  a. a. O. 
230  R. Stählin, in: Christliche Religion, S. 194 
231  Rosenkranz (a. a. O., S. 59) wirft den Baha-’i- vor, sie trieben mit dem Neuen Testament "ihr allegorisches 

Spiel". 
232  Soweit die Christen sie überhaupt noch ernst nehmen. 
233  Qur’a-n 5:67 
234  Qur’a-n 48:10 

 



 
 

Gott habe sich in den Zwillingsboten Ba-b und Baha-’u’lla-h erneut manifes-
tiert235. Auch der Islam harrt noch der Erfüllung der Verheißung. 

Die weiteren Parallelen: Das Christentum hat die nichtjüdische, christli-
che Welt zum Sinai geführt und ihr Mose und die Propheten vermittelt. Der 
Islam hat der nichtchristlichen Welt auch Jesus236, Mose und die jüdischen 
Propheten verkündet. Die Baha-’i--Religion verkündet der nichtislamischen 
Welt auch die Botschaft Dessen, von dem Baha-’u’lla-h bezeugt: "Ihr Anhänger 
des Evangeliums! Wenn ihr den Wunsch habt, Muh. ammad, den Boten Gottes, 
zu erschlagen, so ergreifet Mich und setzet Meinem Leben ein Ende, denn Ich 
bin Er, und Mein Selbst ist Sein Selbst."237 

                                                 
235  Hierzu Baha-’u’lla-h: "Obwohl die Ausleger des Qur’a-n in verschiedener Weise die Umstände erzählt haben, 

die zu der Offenbarung dieses Verses [vgl. Anm. 233 und 234] führten, solltest du dich doch bemühen, Seine 
Absicht zu begreifen. Er sagt: Wie falsch ist das, was die Juden sich eingebildet haben! Wie kann die Hand 
Dessen, welcher in Wahrheit der König ist, welcher die Gestalt des Moses offenbar werden ließ und Ihm das 
Gewand der Prophetenschaft verlieh - wie kann die Hand eines solchen in Ketten und Fesseln gelegt werden? 
Wie kann man sich Ihn als unfähig vorstellen, noch einen Gottesboten nach Moses erstehen zu lassen? Sieh, 
wie abwegig ihr Gerede ist, wie weit es vom Pfade der Erkenntnis und Einsicht abgeirrt ist! Und bemerke 
sodann, wie auch an diesem Tage all dieses Volk sich mit solch törichten Ungereimtheiten abgegeben hat! 
Über ein Jahrtausend haben sie diesen Vers hergesagt und haben dadurch, ohne etwas davon zu verstehen, 
ihr Urteil gegen die Juden ausgesprochen, wurden aber nicht gewahr und begriffen gar nicht, daß sie damit 
selbst, öffentlich und insgeheim, die gleichen Gefühle und den gleichen Glauben wie das jüdische Volk an 
den Tag legten. Du bist dir wohl ihrer eitlen Behauptung bewußt, daß alle Offenbarung beendet sei, daß die 
Tore göttlicher Barmherzigkeit geschlossen seien, daß vom Dämmerungsort ewiger Heiligkeit keine Sonne 
mehr aufsteigen werde, daß der Ozean ewigwährender Gabenfülle für immer ruhe und daß aus dem Heilig-
tum altehrwürdiger Herrlichkeit keine Gottesboten mehr offenbart werden ... Die völlige Erniedrigung, in die 
dieses Volk geraten ist, genügt ihm wohl, denn es ist der Erkenntnis der eigentlichen Absicht der Gottessache 
beraubt, und ihr Geheimnis und ihr Wesenskern sind ihm verhüllt" (Kita-b-i-I

-
qa-n, S. 87-88.). 

236  Freilich nicht als "Gottessohn" im ontologischen Sinne, sondern als Prophet. 
237  Ährenlese, Kap. XLVI, S. 71 

 



 
 

ANHANG 

DER TOLERANZGEDANKE IM CHRISTENTUM 

Der Kampf der Kirche gegen das Heidentum 

Tolerant war die Kirche, solange sie eine Minderheit bildete und ihr eine 
erdrückende Mehrheit gegenüberstand. In dieser Zeit versicherten die Chris-
ten, wie langmütig und duldsam sie seien, wie sie alle liebten und doch von 
allen verfolgt würden. Der Kirchenvater Tertullian trat für Religionsfreiheit 
ein und meinte, der eine möge Gott verehren, der andere Jupiter: "Seht viel-
mehr zu, ob nicht auch das auf den Vorwurf der Gottlosigkeit hinausläuft, 
wenn man jemandem die Freiheit der Religion nimmt und die freie Wahl sei-
ner Gottheit verbietet.''1 Kaum aber privilegierte der Staat unter Konstantin 
das Christentum, war es mit der Forderung nach Toleranz und Religionsfrei-
heit vorbei: "Vor dem Sieg des Christentums verlangte man, daß der Staat 
keinen zu einer bestimmten Gottesverehrung zwingen darf, dann aber verlangt 
man in dem gleichen Ton, daß er alle zur eigenen Gottesverehrung der Chris-
ten zwingen muß, und zwar mit Anwendung aller Gewalt."2 Nachdem alle 
konkurrierenden Kulte verboten und die Kultstätten zerstört worden waren, 
entfernte Kaiser Theodosius II. (408-460)3 alle Nichtchristen aus den staat-
lichen Ämtern. Kaiser Justinian I. (527-565) gab detaillierte Vorschriften über 
die gewaltsame Bekehrung und ordnete die Zwangstaufe an. Alle Ungetauften 
und alle Christen außerhalb der katholischen Kirche waren völlig rechtlos und 
wurden für die geringste religiöse Betätigung mit dem Tode bestraft4. In 
Alexandrien wurde 416 die durch Gelehrsamkeit und Tugend berühmte letzte 
Philosophin des Neuplatonismus, Hypathia, mit Einverständnis des großen 
Marienverehrers und Heiligen der katholischen Kirche, Patriarch Kyrill von 
Alexandrien, vom christlichen Pöbel unter Anführung eines kirchlichen 
Amtsträgers namens Petrus hinterrücks überfallen, in die Kirche geschleppt, 
entkleidet und mit Glasscherben zerfetzt5. Die Universität von Athen wurde 
529 geschlossen. 

                                                 
1  Apologeticum 38 und 24 
2  C. Schneider, Geistesgeschichte des antiken Christentums, 1964, Band II, S. 27 
3  Von ihm, der selbst Kinder hinrichten ließ, weil sie mit einer zerbrochenen Götterstatue gespielt hatten, 

schreibt der Kirchenhistoriker Socrates: "Er übertraf alle an Milde und Menschlichkeit" und "beachtete alle 
Vorschriften des Christentums" (Socr. h. e. 7, 22).  

4  Bates, S. 201 
5  Socr. h. e. 7, 15 

 



 
 

Der Kampf der Kirche gegen die Ketzer 

Am unversöhnlichsten war die Kirche in der Verfolgung der Anhänger ab-
weichender Lehrmeinungen, im Kampf gegen die Ketzer, im Kampf Christen 
gegen Christen, der schon beim Streit des Paulus mit der Urgemeinde be-
gonnen hatte. Der Prototyp eines besessenen Bekehrungseiferers, der "Klassi-
ker der Intoleranz"6, Paulus, war es, der den ganzen Stil der römischen Kirche 
vorgeprägt hatte. Sein "Anathema sit"7 ist zum Urbild der katholischen Bann-
bullen geworden. Bei ihm, der den Wunsch ausspricht: "Wollte Gott, daß sie 
ausgerottet würden, die euch verstören" findet sich schon "jene Unterschei-
dung zwischen ,Recht‘gläubigen und ,Un‘gläubigen, die über Cyprians For-
mel, daß es außerhalb der Kirche kein Heil gebe, über die Intoleranz Augus-
tins zu den Kreuzkriegen, Judenpogromen, Folterkammern und Scheiter-
haufen führt"8. Als die katholische Kirche den Staat hinter sich hatte, verfolg-
te sie alle andersgläubigen Christen. In dem berühmten Religionsedikt des 
Theodosius wurde die Annahme des katholischen Glaubens für jeden römi-
schen Bürger obligatorisch. In dieser Proklamation des Glaubenszwanges 
heißt es: "Wir befehlen, daß diejenigen, die dieses Gesetz befolgen, den Na-
men ,katholische Christen‘ annehmen sollen; die übrigen dagegen, welche wir 
für toll und wahnsinnig erklären, haben die Schande zu tragen, Ketzer zu hei-
ßen... Sie müssen zuerst von der göttlichen Rache getroffen werden, sodann 
auch von der Strafe unseres Zornes, wozu wir die Vollmacht dem himmli-
schen Urteil entlehnen."9 Vom Ende des 4. Jahrhunderts wurden die Häretiker 
der staatlichen Verfolgung und Vernichtung ausgeliefert.10 

Der Vater des Zwanges in Glaubenssachen ist Augustinus. Unter Bezug-
nahme auf das Gleichnis vom großen Gastmahl11 schreibt er im Jahr 408 an 
den Donatistenbischof Vincentius: "Meinst du, niemand dürfe zur Gerechtig-
keit gezwungen werden, wenn du liest, wie der Hausvater zu seinen Dienern 
sprach: ,Wen ihr findet, nötigt sie, hereinzukommen (cogito intrare)‘?"12 Ver-
folgte jedoch der Staat im Bündnis mit Ketzern die Kirche, so wußte diese, 

                                                 
6  A. Reißmann, Paulus, 1925, S. 55 
7  Vgl. Galater 1:8-9 
8  Deschner, Abermals krähte der Hahn, S. 193 
9  Codex Theod. 16, 1, 2 
10  Zum Ganzen: Deschner, S. 471–479 
11  Luk. 14:15–24 
12  Ep. 93 

 



 
 

daß der Heiland niemanden zwinge, sondern anklopfe und spreche: "Tu auf, 
liebe Schwester, liebe Braut."13 

Zur systematischen Ausrottung der Ketzer kam es vom ausgehenden 12. 
Jahrhundert an. Der als "doctor angelicus" 1323 heiliggesprochene Thomas 
von Aquin hatte gelehrt: "Was die Ketzer anlangt, so haben sie sich einer 
Sünde schuldig gemacht, die es rechtfertigt, daß sie nicht nur von der Kirche 
vermittels des Kirchenbannes ausgeschieden, sondern auch durch die Todes-
strafe aus dieser Welt entfernt werden. Ist es doch ein schwereres Verbrechen, 
den Glauben zu verfälschen, der das Leben der Seele ist, als Geld zu fälschen, 
das dem weltlichen Leben dient. Wenn also Falschmünzer oder andere Übel-
täter rechtmäßigerweise von weltlichen Fürsten sogleich vom Leben zum To-
de befördert werden, mit wieviel größerem Recht können Ketzer unmittelbar 
nach ihrer Überführung wegen Ketzerei nicht nur aus der Kirchengemein-
schaft ausgestoßen, sondern auch billigerweise hingerichtet werden."14 

Durch die Inquisition, deren Geschichte hier nicht verfolgt werden kann, 
wurden Millionen Menschen vom christlichen Staat auf Betreiben der Kirche 
nach wochenlangen, durch Papst Innocenz IV. kanonisch genau geregelten 
Folterübungen Jahrhunderte hindurch hingerichtet. 

Auch der moderne Katholizismus kannte weder Gewissensfreiheit noch 
Toleranz. Pius VI. verdammte die Gewissensfreiheit als "Ungeheuerlichkei-
ten", Gregor XVI. als "Wahnsinn" und Pius IX. verwarf 1864 in seinem be-
rühmten "Syllabus der Irrtümer in der modernen Kultur" jenen "Indifferen-
tismus", der "jedem gestattet, die Religion zu ergreifen, die er für wahr hält" 
und betonte das Recht des Staates, alle anderen Religionen als die katholische 
auszuschließen.15 Leo XIII. (gest. 1903) bezeichnet Gewissensfreiheit als "ei-
ne verabscheuungswürdige Gottlosigkeit und Abgeschmacktheit": "Dem 
Menschen das Recht zu geben, sich zu jeder beliebigen Religion zu bekennen, 
bedeutet soviel, wie ihm das Recht zu gewähren, nach seinem eigenen Belie-
ben die heiligsten Pflichten zu mißachten... Dies ist nicht ... Freiheit, sondern 
Zügellosigkeit und Knechtschaft des in Sünde verhärteten Geistes.''16 Kurien-
kardinal Ottaviani erklärte noch 1963 in bezug auf die protestantischen Min-

                                                 
13  Bischof Athanasiua hist. arian. 33, 1 ff. 1 
14  Summa Theol. II a, II a e 9. XI 9. 3 
15  Syllabus, Nr. XV, zit. in C. Mirbt, Quellen zur Geschichte des Papsttums und des römischen Katholizismus, 
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16  zit. in Bates, S. 668 und 648 

 



 
 

derheiten in Italien und Spanien: "In den Augen eines wahren Katholiken ist 
die sogenannte Duldsamkeit nicht am Platz.''17 

Der Gerechtigkeit halber muß gesagt werden, daß die Reformatoren eben-
so intolerant waren wie die Großkirche und gleichfalls die Todesstrafe für Hä-
retiker forderten. "Mit Ketzern", schreibt Luther, "braucht man kein langes 
Federlesen zu machen, man kann sie ungehört verdammen. Und während sie 
auf den Scheiterhaufen zugrunde gehen, sollte der Gläubige das Übel an der 
Wurzel ausrotten und seine Hände in dem Blut der Bischöfe und des Papstes 
baden, der der Teufel in Verkleidung ist."18 Calvin hat bekanntlich im Jahr 
1553 den Arzt Servet wegen einer antitrinitarischen Schrift auf dem Markt-
platz in Genf verbrennen lassen. So behandelten Christen Christen. Wie die 
Christen die Anhänger anderer Offenbarungsreligionen behandelten, sei an 
ihrem Verhalten gegenüber den Juden demonstriert19. 

Der Antijudaismus der Frühkirche und die Judenverfolgungen im Mittelalter 

Die Bibel enthält - im Gegensatz zum Qur’a-n - keine Vorschriften über die 
Behandlung der Anhänger anderer Offenbarungsreligionen. Von Anbeginn 
ihrer Geschichte beherrscht die Kirche ein kompromißloser Antijudaismus20. 
Ausgangspunkt ist wiederum Paulus, der die Juden "bis an das Ende der 
Welt" verdammt, sie generell beschuldigt, zu stehlen, die Ehe zu brechen und 
Tempel zu plündern21, und der sie "Hunde" und ihren gesamten religiösen Be-
sitz schlechthin "Dreck" nennt22; daneben auch das Johannesevangelium, die 
judenfeindlichste Schrift des Neuen Testaments.23 Justin nennt im "Dialog mit 
dem Juden Tryphon" die Juden schlimme Menschen, seelisch krank, Götzen-
diener, verschmitzt und verschlagen, ungerecht, unvernünftig, hartherzig und 
verständnislos. Er behauptet, sie hurten, seien voll jeder Schlechtigkeit, ihre 
Schlechtigkeit steige bis ins Maßlose, alle Wasser des Meeres würden nicht 
genügen, um sie zu reinigen; sie hetzten die anderen Völker gegen die Chri-
sten auf und seien nicht nur Schuld an dem Unrecht, das sie selbst tun, "son-

                                                 
17  Deschner, S. 484 
18  Tischreden III, 176, zit. bei Bates, S. 234 
19  Zum Ganzen: Deschner, Abermals krähte der Hahn, S. 442 ff. Friedrich Heer, Gottes erste Liebe, 1967. Wie 

die spanischen Muslime unter katholischer Herrschaft behandelt wurden, wurde bereits erwähnt. 
20  C. Schneider, Das Frühchristentum als antisemitische Bewegung, 1940, S. 6 
21  Röm. 2:21 ff. 
22  Phil. 3:2 und 3:7 
23  Was auch von katholischen Neutestamentlern eingeräumt wird (M. Meinertz, Theologie des Neuen Testa-

ments, 1950, Bd. II, S. 313). 

 



 
 

dern auch an dem, das alle anderen Menschen überhaupt begehen"24. Der An-
tijudaismus des 3., 4. und 5. Jahrhunderts wurde immer heftiger. Cyprian lehr-
te die Christen, das Vaterunser antijüdisch zu beten: "Bei der Anrede ,Vater‘ 
soll der Christ daran denken, daß die Juden nicht Gott, sondern den Teufel 
zum Vater haben."25 Der Kirchenvater Chrysostomos bezichtigte die Juden 
des Raubs und des Diebstahls, nannte die Synagoge ein Hurenhaus, eine 
Mördergrube, eine Herberge wilder Tiere und bezeichnete die Juden als 
"Schweine und Böcke"26. Nachdem die Kirche die Macht hatte, wurde die 
Kontroverse handgreiflich. Nach Konstantin wurde die Heirat eines Juden mit 
einer Christin oder einer Christin mit einem Juden unter die Todesstrafe ge-
stellt27. Klerikern wie Laien wurde auf der Synode von Elvira der Umgang 
mit Juden unter Androhung der Exkommunikation verboten. Im Jahr 404 
wurden die Juden aus dem Heer und aus allen Staatsämtern entfernt. Von der 
Mitte des 4. Jahrhunderts an wurden Synagogen und der gesamte Besitz der 
Juden beschlagnahmt. Diese Aktionen gingen nicht vom Volk der Gläubigen, 
sondern vom Klerus aus: "Die ersten, die Synagogen niederbrannten, waren 
christliche Bischöfe und Heilige."28 Während des gesamten Mittelalters wur-
den die Juden durch die Anordnungen der Synoden unterdrückt. Sie durften 
während der christlichen Feiertage die Straße nicht betreten und mußten die 
Priester devot grüßen und vor ihnen aufstehen. Die gleiche Synode29 sah sich 
zu der Verordnung veranlaßt, daß "kein Kleriker vollgefressen und vollgesof-
fen die Messe lese"30. Ende des 6. Jahrhunderts kam es im merowingischen 
Franken zu Zwangstaufen, Massenausweisungen und Niederbrennungen von 
Synagogen. Das 6. Konzil von Toledo befahl 638 die Taufe aller in Spanien 
lebenden Juden. Erzbischof Agobart von Lyon31, ein katholischer Heiliger, 
"antizipierte auch bereits den berüchtigten Nazislogan ,kauft bei keinem Ju-
den‘."32 Das 17. Konzil von Toledo erklärte 694 alle Juden wegen Beleidi-
gung des Blutes Christi zu Sklaven. Ihre Vermögen wurden konfisziert, ihre 
Kinder vom 7. Lebensjahr an weggenommen. 

                                                 
24  zit. bei Deschner, S. 446. Das entspricht ganz der Devise Julius Streichers: "Die Juden sind an unserem Un-

glück schuld." 
25  zit. bei Schneider, a. a. O., S. 16 
26  zit. bei Deschner, S. 447 
27  Cod. Theod. 16, 8, 6; 16, 9, 2 
28  Deschner, S. 450 
29  v. Mâcon, 581 
30  Deschner, S. 452 
31  Gest. 840 
32  zit. bei Deschner, S. 463 

 



 
 

In Deutschland begannen die Judenverfolgungen mit den Kreuzkriegen. 
"Was nützt es, in entfernten Gegenden die Feinde des Christentums aufzusu-
chen, wenn die gotteslästerlichen Juden, weit schlechter als Sarazenen, in un-
serer Mitte ungestraft Christum und die Sakramente schmähen dürfen", argu-
mentierten die Kreuzfahrer.33 Man behauptete immer wieder, die Juden 
durchbohrten mit Nägeln geweihte Hostien, um Christum aufs neue zu kreu-
zigen. Hostienfrevel, Ritualmord und Brunnenvergiftung waren die Vorwürfe, 
unter denen man gegen sie vorging. 1337 ermordeten die Katholiken von 
Deggendorf sämtliche Juden der Stadt wegen Hostienfrevels. In Erinnerung 
dieses frommen Geschehens findet heute noch in Deggendorf eine Wallfahrt 
zur "Deggendorfer Gnad" statt. 1348 wurden in Konstanz alle Juden, die ih-
rem Glauben nicht abschwören wollten, verbrannt. Im darauffolgenden Jahr 
wurden sie auch in Radolfzell ausgerottet und auf mindestens drei Jahrhun-
derte in der Stadt nicht mehr geduldet.34 1340 wurden in Straßburg 2000 Ju-
den verbrannt. In diesem schrecklichen Jahr töteten die Christen in mehr als 
360 deutschen Gemeinden nahezu sämtliche Juden, meist durch Verbrennen 
am lebendigen Leib35, nachdem diese es abgelehnt hatten, dem Tod durch die 
Taufe zu entgehen. 1426 wurden sämtliche Juden aus Köln "zur Ehre Gottes 
und der heiligen Jungfrau" vertrieben. 1619 wurden die Juden in Regensburg 
ausgerottet, 1614 aus Frankfurt vertrieben. 1648 wurden in Polen etwa 
200 000 Juden umgebracht. 

Wie der Christ über nichtchristliche Menschen dachte, zeigt die Rechts-
geschichte. Der Jurist Doepler stellte die Frage, "wenn ein Christ mit einer 
Jüdin, oder ein Jud mit einer Christin sich fleischlich vermischt, ob dieses 
auch vor eine Sodomiterey zu halten und also folglich mit dem Tode zu be-
strafen" sei36? Er meinte, obwohl der Fall verschieden liege, sei das Vergehen 
doch als Sodomie anzusehen, wie der vertrauliche Verkehr mit Türken und 
Sarazenen, "da solche Menschen in den Augen des Gesetzes und des heiligen 
Glaubens sich in keiner Weise von Tieren unterscheiden"37. Der Verkehr ei-
nes Christen mit einem Juden wurde als Sodomie bestraft. Auch die holländi-
schen Gelehrten De Damhouder und Wielant stellten den intimen Umgang 
mit Türken, Sarazenen und Juden dem mit Hunden oder einer toten Frau glei-
ch38, was die Todesstrafe auch für den christlichen Teil nach sich führte. 

                                                 
33  a. a. O., S.454 
34  Fritz Ruoff, Die Radolfzeller Halsgerichtsordnung von 1506, Karlsruhe 1912, S. 119 
35  H. G. Adler, Die Juden in Deutschland, 1960, S. 26 
36  Hans Berkenhoff, Tierstrafe, Tierbannung und rechte rituelle Tötung im Mittelalter, Straßburg 1937, S. 43 
37  H. v. Hentig, Soziologie der zoophilen Neigung, 1962, 8. 38 
38  a. a. O. 

 



 
 

"Die grauenhaftesten Metzeleien, das Zerhacken und Verstümmeln und 
Aufschlitzen und Lebendig-Verbrennen von ungezählten Tausenden geschah 
unter der Parole des Glaubens", bekennt ein christlicher Gelehrter. "Sie star-
ben mit Weib und Kind. Sie wurden von den Christen zu Tausenden und A-
bertausenden erschlagen, ertränkt, lebendig verbrannt, gerädert, gehenkt, zer-
hackt, gevierteilt, erwürgt und lebendig begraben. Sie wurden mit Stricken 
und an den Haaren zum Taufbecken gezerrt", schreibt Deschner.39 

Das war die Frucht der jahrhundertelangen Diffamierungen der nicht zur 
Konversion bereiten Juden durch Kirchenväter und Päpste. Papst Leo der 
Große hatte sie "hassenswert und fluchwürdig", Papst Stephan "Hunde" und 
Innocenz III. im Jahr 1205 "gottverdammte Sklaven" genannt. 

Die Haltung der Reformatoren 

Auch die Reformation brachte keine Änderung. Luther, der der Meinung war, 
die Juden seien "schlimmer als eine Sau"40, war ein rabiater Antisemit, der ei-
ne Sprache führte, aus deren Arsenal Julius Streichers "Stürmer" schöpfte: 
"Ein solch verzweifelt, durchböset, durchgiftet, durchteufelt Ding ist’s umb 
diese Jüden, so diese 1400 Jahre unsere Plage, Pestilenz und alles Unglück 
gewest und noch sind. Summa wir haben rechte Teufel an ihnen."41 "Es ist hie 
zu Wittenberg an unser Pfarrkirchen eine Sau in Stein gehauen; da liegen jun-
ge Ferkel und Jüden unter, die saugen, hinter der Sau steht ein Rabbin, der 
hebt der Sau das rechte Bein empor, und mit seiner linken Hand zeucht er den 
Pirzel über sich, bückt und kuckt mit großem Fleiß der Sau unter dem Pirzel 
in den Talmud hinein. als wollt er etwas Scharfs und Sonderlichs lesen und 
ersehen... Denn also redet man bei den Deutschen von einem, der große Klug-
heit ohne Grund furgiebt: Wo hat ers gelesen? Der Sau im, grob heraus, Hin-
tern."42 In seiner Schrift "Von den Juden und ihren Lügen" schrieb er: "Ich 
will meinen treuen Rat geben. Erstens, daß man ihre Synagogen mit Feuer an-
stecke... Zweitens, daß man auch ihre Häuser ebenso niederreiße und zerstö-
re... Drittens, daß man ihnen alle ihre Gebetbüchlein nehme... Viertens, daß 
man ihren Rabbinen bei Leib und Leben verbiete, weiterhin zu lehren... Fünf-
tens, daß man den Juden das freie Geleit und das Recht auf die Straßen ganz 
aufhebe... Sechstens, daß man ihnen den Wucher verbiete und ihnen alle Bar-
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40  zit. in W. Maurer, Kirche und Synagoge, 1953, S. 103ff. 
41  Erlanger Ausgabe XXXII, S. 242 
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schaft und Kostbarkeiten in Gold und Silber nehme... Siebentes, daß man den 
jungen, starken Juden und Jüdinnen Axt, Hacke, Spaten, Rocken, Spindel in 
die Hand gebe und lasse sie ihr Brot verdienen im Schweiß der Nasen... 
Fürchten wir aber, daß sie uns Schaden antun könnten, wenn sie uns dienen 
und arbeiten sollen, ... so laßt uns mit ihnen nachrechnen, was sie uns abge-
wuchert haben, und danach gütlich geteilt, sie aber für immer zum Lande aus-
getrieben!"43 Das waren die Worte eines der Männer, die in Deutschland prä-
gend für Gesinnung und Charakter gewirkt haben. "Was Hitler getan, hat Lu-
ther geraten", urteilt Karl Jaspers.44 

Die Judenverfolgungen unter christlichem Aspekt dauerten bis ins 19. 
Jahrhundert, in Rußland bis ins 20. Jahrhundert fort. Eine bürgerliche Gleich-
berechtigung bahnte sich erst unter dem Einfluß der Aufklärung an. Der sak-
ramental begründete christliche Antisemitismus des Mittelalters wurde im 19. 
Jahrhundert durch den rassenmäßig begründeten abgelöst45, der in unserer 
jüngsten Vergangenheit seine Jahrhunderte überdauernde Explosivkraft mit 
der Vernichtung von 6 Millionen Juden bewiesen hat. 

Der Toleranzgedanke als Frucht der abendländischen Aufklärung 

Der Toleranzgedanke ist die Frucht der von der Kirche so geschmähten Auf-
klärung. Joh. Erhard stellte 1604 erstmals die Frage: an diversae religiones in 
bene constituta republica tolerandae. 1602 hatte bereits der Jurist Burkhardt 
in seiner Schrift "de autonomia" die Frage, ob "die Freistellung mancherlei 
Religion und Glauben... von der christlichen Obrigkeit möge bewilligt und 
gestattet werden", verneint. Erst im Westfälischen Frieden wurden die christ-
lichen Konfessionen gleichmäßig toleriert. Friedrich der Große, der gleich zu 
Beginn seiner Regierungszeit als erster Monarch die Folter abgeschafft und 
damit schon allein den Beinamen "der Große" verdient hat, ist der erste maß-
gebliche Vertreter einer Politik der Toleranz. Von ihm stammt die berühmte 
Randbemerkung: "Die Religionen müssen alle tolerieret werden, und muß der 
Fiskal nur das Auge darauf halten, daß keine der anderen Abbruch tut, denn 
hier muß ein jeder nach seiner Façon selig werden." In seiner Abhandlung 
"De la religion de Brandenburg" schreibt er: "Der falsche Religionseifer ist 
ein Tyrann, der die Provinzen entvölkert, die Toleranz eine liebevolle Mutter, 
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welche sie pflegt und ihr Gedeihen fördert." Allmählich durchgesetzt hat sich 
der Toleranzgedanke seit 1848. 

Die Folgerungen des 2. Vatikanischen Konzils 

Die katholische Kirche hat auf dem 2. Vatikanischen Konzil gegen den erbit-
terten Widerstand einer einflußreichen Minorität ihre überkommene Haltung 
aufgegeben und sich zu dem Prinzip der Religionsfreiheit bekannt. Das Kon-
zil hat die "heilige Tradition" befragt "und die Lehre der Kirche, aus denen es 
(wie aus einem Schatz) immer Neues hervorholt, das mit dem Alten in Ein-
klang steht"46, und erklärt, "daß die menschliche Person das Recht auf Religi-
onsfreiheit hat. Diese Freiheit besteht darin, daß alle Menschen von jedem 
Zwang frei sein müssen, sowohl von seiten einzelner wie von Gruppen in der 
Gesellschaft wie von jeglicher menschlicher Gewalt, und zwar in der Weise, 
daß in religiösen Dingen niemals jemand gezwungen wird, gegen sein Gewis-
sen zu handeln, und nicht daran gehindert wird, privat und öffentlich, als ein-
zelner oder in Verbindung mit anderen nach seinem Gewissen zu handeln, in-
nerhalb der gebührenden Grenzen"47. Nicht nur dem einzelnen, auch der Ge-
meinschaft steht das Recht zu, "daß sie sich gemäß ihren eigenen Normen lei-
ten" und "daß sie dem höchsten Wesen in öffentlichem Kult die Ehre erwei-
sen"48. Dieses Recht ist, wie die Kirche nunmehr anerkennt, "im Wesen und 
in der Würde der Person selbst begründet"49. Auch weiß die Kirche heute, daß 
die Religionsfreiheit ihre Wurzeln in der Offenbarung hat: "Denn obgleich die 
Offenbarung das Recht auf Freiheit von äußerem Zwang in religiösen Dingen 
nicht ausdrücklich lehrt, so läßt sie doch die Würde der menschlichen Person 
in ihrem ganzen Umfang ans Licht treten, sie führt den Nachweis, wie Chris-
tus die Freiheit der Menschen ... beachtet hat und belehrt uns über den Geist, 
den die Jünger eines solchen Meisters anerkennen und den sie in allem Folge 
leisten müssen."50 Die Kirche beruft sich unter anderem auf das Zeugnis der 
Kirchenväter, woran sie keinen Mangel hat, weil sie vor Konstantin selbst 
verfolgt wurde. Sie hat sich damit den Notwendigkeiten der modernen Welt 
angepaßt, um nicht nach ihren eigenen, bislang geltenden Maximen behandelt 
zu werden, wie etwa durch den Präsidenten der Republik Mexiko, der im Jah-
re 1936 auf eine katholische Eingabe zugunsten einer Milderung der unnach-
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giebigen Unterrichtspolitik geantwortet hatte: "Ihr fordert, daß Gewissens-
freiheit von allen Nationen anerkannt werde, für die die Grundsätze sozialer 
und demokratischer Sittlichkeit Geltung besitzen. Die katholische Kirche hat 
jedoch zu allen Zeiten jede Art von Gewissensfreiheit verweigert... unter die-
sen Bedingungen kann die katholische Behörde nicht als Vertreterin derjeni-
gen Kulturanschauung angesehen werden, auf die ihr euch beruft."51 

Ausblick 

Die Konzilsbeschlüsse berechtigen zur Hoffnung. Die Baha-’i-, die in der Ver-
gangenheit mit der Unduldsamkeit der Christen beider Konfessionen ihre Er-
fahrungen machen mußten52, haben die Zuversicht, daß in einer Zeit, die das 
Stigma des Unglaubens und des Nihilismus trägt, auch die Kirche nach der 
Einsicht handeln werde, daß die Religion die Ursache der Liebe, der Einigkeit 
und Eintracht unter den Menschen und nicht der Zwietracht, der Mißhellig-
keiten und des Streites sein sollte. Von ‘Abdu’l-Baha- stammt das harte Urteil: 
"Wenn die Religion zur Ursache von Abneigung, Haß und Spaltung wird, so 
wäre es besser, ohne sie zu sein, und sich von einer solchen Religion zurückz-
uziehen, wäre ein wahrhaft religiöser Schritt. Denn es ist klar, daß der Zweck 
des Heilmittels die Heilung ist. Wenn aber das Heilmittel die Beschwerden 
nur verschlimmert, so sollte man es lieber lassen."53 Die Menschheit hätte je-
denfalls Gewinn, wenn das Gebot zur Handlungsmaxime der Gläubigen aller 
Religionen würde, das Baha-’u’lla-h Seinem Volke gegeben hat: 

"Verkehret mit den Anhängern aller Religionen im Geist des Wohlwollens und 
der Freundschaft!"54 

                                                 
51  Nathaniel und Sylvia Weyl, The Reconquest of Lazaro Gardenas, S. 16ff. 
52  So kam es z. B. zu von der Geistlichkeit beider Konfessionen einberufenen öffentlichen Protestdemonstratio-

nen, als die Baha-’i- im letzten Jahrzehnt im Taunus eine Andachtsstätte errichteten. Dabei wurde dieses Ge-
bäude als "Provokation der christlichen Welt" bezeichnet. Besonders aktiv hat sich hierbei, wie auch sonst, 
die evangelische Kirche gezeigt. 

53  Ansprachen in Paris, Frankfurt 1966, S. 102 
54  Ährenlese, S. 67. Siehe auch Brief an den Sohn des Wolfes, Frankfurt 1966, S. 28: "Daß es den verschiedenen 

Gemeinschaften und den mannigfachen Glaubensrichtungen auf der Erde nie gestattet sein sollte, Gefühle 
der Feindschaft unter den Menschen zu nähren, gehört an diesem Tage zum Wesen des Glaubens Gottes und 
zu Seiner Religion... Gürte deine Lenden, o Volk Baha-s, und bemühe dich, daß sich vielleicht der Lärm reli-
giösen Haders und Streites, der die Völker der Erde beunruhigt, lege und keine Spur davon mehr übrig blei-
be. Um der Liebe zu Gott und Seinen Dienern willen erhebt euch, diese erhabene, folgenreiche Offenbarung 
zu unterstützen. Religiöser Fanatismus und Haß sind ein weltverzehrendes Feuer, dessen Gewalt niemand zu 
dämpfen vermag. Nur die Hand göttlicher Macht kann die Menschheit von dieser verheerenden Plage befrei-
en." Im übrigen hat Baha-’u’lla-h jeden Zwang bei der Verkündung Seiner Botschaft untersagt: "Wer immer es 
wünscht, den lasse von diesem Ratschlag sich wenden, und wer immer es wünscht, den lasse den Pfad zu 
seinem Herrn erwählen" (Tablet an Ah.mad). Auch jeder Bekehrungseifer, jede aufdringliche, marktschreieri-
sche, unwürdige Art der Lehrverkündung verstößt gegen die Mahnung Baha-’u’lla-hs: "O Sohn des Staubes! 

 



 
 

 

 

Udo Schaefer, 1928 in Heidelberg geboren, 1947 Abitur, von 1948–1950 
Studium der Musikwissenschaften und der Altphilologie, danach der Rechts-
wissenschaften an der Universität Heidelberg; nach Ablegung der ersten juris-
tischen Staatsprüfung 1954 Promotion im Jahre 1957 bei dem damaligen Or-
dinarius für Kirchenrecht, Prof. Dr. Siegfried Reicke, über das Verfassungs-
recht der Baha-’i--Religion.55 1958 Assessorexamen. Seither im baden-würt-
tembergischen Justizdienst. 

                                                                                                                                                    
Die Weisen unter den Menschen sind die, welche nicht reden, ehe sie einen Hörer finden, gleich wie der 
Mundschenk den Kelch nicht darreicht, ehe er das Verlangen danach sieht" (Verborgene Worte, pers. 36). 

55  Die Grundlagen der Verwaltungsordnung der Baha-’i-, Heidelberg 1957: In dieser Abhandlung fand die 
Rechtsordnung der Baha-’i- ihre erste wissenschaftliche Darstellung. Die Arbeit ist durch die inzwischen rapi-
de weitergeführte Ausformung der administrativen Einrichtungen, insbesondere durch die Errichtung des 
"Universalen Hauses der Gerechtigkeit" im Heiligen Land, in manchen Details überholt. Auch manche Fra-
gen mögen sich heute dem Betrachter in etwas anderem Licht darstellen als im Jahre 1967, was bei einem im 
Aufbau begriffenen Gemeinwasen nicht Wunder nehmen darf. Im übrigen ist die Schrift nach wie vor grund-
legend. 

 


