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„Islam ist Barmherzigkeit“
Ein Interview mit Mouhanad Khorchide

Der österreichische Soziologe, is-
lamische Theologe und Religions-
pädagoge Prof. Dr. Mouhanad Khorchi-
de ist in Deutschland einer der be-
kanntesten Vertreter eines modernen 
Islams. Er leitet das Zentrum für Isla-
mische Theologie (ZIT) an der Univer-
sität Münster und lehrt dort seit 2010 
islamische Religionspädagogik. Im Au-
gust 2016 gab er unserer Kalenderbe-
auftragten Ulrike Löw ein Interview.

Einer Ihrer Lehr- und Forschungsschwerpunkte ist der 
Islam in Europa. Ist der Islam in Europa ein anderer als 
anderswo in der Welt, und wenn ja, inwiefern?

Der Islam besteht zum einen aus festgelegten Elementen, die 
vom gesellschaftlichen Kontext unabhängig bleiben, wie das 
Gebet oder das Fasten im Ramadan, aber auch die ethischen 
Grundsätze, wie Gerechtigkeit, Verantwortlichkeit für die Schöp-
fung, die Bewahrung der Würde eines jeden Menschen, Gleich-
heit und Freiheit der Menschen usw. 
Es gibt aber auch viele dynamische Elemente im Islam, die sich 
mit dem Wandel der Gesellschaft verändern. Das betrifft zum 
Beispiel die Fragen nach der Umsetzung von islamischen Prinzi-
pien wie Gerechtigkeit. Im siebten Jahrhundert kannte man kein 
demokratisches System, wie wir es heute kennen – was aber 
keineswegs heißen soll, dass der Islam Demokratie ablehnt. 
In Europa sind Muslime mit Fragen konfrontiert wie z.B. die 
nach den Geschlechterrollen im Islam, Erziehungsmethoden, 
Vereinbarkeit der islamischen Lehre mit den Menschenrechten 
usw. Diese und weitere Themen werden in Europa anders auf-
genommen und beantwortet als in vielen islamischen Ländern. Au
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Alleine die Tatsache, dass Muslime in Europa eine religiöse Min-
derheit darstellen, wirft Fragen an die islamische Lehre auf, um 
den Islam möglichst als Teil der Gesellschaft einzubinden, ohne 
dass Muslime vor der Wahl stehen müssen, entweder Muslim 
oder Europäer sein zu können.      

2012 erschien Ihr Buch „Islam ist Barmherzigkeit“, in 
dem Sie einen modernen, aufgeklärten Islam fordern. 
Was genau müsste sich Ihrer Ansicht nach ändern? 

Meiner Ansicht nach sollten wir Muslime den koranischen Gott, 
der durch und durch ein barmherziger liebender Gott ist, stärker 
als solchen kommunizieren. Letztendlich ist ein Gott, der die 
Menschen mit Mitteln der Liebe zu sich ruft, ein vollkommenerer 
Gott als ein Gott, der hauptsächlich droht und einschüchtert. 
Religiosität gewinnt dann eine andere Bedeutung, sie wird nicht 
mehr als reine Befolgung von Instruktionen definiert, sondern 
als Haltung, in der sich der Gläubige als das Werkzeug göttlicher 
Liebe und Barmherzigkeit sieht. Je mehr ich durch meinen Le-
bensentwurf Liebe und Barmherzigkeit in der Welt ermögliche, 
desto religiöser bin ich; das ist der Inbegriff und der Maßstab 
von Religiosität. 
Wenn wir Gott als dialogischen liebenden Gott verstehen, dann 
bedeutet dies auch, den Koran nicht als Gesetzesbuch aufzufas-
sen, das der Verherrlichung Gottes dient, sondern als Liebes-

brief Gottes an den Menschen, den wir 
nur dann verstehen können, wenn wir 
den historischen Kontext seiner Verkün-
digung verstehen und ihn dort verorten, 
d.h., dass wir nicht seinen Wortlaut ins 
Hier und Heute übertragen, sondern 
seinen spirituellen und ethischen Geist. 
Ein barmherziger und gerechter Gott ist 
nicht nur Muslimen gnädig zugewandt. 

Daher lehne ich das Bild einer exklusivistischen Religion ab, die 
Gott nur für sich vereinnahmen will, wie es in vielen islamischen 
Kreisen verbreitet ist.          
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Wie realistisch sind diese Forderungen? Was ist not-
wendig, damit Veränderungen greifen können?

Ich mache immer wieder positive Erfahrungen mit jungen Musli-
men, die sehr erfreut sind und es sogar als Befreiung empfinden, 
statt des restriktiven Gottes, den man ihnen als Kinder vermittelt 
hat, nun den liebenden und barmherzigen Gott kennenzulernen. 
Wir haben bei uns in Münster Hunderte von Studierenden, die 
selbst Multiplikatoren sein werden, sie werden später vor allem 
Religionslehrer und Imame, die diese Sicht eines barmherzigen 
Islams in die Gesellschaft weitertragen werden. Und so entsteht 
mit der Zeit ein Diskurs über einen weltoffenen Islam. Ich bin 
sehr zuversichtlich.  

Wie erleben Sie die aktuelle Situation in Europa, seit 
auch hier islamistische Anschläge zugenommen haben? 

Der Extremismus im Namen des Islams bedroht uns alle, Musli-
me wie Nichtmuslime, er ist zu einer großen Gefahr für unseren 
Frieden auch in Europa geworden. Das Problem, das ich aber 
sehe, ist, dass Muslime immer wieder pauschal unter Verdacht 
geraten. Denken Sie zum Beispiel an die aktuelle Debatte um 
die Verbote von Burkinis in Frankreich. Dadurch fühlen sich Mus-
lime, die selbst den Extremismus und den Fundamentalismus 
strikt ablehnen, benachteiligt. Wir brauchen Räume der Begeg-
nung, damit wir nicht über, sondern miteinander reden und un-
sere Lebensräume gemeinsam gestalten. 
Der immer stärker werdende Opferdiskurs vieler Muslime, im 
Sinne „der Westen hasst den Islam und uns Muslime, und da-
her benachteiligt man uns“ ist eine gefährliche Entwicklung in 
den letzten Jahren, die Wasser auf die Mühlen der Extremisten 
gießt. Wir benötigen dringend eine Mentalität der Anerkennung 
des Anderen in seiner Andersheit, statt in ihm ständig eine Be-
drohung zu sehen. Denn Extremismus ist kein rein religiöses 
Phänomen, sondern ein multidimensionales, in dem auch Iden-
titätsverunsicherung und Orientierungslosigkeit eine starke Rol-
le spielen. Es ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, gerade 
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Jugendliche aufzufangen und ihnen Möglichkeiten der gesunden 
Selbstentfaltung zu bieten.    

Welche Botschaft haben Sie an muslimische Jugendli-
che?

Ein Muslim ist ein Werkzeug der göttlichen Liebe und Barmher-
zigkeit. Daher ist meine Botschaft an muslimische Jugendliche, 
sich im Sinne ihrer eigenen Religion zu überlegen, wie sich jede 
und jeder in ihrem jeweiligen Kontext und der eigenen Ressour-
cen entsprechend als Werkzeug der Liebe und Barmherzigkeit 
zur Verfügung stellen kann. 
Gott sagte im Koran zum Propheten Mohammed: „Wir haben 
dich ausschließlich als Barmherzigkeit für alle Welten entsandt“ 
(Koran 21:107). Mohammed zu folgen, bedeutet, selbst eine 

Botschaft der Barmherzigkeit 
zu sein. Muslimische Jugend-
liche sollten sich mit der eige-
nen Geschichte auseinander-
setzen, um zu sehen, wie die 
muslimischen Gelehrten und 
Philosophen im 9., 10., 11. 
und 12. Jahrhundert Europa 
stark bereichert haben und 
die Frage an sich stellen, wie 
sie heute Europa bereichern 

können. So können sie an ihre muslimischen Vorfahren in Euro-
pa anschließen und die Geschichte einer konstruktiven Begeg-
nung fortschreiben.     

Der ABA-Fachverband dankt Herrn Prof. Dr. Khorchide sehr herzlich dafür, 
dass er sich für dieses Interview Zeit genommen hat. 
Arabischer Text im Clipart-Herz: „Islam – Barmherzigkeit“


