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1 Einleitung
1.1 Erkenntnisziel
Auf diesen Seiten soll ein großer Teil der hauptsächlichen Ergebnisse fol-
gender Veröffentlichung kurz zusammengefaßt und durch einige wenige
weiterführende Bemerkungen ergänzt werden:
BAKKER, Jens: Normative Grundstrukturen der Theologie des sunnitischen

Islam im 12./18. Jahrhundert, (= Bonner Islamstudien ; 23), Berlin:
EB-Verlag 2012.

Zum Erkenntnisziel dieser Arbeit siehe dort p.32–35.
Das Ziel war es, die allgemeinsten Prinzipien, die die Theologie des

sunnitischen Islam im 12./18. Jh. ihrer Form und ihrem Inhalt nach be-
stimmen, vollständig zu erfassen, d. h. im Hinblick auf ihr Wesen, ihre Be-
schaffenheit und ihre tatsächliche Normativität zu beschreiben.

1.2 Geschichtswissenschaft und Theologie
Dabei handelt es sich um eine historische Arbeit. Historische Forschung
fragt danach, was in dieser sinnlich wahrnehmbaren Welt geschehen ist.
Ihre Aussagen dürfen hinsichtlich ihrer Ergebnisse, Methoden und Prämis-
sen nicht über eben diese sinnlich wahrnehmbare Welt hinausgehen.
Dies gilt nicht für die Theologie, die danach fragt, was Gott uns sagt,

und deren Aussagen – ebenso wie die der Philosophie – hinsichtlich ihrer
Ergebnisse, Methoden und Prämissen über diese sinnlich wahrnehmbare
Welt hinausgehen müssen.
Als Ergebnis der Arbeit wurde das, was dort „klassisches System der

Theologie“ genannt wird, beschrieben und gezeigt, daß dieses wenigstens
vom 7./13. bis zum 13./19. Jh. die in der sunnitischenWelt vorherrschende
Form der Theologie und spätestens im 5./11. Jh. vollständig ausgebildet
gewesen ist.

2 Die klassische Theologie des sunnitischen Islam
2.1 Die Quellen für die klassische Theologie
Um Form und Inhalt einer solchen gleichsam offiziellen Theologie zu er-
mitteln, kann man sich für den sunnitischen Islam nicht auf die öffentli-
chen Verlautbarungen eines institutionell und personell genau abgegrenz-
ten Lehramts stützen, da ein solches nicht existiert.
Der Weg, dennoch ein höchst repräsentatives Bild zu erhalten, besteht

darin, Vertreter verschiedener Quellenarten zusammenzuschauen. Diese
Quellenarten lassen sich in drei Gruppen zusammenfassen:
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1 Texte historiographischen Inhalts:
– Chroniken
– Biographische Sammelwerke
– Autorisationstexte:

fahras/fahāris فهارس / فهرس
muʿǧam/maʿāǧim معاجم / معجم
ṯabat/ʾaṯbāt أثبات / ثبت
mašyaḫah/mašyaḫāt مشيخات / مشيخة
barnāmaǧ/barāmiǧ برامج / برنامج
ʾiǧāzah/ʾiǧāzāt إجازات / إجازة

2 Standardwerke
In Vertretern der unter 1 aufgezählten Textgattungen finden sich Titel
von Büchern genannt, die

– unterrichtet
– studiert
– auswendig gelernt
– kommentiert
– zusammengefaßt oder umgearbeitet – z. B. in Versform ge-
bracht – wurden,

weshalb manmit sehr hoherWahrscheinlichkeit annehmen kann, daß
ihre Inhalte höchst repräsentativ für das sind, was man als wahr und
gültig ansah. Sie seien deshalb „Standardwerke“ genannt.

3 Enzyklopädische Darstellungen, d. h. Überblicke über einen Teil oder
die Gesamtheit der Wissenschaften.
Ein umfangreicher Text dieser Gattung, der auch viele Einzelheiten
behandelt, ist „miftāḥu s-saʿādah“ des ʿIṣām ad-Dīn ʾAbū l-Ḫayr ʾAḥ-
mad b. Muṣṭafā ṬĀŠKUBRĪZĀDAH, eines berühmten osmanischen Ge-
lehrten (gest. 968/1561).

2.2 Das Wissenschaftsparadigma der klassischen Zeit
Beschreitet man den Weg einer Zusammenschau von Vertretern der ge-
nannten Textgruppen erhält man folgendes Bild des Wissenschaftsparadig-
mas der Zeit der „klassischen Theologie“:
Die Gesamtheit der Wissenschaften wird in einer ersten Einteilung in

zwei Gruppen geschieden:
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1 Die Wissenschaften, die sich mit den eigentlichen Dingen, d. h. den
Dingen außerhalb des Geistes (al-ʾaʿyān, al-ʾašyāʾu l-ḫāriǧatu ʿani ḏ-
ḏihni), befassen.

2 Die Hilfswissenschaften (al-ʿulūmu l-ʾālīyah), d. h. die
– das, was nur im Geist existiert – also das Denken – zum Gegen-
stand haben, mithin die Logik mit ihren fünf Disziplinen (aṣ-
ṣināʿātu l-ḫams):
Lehre vom Schließen (al-qiyās)
Lehre vom apodeiktischen Schluß (al-burhān)
Lehre vom dialektischen Schluß (al-ǧadal)
Lehre vom sophistischen Schluß (al-muġālaṭah)
Lehre vom dichterisch Überzeugenden (aš-šiʿr)

– und die, die den sprachlichen Ausdruck betrachten, wie:
Formenlehre (ʿilmu ṣ-ṣarfi)
Syntax (ʿilmu n-naḥwi)
Rhetorik (ʿilmu l-maʿānī wa-l-bayāni wa-l-badīʿi)
Geschichtsschreibung (ʿilmu t-tawārīḫi)

– sowie schließlich die Wissenschaften von der Schrift
Die Wissenschaften, die die eigentlichen Dinge betrachten, zerfallen in zwei
Gruppen:
1 Die Philosophie (al-ḥikmah, al-falsafah), die ausschließlich natürli-
che Erkenntnis berücksichtigt. Sie wird definiert als Erkenntnis der
eigentlichen Dinge nach Maßgabe des menschlichen Vermögens.

2 Die Theologie (al-ʿulūmu š-šarʿīyah, al-ʿulūmu d-dīnīyah, al-ʿulūmu
l-ʾislāmīyah), die neben natürlicher Erkenntnis auch die Offenbarung
(aš-šarʿ, aš-šarīʿah) als Erkenntnisquelle einbezieht und die entspre-
chend der Definition für Philosophie als Erkenntnis der eigentlichen
Dinge unter Berücksichtigung der Offenbarung bestimmt wird.

Die Philosophie zerfällt in zwei erste Abteilungen, die ihrerseits jeweils in
drei Hauptdisziplinen eingeteilt sind:
1 Die theoretische Philosophie (al-ḥikmatu n-naẓarīyah):

– Die Metaphysik (al-ʾilāhīyāt)
– Die Mathematik (ar-riyāḍīyāt) mit ihren Grunddisziplinen

Arithmetik (ʿilmu l-ʿadadi)
Geometrie (al-handasah)
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Musik (ʿilmu l-mūsīqī)
Astronomie (ʿilmu l-hayʾah)

– Die Physik (aṭ-ṭabīʿīyāt), zu der zahlreiche Unterdisziplinen, z. B.
die Medizin, gehören

2 Die praktische Philosophie (al-ḥikmatu l-ʿamalīyah), die drei Grund-
disziplinen aufweist:
– Ethik (ʿilmu l-ʾaḫlāqi)
– Ökonomik (ʿilmu tadbīri l-manāzili)
– Politik (ʿilmu s-siyāsati)

2.3 Der Primat der Vernunft
Zum Begriff des Primats der Vernunft vgl. auch HEER 1993.

Um in der Theologie die Offenbarung als Erkenntnisquelle hinzuziehen zu
können, muß zunächst ausschließlich durch natürliche Beweisgründe er-
wiesen werden, daß es sich um eine wahre Gottesoffenbarung handelt.
Denn könnte dies nicht geleistet werden, würde sich der Wahrheitsan-
spruch der Offenbarung auf ihren eigenen Wahrheitsanspruch stützen (lo-
gischer Zirkel).
Dazu müssen folgende Aussagen rein rational gezeigt werden:
1 Die Existenz Gottes und seiner Attribute Allmacht, Allwissenheit und
freie Wahl, die gewährleisten, daß er den Menschen Mitteilungen sen-
den kann

2 Die Wahrhaftigkeit des Anspruchs des Gottesgesandten Muḥammad,
ein Gottesgesandter zu sein

An die Beweise, die die klassischen Theologen für die Wahrhaftigkeit der
Offenbarung hervorbringen, legen sie den Maßstab der Erkenntnistheorie
an, die in der Philosophie formuliert wird.
Eine solche intersubjektiv verbindliche Offenbarung nennen die klassi-

schen Theologen šarīʿah oder šarʿ.
Es wird deutlich, daß die klassischen Theologen nicht einfach nur

apriori voraussetzen, daß Vernunft und Offenbarung sich nicht widerspre-
chen können, sondern daß sie der Auffassung sind, daß natürliche Erkennt-
nis der Offenbarung voraufgeht und ihren Anspruch überhaupt erst erkenn-
bar werden läßt: Eine Religion, deren Wahrheit nicht vernünftig und ohne
jeglichen Rückgriff auf Offenbarung erkannt werden kann, kann nicht als
verbindlich angesehen werden und ist zurückzuweisen.
(Ausblick: Frühaufklärung in der islamischen Welt ?)
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2.4 Das System der klassischen Theologie
2.4.1 Die acht Grunddisziplinen der Theologie
Die klassischen Theologen teilen die Gesamtheit der Theologie – also der
Wissenschaft von den eigentlichen Dingen, die die Offenbarung als Erkennt-
nisquelle heranzieht, nachdem ihr Wahrheitsanspruch vernünftig erwiesen
wurde – in einer ersten Einteilung in acht Grunddisziplinen, die sich in drei
Gruppen ordnen lassen:
– I – Die theoretischen theologischen Wissenschaften:

1 Die Dogmatik (ʿilmu l-kalāmi, ʿilmu ʾuṣūli d-dīni, ʿilmu t-tawḥīdi
wa-ṣ-ṣifāti)

2 Die Prinzipienlehre zur praktischen Theologie (ʾuṣūli l-fiqhi)
– II – Die praktischen theologischen Wissenschaften:

3 Die praktische Theologie (al-fiqh)
4 Die Wissenschaft vom Sufi-Weg (ʿilmu t-taṣawwufi)

– III – Die historischen theologischen Wissenschaften:
5 Die Wissenschaft von der Textgestalt des Koran (ʿilmu t-taǧwīdi
wa-l-qirāʾāti)

6 Die Wissenschaft von der Koranauslegung (ʿilmu t-tafsīri)
7 Die Prinzipienlehre zur Ḥadīṯ-Wissenschaft (al-muṣṭalaḥ)
8 Die Ḥadīṯ-Wissenschaft (ʿilmu l-Ḥadīṯi)

2.4.2 Kurze Beschreibung der acht Grunddisziplinen der klassischen
Theologie

1 Die Dogmatik befaßt sich mit dem Erweis der theoretischen Lehren
der Offenbarung durch Argumente, die Gewißheit begründen. Ihr fällt
auch die Aufgabe zu, die Wahrhaftigkeit der Offenbarung rein ratio-
nal zu zeigen und damit die Grundlage für alle übrigen theologischen
Wissenschaften zu legen, weshalb sie es ist, die an der Spitze des Stu-
fenbaus der theologischen Wissenschaften steht.
Epistemologischer Status ihrer Ergebnisse: Wissen (ʿilm).

2 Die Prinzipienlehre zur praktischen Theologie hat die Regeln zum In-
halt, gemäß derer die praktische Theologie die Normen der Offenba-
rung für das Handeln aus den Erkenntnisquellen für die Offenbarung
gewinnt.
Epistemologischer Status ihrer Ergebnisse: Wissen (ʿilm) und Vermu-
tung (ẓann).
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3 Die praktische Theologie hat die Aufgabe, die Normen der Offenba-
rung für das Handeln aus den Erkenntnisquellen für die Offenbarung
zu gewinnen. Nach sunnitischer Auffassung können die Normen, die
Gott für unser Handeln setzt, nur aus der Offenbarung gewonnen wer-
den, da Gott in seinem Wirken – und damit auch in seinem Normset-
zen – völlig frei ist.
Die wichtigsten Erkenntnisquellen für die Offenbarung sind Koran,
Sunnah (die Worte und das Handeln des Gottesgesandten), Konsens
(al-ʾiǧmāʿ: die Übereinstimmung aller Gelehrten einer Generation)
und Analogieschluß (al-qiyās).
Epistemologischer Status der Ergebnisse der praktischen Theologie:
Vermutung (ẓann) oder Vermutung (ẓann) und Wissen (ʿilm).

4 Die Wissenschaft vom Sufi-Weg: Sie ist als eine religiöse Psychologie
anzusprechen, deren Ziel darin besteht, die negativen Eigenschaften
der Seele zurückzudrängen oder diese gar von jenen zu läutern.
Sie ist nach dem Verständnis der klassischen Theologen wohl nur zum
Teil als eine strenge Wissenschaft anzusprechen. Jedenfalls habe ich
keine expliziten Aussagen zum erkenntnistheoretischen Status ihrer
Ergebnisse finden können.

5 Die Wissenschaft von der richtigen Aussprache und den Lesarten des
Koran: Ihr Gegenstand ist die Textgestalt und richtige Rezitation des
Koran. Der Koran ist nach Auffassung der klassischen Theologie nicht
nur hinsichtlich seines Inhalts, sondern auch im Hinblick auf seine
konkrete sprachliche Form Offenbarung Gottes und sein Text vielfäl-
tig bezeugt (mutawātir), d. h. von einer so großen Zahl Überlieferer
übereinstimmend überliefert worden, daß kein Zweifel daran beste-
hen kann, daß der Wortlaut vorliegt, den Muḥammad seinen Zeitge-
nossen verkündet hat.
Außerdem wird der Koran als das hauptsächliche Beglaubigungs-
wunder für den Gottesgesandten Muḥammad angesehen, denn trotz
der Aufforderung Muḥammads an seine Gegner, etwas hervorzubrin-
gen, das einem Abschnitt aus dem Koran als Sprachkunstwerk gleich-
kommt, um seinen Anspruch, Gottesgesandter zu sein, zu widerlegen,
konnten diese, obwohl sie zunächst viel zahlreicher als seine Anhän-
ger und viele von ihnen Künstler des Wortes waren, solches nicht
leisten.
Epistemologischer Status ihrer Erkenntnisse: Wissen.

6 Die Koranauslegung: Sie ist bestrebt, die inhaltliche Bedeutung der
Koranverse, so wie sie von den Zeitgenossen des Gottesgesandten ver-
standen wurde, zu ermitteln.
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Erkenntnistheoretischer Status ihrer Ergebnisse: zum geringen Teil
Wissen, zumeist Vermutung.

7 Die Prinzipienlehre zur Ḥadīṯ-Wissenschaft: Ihr Gegenstand sind die
Regeln, nach denen die Autorität der ḥadīṯe bestimmt wird. Nähere
Erläuterungen finden sich im folgenden Punkt.
Epistemologischer Status: wohl zumeist Vermutung.

8 Die Ḥadīṯ-Wissenschaft (ʿilmu l-Ḥadīṯi): Da der Gottesgesandte hin-
sichtlich der Übermittlung der Botschaft Gottes an die Menschen un-
fehlbar ist – hat Gott ihn doch durch das Beglaubigungswunder als
wahrhaftigen Überbringer seiner Offenbarung ausgewiesen – sind alle
seine Worte und Handlungen, die Sunnah genannt werden, soweit sie
religiöse oder das Handeln normierende Bedeutung haben, Erkennt-
nisquelle für die Offenbarung.
Die Berichte über die Worte und das Handeln des Propheten werden
als Ḥadīṯ bezeichnet. Anders als der Text des Koran sind die meisten
dieser Berichte (ḥadīṯe) nicht vielfältig bezeugt überliefert, so daß sie
kein Wissen, sondern nur Vermutung von dem in ihnen Berichteten
begründen können.
Da sie kein Wissen begründen können, kommt die große Mehrheit der
ḥadīṯe nur als Erkenntnisquellen für praktische Normen der Offenba-
rung in Frage, und da Vermutung graduelle Unterschiede aufweisen
kann, eignet verschiedenen ḥadīṯen, abhängig von bestimmten Fakto-
ren, die die Stärke der Vermutung bedingen, die ein ḥadīṯ zu zeitigen
vermag, eine unterschiedliche Autorität, über die Offenbarung Aus-
kunft zu geben.
Die Aufgabe der Ḥadīṯ-Wissenschaft besteht nun darin, die Autorität
der einzelnen ḥadīṯe zu bestimmen. Darüber hinaus gehören zu ihr
noch zahlreiche andere Teildisziplinen, die verschiedene sprachliche
und inhaltliche Aspekte der Ḥadīṯ-Literatur zum Gegenstand haben.
Erkenntnistheoretischer Status: Vermutung.

3 Fazit
Es hat sich also gezeigt, daß die klassische Theologie eine im oben definier-
ten Sinne wissenschaftliche Theologie ist, da sie:

Das System der theologischen Wissenschaften in die Gesamtheit der
Wissenschaften ihrer Zeit einordnet und mit ihnen in Beziehung setzt,
indem sie:
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– die Wissenschaftstheorie der profanen Wissenschaften auch auf
sich anwendet und zudem weiterentwickelt

– ihre Argumentation und Ergebnisse an der Erkenntnistheorie der
Philosophie messen läßt

4 Ausblick: wissenschaftsgeschichtliche Einord-
nung

GUTAS 2002 weist darauf hin, daß die Entwicklung der Wissenschaften in
der islamischen Welt maßgeblich von der Form der Philosophie bestimmt
ist, die Ibn Sīnā (gest. 428/1037 in Hamadan)1 in seinem Lebenswerk vor-
gelegt hat.
Dieses Lebenswerk besteht nun, wie KOUTZAROVA 2009 gezeigt hat,

darin, das Gebäude der Philosophie dadurch neu errichtet und auf feste
wissenschaftliche Grundlage gestellt zu haben, indem er die Wissenschafts-
und Erkenntnistheorie der Zweiten Analytiken des Aristoteles konsequent
auf alle Disziplinen der Philosophie und damit erstmalig auch auf die Me-
taphysik anwendet und so die Wissenschaften stringent auf apriorischen
Prinzipien begründet.
HONNEFELDER hat bereits 1987 dargelegt, daß die Rezeption des Me-

taphysikkonzepts Ibn Sīnās im mittelalterlichen lateinischen Westen weit-
reichende Folgen für die Entwicklung der Wissenschaften im Abendland bis
in die Neuzeit hatte.
Somit wird deutlich, daß die islamische und die abendländische Theolo-

gie insofern sie Wissenschaften sind ihren Ausgangspunkt von den gleichen
Grundlagen nehmen.
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