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Who are the “progressive Muslims”? Which ideas infl uence their view of Islam’s 

history, present and future? What do they contribute to a “reform debate” within 

Islam aimed at fi nding a relevant “modern” interpretation of the Qur’an and 

 sunnah since the 19th century? Are “progressive Muslims” the “agents of the west”, 

as their Islamist opponents denounce them? Do they want a “soft-boiled” Islam 

accommodating the ideas of “the west” or are they working towards a  comprehensive 

reconstruction of a world religion and a culture seeking its own place within mo-

dernity?

These were the questions at the centre of the second Friedrich-Ebert-Stiftung 

 conference under the aegis of the “Berlin Forums for Critical Discourses in Islam”, 

in which several institutions are involved.
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Wer sind die „progressiven Muslime“? Von welchen Vorstellungen lassen sie sich 

im Blick auf Geschichte, Gegenwart und Zukunft des Islam leiten? Was tragen sie 

zu einer „Reformdebatte“ im Islam bei, die seit dem 19. Jahrhundert auf eine 

gegenwartsbezogene, „moderne“ Auslegung von Koran und Sunna gerichtet ist? 

Sind „progressive Muslime“ die „Agenten des Westens“, wie ihre islamistischen 

Todfeinde denunzierend verkünden? Wollen sie einen „weichgespülten“, an „den 

Westen“ angepassten Islam oder geht es ihnen um die umfassende Neukonstruk-

tion einer Weltreligion und einer Kultur, die um ihren Platz in der Moderne 

ringt?

Diese Fragen standen im Zentrum der zweiten Tagung der Friedrich-Ebert-Stiftung 

unter dem Dach des „Berliner Forums für progressive Muslime“, an dem sich 

 mehrere Anbieter beteiligen.

 

5. Oktober 2006
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In 2005, experts at the fi rst Friedrich-Ebert-Stiftung conference under the aegis of 

the “Berlin Forums for Critical Discourses in Islam” considered the question: “What 

is liberal or progressive Islam?” These terms have become rather widespread in 

recent years. 

To the present day, there is no consensus among Muslim intellectuals on the 

question: “What is the core of liberal or progressive Islam?” However, there has 

been a wealth of highly interesting approaches in the public and academic debate. 

It is obvious that an essentialist defi nition (“this is progressive Islam and that is 

liberal Islam”) is out of the question, as all those taking part in this debate are 

aware that this is an experimental search, a work in progress, a debate that is also 

only at a very early stage. 

However, the notion of a liberal or progressive Islam separates the thinkers dealing 

with these ideas from the mainstream of today’s dominant interpretation of Islam. 

We know too that there are still places in the world where it takes a great deal of 

courage to occupy a critical academic or political standpoint of this kind. 

Several years ago, Nasr Abu Zayd formulated at least a kind of basic consensus of 

progressive Muslims, in the Egyptian newspaper Al-Ahram. I quote: “We require 

freedom of research into our religious legacy; this is the fi rst condition for religious 

renewal. We must lift the embargo on free thinking. There is no place for sacrosanct 

havens of Islamic teaching excluded from critical research.” 

Various themes and discourses emerged from the discussions on liberal Islam at 

the 2005 conference. For example, the question of religious authority in Islam was 

raised, expressed in the words of Khaled Abou El-Fadl: “Who speaks in the name 

of God?” There was also the question of the relationship between Sharia and 

 modernity. There was the question of Qur’an exegesis and its relationship to  critical 

historical research. There was the question of the relationship between religious 

laws and human rights; that is, of the legitimacy, role and limits of religious claims 

to the truth with regard to the ethical and moral foundation and 

structure of political institutions and systems. In this context, the main 

issue was the much-discussed problem of the relationship between 

Islam and secularism in the public sphere. And another issue was the 

frequently posed and controversially discussed question of the rela-

tionship between universal human rights, pluralist democracy in 

constitutional states and the various interpretations of the Qur’an and 

the sunnah. 

It is diffi cult for progressive ideas to fi lter through to the grass roots 

of Islamic communities in the current Islam discourses. So the  question 

Introduction

Prof. Dr. Thomas Meyer

Political Academy of the 

Friedrich-Ebert-Stiftung
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2005 wurde im Rahmen der ersten Tagung der Friedrich-Ebert-Stiftung unter dem 

Dach des „Berliner Forums für progressive Muslime“, über die Frage nachgedacht: 

„Was ist eigentlich liberaler oder progressiver Islam?“ Es handelt sich hierbei um 

Begriffe, die in den letzten Jahren recht populär geworden sind. 

Es gibt ja bis heute keinen Konsens unter muslimischen Intellektuellen über die 

Frage: „Was ist der Kerngehalt eines liberalen oder progressiven Islam?“ Es gibt 

aber eine Fülle hochinteressanter Ansätze in der öffentlichen Diskussion und in 

der wissenschaftlichen Debatte. Es ist auch klar, dass eine essentialistische Begriffs-

bildung („das ist der progressive Islam und jenes ist der liberale Islam“) sich ver-

bietet, weil ohnehin alle, die an dieser Debatte teilnehmen, sich darüber im Klaren 

sind, dass es hier um eine experimentelle Suche geht, um ein work in progress, um 

eine Debatte, die ja auch noch in ihren Anfängen steckt. 

Aber der Anspruch eines liberalen oder progressiven Islam hebt die Denkerinnen 

und Denker, die sich damit befassen, aus dem Mainstream der dominanten Islam-

interpreten der Gegenwart heraus. Wir wissen auch, dass es mancherorts heutzu-

tage immer noch eines großen Mutes bedarf, um einen kritischen wissenschaftlichen 

oder politischen Standpunkt dieser Art zu beziehen. 

Nasr Abou Zayd hat vor einigen Jahren immerhin eine Art Basiskonsens progres-

siver Muslime in der ägyptischen Tageszeitung Al-Ahram formuliert. Ich zitiere: 

„Wir benötigen die freie Erforschung unseres religiösen Erbes; dies ist die erste 

Bedingung für eine religiöse Erneuerung. Wir müssen das Embargo über das freie 

Denken aufheben. Es gibt keinen Raum für sakrosankte, von der kritischen For-

schung ausgenommene Zufl uchtsorte der islamischen Lehre.“ 

Die Diskussionen bei unserer Veranstaltung über liberalen Islam im Jahre 2005 

zeigten uns einige Themen und Diskurse auf. Es wurde beispielsweise die Frage 

nach der religiösen Autorität im Islam aufgeworfen, ausgedrückt in den Worten 

von Khaled Abou El-Fadl: „Who speaks in the name of God?“ Ferner ging es um 

die Frage nach dem Verhältnis von 

Scharia und Moderne. Es ging um die 

Frage nach der Koranexegese und ihr 

Verhältnis zur kritisch-historischen 

Forschung. Es ging auch um die Frage 

nach dem Verhältnis von Gottesrecht 

und Menschenrecht, das heißt, nach 

Legitimation, Rolle und Grenzen reli-

giöser Wahrheitsansprüche im Blick 

auf die ethisch-moralische Fundierung 

und Ausgestaltung politischer Institu-

tionen und Systeme. In diesem Zusam-

Einleitung

Prof. Dr. Thomas Meyer

Political Academy of the 

Friedrich-Ebert-Stiftung
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of communicating progressive ideas is a central one. How can progressive Muslims 

make themselves heard in everyday life, amid the polyphonic chorus of madrasahs, 

mosques, universities, and alongside mainstream Islamic teachings? How can they 

increase their infl uence? What  experiences have been made? Are there successful 

models in different countries, from which others may have something to learn?

The Friedrich-Ebert-Stiftung aims to provide progressive Muslims with forums for 

public debate and mutual dialogue and to support an exchange of experiences and 

opinions among them. This is partly because we are very interested in this exchange 

on our own part, as it is of increasing signifi cance for our country, the Federal 

Republic of Germany. Islam is an important part of the reality of our country.

The end point of this long discussion process might perhaps be the creation of 

some form of network of progressive Muslims – possibly even on a European or 

global basis. 
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menhang ging es vor allem auch um das viel diskutierte Problem des Verhältnisses 

von Islam und Säkularität im öffentlichen Raum. Und es ging ebenso um die 

immer wieder gestellte, kontrovers diskutierte Frage nach dem Verhältnis von 

universellen Menschenrechten, rechtsstaatlicher pluralistischer Demokratie und 

den verschiedenen Auslegungen des Korans und der Sunna. 

Progressive Ideen haben es schwer, in den gegenwärtigen Islamdiskursen nach 

unten, in die Breite der islamischen Gemeinschaften, durchzudringen. Die Frage 

der Kommunikation progressiver Ideen ist also zentral. Wie schaffen es progressive 

Muslime, im vielstimmigen Chor der Medressen, Moscheen, Universitäten und 

im Alltag neben dem mehrheitlich gelehrten Islam gehört zu werden? Wie gewin-

nen sie an Einfl uss? Welche Erfahrungen liegen vor? Gibt es erfolgreiche Modelle 

in verschiedenen Ländern, von denen andere etwas lernen können?

Die Friedrich-Ebert-Stiftung hat sich zum Ziel gesetzt, progressiven Muslimen 

Foren für eine öffentliche Debatte, für das gemeinsame Gespräch zu eröffnen und 

den Erfahrungs- und Meinungsaustausch unter ihnen zu fördern. Unter anderem 

auch deshalb, weil uns selber dieser Erfahrungs- und Meinungsaustausch sehr 

interessiert, weil er für unser Land, für die Bundesrepublik Deutschland, von 

 zunehmender Bedeutung ist. Der Islam ist ein wichtiger Teil der Realität unseres 

Landes.

Am Ende eines längeren Diskussionsprozesses könnte dann durchaus so etwas wie 

ein – vielleicht sogar europäisches oder globales – Netzwerk progressiver Muslime 

entstehen. 
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Farid Esack started by emphasising that he prefers the term “prophetic” Islam to 

“progressive” and/or “liberal” Islam. There is “a kind of ad-hoc Islamic theology of 

wanting to adapt to the political situation.” For him, “prophetic theology is a theology 

that talks about the margins of society.” Esack referred back to his early work, which 

gained him a reputation as an Islamic “liberation theologian”. 

There are unresolved issues, for example the question of women’s equality or the 

AIDS problem. “Do we have to address other questions to Islam in Africa, where mil lions 

of people are infected with HIV? What about disease as punishment for sins?” These 

issues concern questions of faith, but also of politics. 

What does Esack want to communicate as a “progressive Muslim theologian”? What 

is progressive Islam really about? It is, he remarked, about “commitment to people 

on the margins of society.” 

Self-critically, Esack remarked that the project of progressive Muslims is in fact “a 

deeply undemocratic, actually very colonial project”. The idea is to convert people. 

However, in reality, the progressives are not part of the Muslim masses. “Neither 

are we organically integrated into our community and its endeavours.” So what can 

progressive Muslims do?

“I believe that we have to position ourselves. We are of course active in a post-modern 

context. But we also have contacts to the political establishment. If we let ourselves be 

co-opted by the establishment, we develop adaptation strategies rather than approaches 

and ideas that might effect genuine change.”

 

Progressive Muslims should not get drawn into “reducing Islam to clichés.” There 

are many interesting progressive approaches in Islam, for example in Malaysia and 

Indonesia, but also so-called “moderate” versions of Islam that are imposed on 

people. Here, Esack exhibited a concern apparently shared by many progressive 

Muslims, namely the concern that contacts to “western” non-government  organi -

sa tions and institutions, the presence of progressive Muslims at conferences and their 

inclusion in publications could have a negative effect on the authenticity of progres-

sive thinkers, possibly pressurising them to take on “western” perspectives. 

Farid Esack

Progressive 
Muslims in 
Different 
Contexts.
Conceptions 
and 
Perspectives
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Farid Esack hob eingangs hervor, dass er statt von einem „progressiven“ und/oder 

„liberalen“ Islam lieber von einem „prophetischen“ Islam rede. Es gebe „eine Art 

ad-hoc-islamischer Theologie von einem Sich-einrichten-Wollen in der politischen Situ-

ation“. Für ihn sei „prophetische Theologie eine Theologie, die von den Rändern der 

Gesellschaft redet“. Esack verwies auf seine frühen Arbeiten, die ihn als islamischen 

„Befreiungstheologen“ bekannt gemacht hätten. 

Es gebe unerledigte Fragen, zum Beispiel die Frage der Gleichberechtigung der 

Frauen oder die Aids-Problematik. „Müssen wir in Afrika, wo Millionen von Menschen 

mit dem HI-Virus infi ziert sind, andere Fragen an den Islam richten? Wie steht es mit 

Krankheit als Bestrafung für Sünde?“ Hier seien Fragen des Glaubens, aber auch der 

Politik berührt. 

Was wolle er als „progressiver muslimischer Theologe“ kommunizieren? Worum gehe 

es eigentlich beim progressiven Islam? Es gehe um das „Engagement für Menschen 

am Rande der Gesellschaft“. 

Selbstkritisch merkte er an, dass das Projekt progressiver Muslime doch eigentlich 

„ein zutiefst undemokratisches, eigentlich sehr koloniales Projekt“ sei. Man wolle 

 Menschen bekehren. Doch in Wirklichkeit seien die Progressiven nicht Teil der 

muslimischen Massen. „Wir sind auch nicht organisch eingebunden in unsere Gemein-

schaft und in deren Bestrebungen.“ Was können progressive Muslime also leisten?

„Ich glaube, dass wir uns positionieren müssen. Wir sind natürlich in einem postmoder-

nen Kontext aktiv. Aber wir pfl egen auch Kontakte zum politischen Establishment. Wenn 

wir uns von diesem zu sehr vereinnahmen lassen, dann entwickeln wir Anpassungs-

strategien und nicht so sehr Ansätze und Ideen, die einen echten Wandel bewirken 

könnten.“

 

Progressive Muslime sollten sich nicht darauf einlassen, „den“ Islam auf „Klischees 

zu reduzieren“. Es gebe viele interessante progressive Ansätze von Islam, zum Bei-

spiel in Malaysia und Indonesien, aber auch so genannte moderate Versionen 

von Islam, die aufoktroyiert würden. Esack ließ hier eine Sorge erkennen, die 

offenbar viele progressive Muslime umtreibt, nämlich die Sorge, dass die Kontakte 

zu „westlichen“ Nichtregierungsorganisationen und Institutionen, die Präsenz 

Farid Esack

Progressive 
Muslims in 
Different 
Contexts.
Conceptions 
and 
Perspectives
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For him as a Muslim theologian, “perhaps the most important point with regard to 

progressive Islam is the question of how I behave towards this progressive Islam as a 

Muslim with my own interests. I have to look at my own tradition. I have to involve my 

faith. I believe there is actually nothing one can defi ne specifi cally as ‘progressive Islam’. 

But I know whereabouts it is positioned, namely on the margins of society.” 

In her comments on Farid Esack’s talk, Gudrun Krämer went into the issue of 

terminology. At the 2005 conference, “progressive” was not defi ned in the usual 

way for the western context – “as fi ghting for the masses, for socioeconomic issues.” 

It was instead taken as meaning that Muslims accepted the Enlightenment, as 

defi ned in the west and elsewhere. The terms “centre” and “margins” also called 

for explanation. Who is in the “centre” and who is on the “margins”? Is this em-

phasis on the “margins”, where the “authentic voice of Islam” is to be heard, she 

asked, not overly simple?

“I ask myself: does anyone actually demand that we intellectuals move to the margins of 

society? Is that not a form of condescension in the colonial sense? I don’t want to be 

polemical. But these are issues that are frequently expressed as critique of intellectuals in 

general.” 

Krämer commented that the problem of “co-optation” of progressives raised by 

Esack should be taken seriously. Nevertheless, one must ask what form the 

 constructive role of western institutions such as the Friedrich-Ebert-Stiftung could 

take. What alternatives are there to avoid “conference hopping” by the progres-

sives?

A serious question is how Muslim intellectuals, practicing and non-practicing 

Muslims deal with these current problems, which are also strongly infl uenced by 

attacks and prejudices against Islam. How can they maintain a critical standpoint 

in view of this situation? In Germany, Gudrun Krämer commented, people are 

aware of what it means to take a critical standpoint towards the past. “How can we 

protect ourselves from continuously taking the defensive?” 

She gave an example: how should we deal with the subject of “anti-Semitism in the 

Islamic world”? “Academics didn’t want to deal with it. They were scared of being  attacked. 

But this is something we have to deal with! Perhaps this is a way of getting involved in 

a critical dialogue. That means taking others seriously and not just patting them on the 

back and saying: ‘You’re in a diffi cult situation so of course we understand the problem 

of violence.’”

In his reply, Farid Esack addressed the question of what the term “margins” of 

society means, giving the example of the “gender issue”: “We always ask about 

women’s rights. There is more and more writing about women’s rights within the Muslim 

world. But if we pose the question from the margins, it might well be a different question. 

We always say: ‘That’s male or female.’ But what about transsexuals? What about 
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progressiver Muslime“ auf Tagungen und ihre Berücksichtigung in Publikationen 

die Authentizität der progressiven Denker beeinträchtigen und sie gegebenenfalls 

zu einer Übernahme „westlicher“ Perspektiven drängen. 

Für ihn als muslimischen Theologen sei „vielleicht der wichtigste Punkt hinsichtlich 

des progressiven Islam die Frage, wie ich mich als Gläubiger mit meinen eigenen Inter-

essen diesem progressiven Islam gegenüber verhalte. Ich muss auf meine eigene  Tradition 

blicken. Ich muss meinen Glauben einbinden. Ich glaube, es gibt tatsächlich nichts, was 

man konkret als ‚progressiven Islam’ defi nieren kann. Aber ich weiß, wo er ungefähr 

positioniert ist, nämlich an den Rändern der Gesellschaft.“ 

In ihrem Kommentar zu Farid Esacks Beitrag ging Gudrun Krämer auf die Frage 

der Terminologie ein. Auf der Tagung 2005 sei „progressiv“ nicht so defi niert 

worden wie im westlichen Kontext üblich – „als Kämpfen für die Massen, für sozio-

ökonomische Fragen“. Es bedeute vielmehr, dass Muslime die Aufklärung annähmen, 

so wie sie im Westen – und auch anderswo – defi niert werde. Auch sei die Rede 

von dem „Zentrum“ und den „Rändern“ erläuterungsbedürftig. Wer stehe im 

„Zentrum“ und wer an den „Rändern“? Sei diese Betonung der „Ränder“, wo die 

„authentische Stimme des Islam“ vernehmbar sei, nicht zu einfach? 

„Ich frage mich: Wird das von uns Intellektuellen tatsächlich verlangt, dass wir uns an 

den Rand der Gesellschaft begeben? Ist das nicht ein Sich-Herablassen im kolonialen 

Sinne? Ich möchte nicht polemisch sein. Aber das sind Fragen, die häufi g als Kritik an 

den Intellektuellen im Allgemeinen geäußert werden.“ 

Das von Esack angesprochene Problem der „Vereinnahmung“ der Progressiven 

sei ernst zu nehmen, gleichwohl müsse gefragt werden, worin die konstruktive 

Rolle westlicher Institutionen, wie zum Beispiel der Friedrich-Ebert-Stiftung, dann 

bestehen könne. Welche Alternativen gebe es denn, ein „Konferenz-Hopping“ der 

Progressiven zu vermeiden?

Es sei eine ernste Frage, wie die muslimischen Intellektuellen, die praktizierenden 

und nicht praktizierenden Muslime mit den aktuellen Problemen umgingen, die 

auch geprägt seien von Angriffen und Vorurteilen in Bezug auf den Islam. Wie 

kann angesichts dieser Lage eine kritische Haltung bewahrt werden? In Deutsch-

land wüssten wir, was es bedeute, eine kritische Haltung gegenüber der Vergan-

genheit einzunehmen. „Wie können wir uns dagegen schützen, ständig in die Defen-

sive zu geraten?“ 

Sie gab ein Beispiel: Wie sollen wir uns mit dem Thema „Antisemitismus in der isla-

mischen Welt“ beschäftigen? „Die Akademiker wollten sich nicht damit befassen. Sie 

hat ten Angst, angegriffen zu werden. Aber das müssen wir angehen! Vielleicht ist das 

eine Art des Sich-Einlassens auf einen kritischen Dialog. Das heißt, dass man den ande-

ren ernst nimmt und ihm nicht nur auf die Schulter klopft und sagt: ‚Du bist in einer 

schwierigen Situation und deshalb verstehen wir natürlich das Problem der Gewalttätig-

keit.’“
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 bisexuals? These are questions that our approach doesn’t face up to. All we ever talk about 

is equality of men and women. There is a potential for issues here that could well liberate 

us. I think it’s not a question of what is modern at the moment. Fashions are made in 

Paris. In Africa there are issues such as ‘Islam and human rights’, ‘Islam and democracy’, 

‘Islam and disease’, ‘Islam and poverty’ – one can hardly call these ‘fashions’. Or take 

racism. These issues only play a role in certain societies, namely in those that are more 

on the margins; they are not on the agenda of the political elite. I would like to have a 

progressive Islam that is not oriented to fashions. I am not just a scholar, I also see my-

self as a believer. So I have to keep moving and repositioning myself. It is hard to keep 

fi nding new ethical imperatives.”

In the discussion Soheib Bensheikh, the Grand Mufti of Marseille, commented on 

the subject of the Enlightenment that he regards the thesis of a great Arab thinker 

who understands himself as a “left-wing Muslim” as wrong; in his view, Islam fi rst 

has to develop its “own Enlightenment” and only then can it live in peace with 

non-Muslims. 

“Progress, stability and democracy, human rights, constitutional rights, etc. are not  meteors 

that happened to fall from the sky in the west, but the outcome of a series of subsequent 

civilisations. The torch of these civilisations was always passed on, from the Babylonians 

to the Egyptians, the Greeks, the Romans with their history of law and the Arab Muslims 

with their refi nement and their ethics. When the arm of this civilisation then got tired, 

there was fortunately a strengthening Europe to take up the torch.” 

There are not “two parallel courses of history”, but only one “single history”. One 

must not limit the achievements of the Enlightenment to a geographically defi ned 

territory, for instance the “Judao-Christian occident”, and then demand that the 

whole world identify with it. 

Bensheikh has no problems with the term “progressive Muslims”. Everyone is agreed 

that Islam suffers from the politicisation of the religion and its clerics. Further, 

Discussion
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Farid Esack ging in seiner Replik auf die Frage ein, was mit der Rede über die 

„Ränder“ der Gesellschaft gemeint sei, und verdeutlichte dies am Beispiel der 

„Geschlechterfrage“: „Man stellt stets die Frage nach Frauenrechten. Es gibt innerhalb 

der muslimischen Welt immer mehr Schriften über Frauenrechte. Stellt man aber die 

Frage von den Rändern aus, dann stellt sie sich möglicherweise anders. Man sagt immer: 

‚Das ist männlich oder weiblich.’ Aber was ist mit den Transsexuellen? Was ist mit 

Bisexuellen? Das sind Fragen, denen sich unser Ansatz gar nicht stellt. Bei uns geht es 

immer nur um die Gleichstellung von Männern und Frauen. Hier gibt es ein Potenzial 

für Fragen, die uns durchaus befreien könnten. Ich denke, es geht nicht darum, was 

gerade modern ist. Mode wird in Paris festgelegt. Es gibt in Afrika Fragen wie ‚Islam und 

Menschenrechte’, ‚Islam und Demokratie’, ‚Islam und Krankheit’, ‚Islam und Armut’ –       

die kann man schwerlich als ‚Moden’ bezeichnen. Oder auch Rassismus. Diese Fragen 

spielen nur in bestimmten Gemeinschaften eine Rolle, nämlich in jenen, die sich eher 

am Rande befi nden; das steht nicht auf der Tagesordnung der politischen Elite. Ich möchte 

gerne einen progressiven Islam haben, der sich nicht an Moden orientiert. Ich bin nicht 

nur Wissenschaftler, ich sehe mich auch als Gläubigen. Ich muss mich also ständig 

bewegen und immer wieder neu positionieren. Es ist schwer, immer wieder neue ethische 

Imperative zu fi nden.“

In der Diskussion merkte der Großmufti von Marseille, Soheib Bensheikh, zur 

Frage der Aufklärung an, dass er die These eines großen arabischen Denkers, der 

sich selbst als „Links-Muslim“ verstehe, für falsch halte, der Islam müsse erst 

seine „eigene Aufklärung“ entwickeln und dann erst könne er mit Nichtmuslimen 

in Frieden leben. 

 

„Fortschritt, Stabilität und Demokratie, Menschenrechte, Rechtsstaatlichkeit usw. sind 

kein Meteore, die zufällig vom Himmel in den Westen gefallen sind, sondern Ergebnisse 

einer Reihe aufeinanderfolgender Zivilisationen. Die Fackel dieser Zivilisation wurde 

stets weitergereicht, von den Babyloniern über die Ägypter, die Griechen, die Römer mit 

ihrer Rechtsgeschichte und die arabischen Muslime mit ihrem Raffi nement und ihrer 

Ethik. Als dann schließlich der Arm dieser Zivilisation schlaff wurde, gab es glücklicher-

weise ein erstarkendes Europa, das diese Fackel übernommen hat.“ 

Es gebe keine „zwei parallel laufenden Geschichten“, sondern nur eine „ einzi ge 

Geschichte“. Man dürfe die Errungenschaften der Aufklärung nicht auf ein geo-

graphisch defi niertes Gebiet, etwa das „jüdisch-christliche Abendland“, be grenzen und 

dann die ganze Welt auffordern, sich damit zu  identifi zieren. 

Der Begriff „progressive Muslime“ störe ihn nicht. Alle seien sich einig, dass der 

Islam unter der Politisierung der Religion und seines Klerus leide. Ferner gebe es 

einen „theologischen Anachronismus“: Die Theologie mit ihren Disziplinen und die 

Rechtsschulen seien für eine „Stammesgesellschaft“, für eine „Clan-Gesellschaft“ 

gemacht, die im Begriffe sei, zu verschwinden. 

Diskussion
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there is a “theological anachronism”, he pointed out: Muslim theology with its 

disciplines and the schools of law were made for a “clan society” that is in the 

process of disappearing. 

In his view, it is the task of the “progressive Muslims” to try out new methods of 

Qur’an exegesis and to work through the entire Muslim tradition on this basis. An 

“epistemological cut” is required. That means: “as long as we have the same imams 

who continue to ‘clone’ the same students, nothing will change. But moving away from 

Islam, for instance in the name of secularisation, of intellectual and objective distance, 

and rediscovering it as a human legacy in a new light after a generation, or after 30 years, 

might be a desirable solution for the whole of humankind.”

With regard to these interpretation methods, Bensheikh commented that all Isla-

mic schools of law have always agreed on one point: opening the door of ijtihad, 

encouraging free intellectual exercise. The conservatives often object to this, be-

cause ijtihad means looking for something new, something modern. Modernist 

thinkers, he added, have to work towards a school of thought. “That is possible and 

more possible in a European country than elsewhere.” The progressives should take the 

French model of the separation of state and religion as orientation. That does not 

mean the separation of the intellectual sphere from the “worldly” sphere.

The discussion revolved around the term “progressive” and how to defi ne it. Whe-

reas some participants tended towards a rather more material defi nition (progres-

sive Islam fi ghts for human rights, freedom and democratisation and is committed 

to social projects), others referred to the open nature of progressiveness in a ma-

terial context and defi ned progressive Islam as a method, a “dynamic questing for 

renewal” (Farish A. Noor). A standardisation of the methods was considered desi-

rable, with a simultaneous diversity of the models, as “progressive thinkers” have 

different experience horizons. Perhaps the term “prophetic Islam” is better than 

“progressive Islam”.

Asha Khalil Abdallah Elkarib from Sudan underlined that the terms (“progressive”, 

“liberal”) are not so important to her; the decisive moment is the content, the 

topics, the commitment. Progressive Islam must address the issue of sexuality and 

especially the problem of polygamy. Progressive Muslims have to look for a femi-

nist approach, she stated. They have to look at Islamist propaganda and everyday 

breaches of human rights. 
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Es sei die Aufgabe der „progressiven Muslime“, neue Methoden der Koranexege-

se zu erproben und daraufhin die gesamte muslimische Tradition durchzuarbeiten. 

Nötig sei ein „epistemologischer Schnitt“. Das heiße: „Solange wir dieselben Imame 

haben, die immer wieder die gleichen Schüler ‚klonen’, wird sich nichts bewegen. Sich 

aber vom Islam zu entfernen, etwa im Namen einer Säkularisierung, eines intellektuellen 

und objektiven Abstandes, und nach einer Generation, also nach 30 Jahren, ihn als Erbe 

der Menschheit in einem neuen Licht wiederzuentdecken, das wäre vielleicht eine für die 

gesamte Menschheit wünschenswerte Lösung.“

Im Blick auf die Interpretationsmethoden merkte Bensheikh an, dass alle Rechts-

schulen des Islam sich immer in einem Punkt einig gewesen seien: die Tür des 

idschtihad zu öffnen, die freie geistige Anstrengung zu befördern. Dagegen erhebe 

sich häufi g der Widerspruch der Konservativen. Denn idschtihad bedeute, nach 

etwas Neuem, Modernem zu streben. Die modernistischen Denker müssten sich 

um eine Denkschule bemühen. „Das ist möglich und eher möglich in einem europä-

ischen Land als anderswo.“ Die Progressiven sollten sich am französischen Modell 

der Trennung von Staat und Religion orientieren. Das bedeute ja nicht die Tren-

nung der geistigen Sphäre von der „weltlichen“.

Immer wieder  ging es um den Begriff „progressiv“ und darum, wie sich dieser 

bestimmen lasse. Während einige Teilnehmer zu eher materialen Bestimmungen 

neigten (progressiver Islam kämpfe für Menschenrechte, Freiheit und Demokra-

tisierung und engagiere sich für soziale Projekte), verwiesen andere eher auf die 

Offenheit des Progressiven in materialer Hinsicht und bestimmten einen progres-

siven Islam im Sinne einer Methode, eines „dynamischen Fragens nach Erneuerung“ 

(Farish A. Noor). Eine Vereinheitlichung der Methoden sei wünschenswert, bei 

gleichzeitiger Diversität der Modelle, da „progressive Denker“ verschiedene Er-

fahrungshorizonte hätten. Vielleicht sei der Begriff des „prophetischen Islam“ 

besser als der des „progressiven“.

Asha Khalil Abdallah Elkarib aus dem Sudan betonte, dass ihr die Begriffl ichkeit 

(„progressiv“, „liberal“) nicht so wichtig sei, entscheidend seien die Inhalte, die 

Themen, das Engagement. Der progressive Islam müsse die Frage der Sexualität 

ansprechen und speziell das Problem der Polygamie. Progressive müssten einen 

feministischen Ansatz suchen. Progressive Muslime müssten sich mit der Propa-

ganda der Islamisten und den täglichen Menschenrechtsverletzungen auseinan-

dersetzen. 
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Farish A. Noor reported on developments in Malaysia, which are characterised by 

two basic tendencies: an authoritarian government and a targeted campaign by 

Islamists to islamicise the country. The progressive Muslims are caught between 

the two. “In Malaysia there is a petition for the introduction of Sharia law. This campaign 

is not being run by political stakeholders or parties, but by non-government organisations 

and lobbyists from Islamic civil society. In recent years, more than two-dozen Islamist 

movements have been started. These movements do not use conventional political means, 

although they are in fact all in line with the constitution. They use strategies of civil 

society: lobbying via the media, via public debates, etc. We progressive Muslims are ‘in 

the middle’ and we are asking ourselves how we can defend progressive Islam in countries 

like Malaysia and Indonesia.”

Yudi Latif gave a historical overview outlining the development of “progressive 

Islam” in Indonesia, from Suharto’s “New Order” in 1966 to the present day. 

Indonesia’s fast economic growth and modernisation of society after 1945 were 

not accompanied by political reforms or greater freedom. The young Muslim in-

telligentsia was split in its reaction to the modernisation of Indonesian society. 

One side was in favour of an “islamicisation of modernity”, the other of a “mo-

dernisation of Islam”. The discourses and activities moved between these two 

poles from then on. 

The fi rst signifi cant organised group of Islamic intellectuals was the student 

 movement Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), founded in 1947, which attempted 

to combine Islamic orientation with a nationalistic direction. The chair up to 1971 

was the outstanding scholar Nurcholish Madjid. 

In view of the political challenges, the intellectuals sought their path in three 

directions, which Latif referred to as “liberal”, “reactionary” (i.e. Islamist) and 

“moderate”. All three directions were organised in their own groupings: the liberal 

stream formed the “Yogya Group”, while the “reactionary direction” joined the 

Lembaga Dakwah Mahasiswa Islam (LDMI), set up by HMI activists in 1966. The 

LDMI was against “modernisation”, because they connected it with “westernisa-

tion” and “secularisation”. The “moderate” direction, to which Madjid originally 

belonged, accepted “modernisation” under certain conditions. Madjid understood 
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Farish A. Noor berichtete über die Entwicklungen in Malaysia, die durch zwei 

Grundtendenzen geprägt seien: die Herrschaft einer autoritären Regierung und 

eine gezielte Kampagne von Islamisten zur Islamisierung des Landes. Dazwischen 

eingezwängt seien die progressiven Muslime. „In Malaysia gibt es eine Unterschrif-

tenkampagne zur Einführung der Scharia. Diese Kampagne wird nicht von den politischen 

Akteuren oder Parteien getragen, sondern von Nichtregierungsorganisationen und Lob-

byisten aus der islamischen Zivilgesellschaft. In den letzten Jahren sind mehr als zwei 

Dutzend islamistische Bewegungen entstanden. Diese Bewegungen bedienen sich nicht 

der konventionellen politischen Mittel, obwohl sie tatsächlich alle verfassungsgemäß 

sind. Sie verwenden zivilgesellschaftliche Strategien: Lobbying über die Medien, über 

öffentliche Debatten usw. Wir progressiven Muslime sitzen ‚in der Mitte’ und fragen uns, 

wie wir einen progressiven Islam in Ländern wie Malaysia und Indonesien verteidigen 

können.“

Yudi Latif erläuterte in einem historischen Überblick die Entwicklung eines „pro-

gressiven Islam“ in Indonesien von Suhartos „Neuer Ordnung“ 1966 bis in die 

Gegenwart. Die rasche wirtschaftliche Aufwärtsentwicklung und gesellschaftliche 

Modernisierung Indonesiens nach 1945 ging nicht mit politischen Reformen und 

mehr Freiheiten einher. Die junge muslimische Intelligenz war in Reaktion auf 

die Modernisierung der indonesischen Gesellschaft gespalten. Die einen befür-

worteten eine „Islamisierung der Moderne“, die anderen eine „Modernisierung 

des Islam“. Zwischen diesen beiden Polen bewegten sich fortan die Diskurse und 

Aktivitäten. 

Die erste bedeutsame islamische Intellektuellenvereinigung war die 1947 gegrün-

dete Studentenbewegung Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), die islamische Orien-

tierung mit nationalistischer Ausrichtung zu verbinden suchte. Vorsitzender war 

bis 1971 der herausragende Wissenschaftler Nurcholish Madjid. 

Die Intellektuellen suchten ihren Weg angesichts der politischen Herausforde-

rungen in drei Richtungen, die Latif als „liberal“, „reaktionär“ (das heißt islamis-

tisch) und „gemäßigt“ bezeichnete. Alle drei Richtungen organisierten sich in 

eigenen Gruppierungen: die liberale Strömung in der „Yogya-Gruppe“, die „reak-

tionäre Richtung“ in der 1966 von Aktivisten der HMI gegründeten Lembaga 
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“modernisation” primarily as “rationalisation” (in the literal sense of the word). 

Simultaneously, he warned against “westernisation”, which might arrive in “mo-

dernist” guise. The liberal group subsequently came closer to the Indonesian state 

ideology of Pancasila, the “reactionary” stream took on positions of political Islam 

(Islam as a religion and way of life, no separation between religion and politics), 

while the “moderate” grouping defi ned Islam as a system of political ideas, to be 

viewed as an alternative to communism, capitalism and other secular ideologies. 

Latif pointed out that the development in Indonesia, regardless of the differences 

between the aforementioned intellectual groupings, is heading towards an “Islamic 

turn” as a whole, despite the political pressure exerted by the government. By the 

early 1970s, after several periods of study in the west, Madjid went through a shift 

to a “more liberal” form of Islam. He now took on the belief that the Muslim 

community had to let go of its backward-looking values and look to the future: 

for Madjid, the future meant secularisation (not “secularism”!), progress and in-

tellectual freedom in an open society. 

Via the Dakwah movement (Arabic: da’wa = invitation, mission), the political Islam 

of the “reactionary” groups gained signifi cant infl uence over the universities. The 

discourses on intellectual renewal also left a lasting impression on the largest 

 traditional Islamic organisation, Nahdlatul Ulama (NU), with the later head of 

state Abdurrahman Wahid as its leading thinker. The second-largest Islamic orga-

nisation, Muhammadiyah, also took on ideas from the intellectual reform discourses, 

albeit with some delay. 

After Suharto’s resignation in 1998 and during Habibie’s “interregnum”, the gaps 

between the Islamic groups were further widened. The foundation of “Islamic” 

political parties was a major factor in this fragmentation. 
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Dakwah Mahasiswa Islam (LDMI). Die LDMI wandte sich gegen „Modernisierung“, 

weil sie diese mit „Verwestlichung“ und „Säkularisierung“ in Verbindung brach-

te. Die „moderate“ Richtung, der Madjid ursprünglich zugeneigt war, akzeptierte 

„Modernisierung“ unter bestimmten Bedingungen. Madjid verstand unter „Mo-

dernisierung“ in erster Linie „Rationalisierung“ (im ursprünglichen Sinne des 

Wortes). Gleichzeitig warnte er vor „Verwestlichung“, die in „modernistischer“ 

Verkleidung daherkommen könne. Die liberale Gruppe näherte sich in der Fol-

gezeit der indonesischen Staatsideologie, der Pancasila an, die „reaktionäre“ 

vertrat Positionen eines politischen Islam (Islam als Religion und Lebensweise, 

keine Trennung zwischen Religion und Politik), während die „moderate“ Strömung 

Islam als ideenpolitisches System begriff, das als alternative Ideologie zu Kommu-

nismus, Kapitalismus und anderen säkularen Ideologien zu sehen sei. 

Latif zeigte auf, dass die Entwicklung in Indonesien, ungeachtet der Unterschiede 

zwischen den genannten Intellektuellengruppierungen, insgesamt auf einen 

„islamic turn“ hinauslief, trotz des politischen Drucks von Seiten der Regierung. 

Madjid vollzog bis Anfang der siebziger Jahre, vor dem Hintergrund mehrerer 

Studienaufenthalte im Westen, eine Wende zu einem „liberaleren“ Islam. Er ver-

trat nunmehr die Auffassung, dass sich die muslimische Gemeinschaft von ihren 

vergangenheitsorientierten Werten lösen und auf die Zukunft ausrichten müsse: 

Zukunft bedeute Säkularisierung (nicht „Säkularismus“!), Fortschritt und geistige 

Freiheit in einer offenen Gesellschaft. 

Der politische Islam der „reaktionären“ Gruppe gewann über die so genannte 

Dakwah-Bewegung (arabisch da’wa = Einladung, Mission) großen Einfl uss auf die 

Universitäten. Die intellektuellen Erneuerungsdiskurse hinterließen auch einen 

bleibenden Eindruck auf die größte traditionelle islamische Organisation, die 

Nahdlatul Ulama (NU), deren führender Kopf der spätere Staatschef Abdurrahman 

Wahid wurde. Auch die zweite große islamische Organisation, die  Muhammadiyah, 

nahm, wenn auch mit Verzögerung, Ideen der intellektuellen Reformdiskurse 

auf. 

Nach Suhartos Rücktritt 1998 und während Habibies „Interregnum” differenzier-

ten sich die islamischen Gruppen weiter aus, wobei die Gründungen politischer 

„islamischer“ Parteien entscheidend zu dieser Fragmentierung beitrugen. 

Im Februar 2001 gründeten rund hundert Anhänger reformerischer Ideen das 

Jaringan Islam Liberal (Network of Liberal Islam, kurz JIL). Seine führenden Ver-

treter machen keinen Hehl aus ihrer Akzeptanz westlicher Werte, befürworten die 

Trennung von säkularer und religiöser Sphäre, wenden sich gegen die Idee einer 

„islamischen Nation“ und machen Front gegen den politischen Islam und die 

Forderung einer „Formalisierung“ der Scharia. Ihr „liberaler“ Islam ist von der 

westlichen Konzeption eines „Liberalismus“ gleichwohl deutlich zu unterscheiden. 

Liberaler Islam ist für das JIL ein kritischer, progressiver und dynamischer Islam, 

pluralistisch, tolerant und integrativ. Ein liberaler Islam prüfe die überkommenen 
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In February 2001, approximately one hundred followers of reformist ideas founded 

the Jaringan Islam Liberal (Network of Liberal Islam, JIL). The group’s leading 

 representatives make no secret of their acceptance of western values, are in favour 

of the separation of the secular and religious spheres, against the idea of an “ Islamic 

nation”, and take a stand against political Islam and calls to “formalise” the Sharia. 

However, their “liberal” Islam must be clearly differentiated from the western 

concept of “liberalism”. For the JIL, liberal Islam is a critical, progressive and dy-

namic Islam, pluralist, tolerant and inclusive. Liberal Islam subjects longstanding 

traditions to critical examination, maintaining those that are useful for the present 

day and rejecting those that do not fi t into the modern age. Liberal Islam applies 

ijtihad, the rational examination of the Qur’an and the sunnah, and is against the 

overly literal interpretation of the orthodox schools of law. Luthfi  Assyaukanie, 

one of the JIL’s leading representatives, once listed four topics that he holds central 

for liberal Islam: secularisation, religious tolerance, women’s emancipation and 

freedom of opinion. These ideas clearly differentiate it from the dominant tradi-

tionalist and fundamentalist types of Islam in Indonesia. The JIL spreads its ideas 

by means of written publications, radio and television broadcasts, and cooperates 

with partners such as the ICIP (International Centre of Islam and Pluralism). The 

Lembaga Kajian Islam dan Sosial (LKIS, Islam and Social Study Institute) has also 

been propagating liberal ideas since its foundation by young NU members in 1993. 

Other organisations are also involved in developing a discourse on progressive 

Islam, such as Pusat Pengembangan Pesantren dan Masyarakat, founded in 1983, 

Lajnah Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam) and the Lem-

baga Studi Agama dan Demokrasi (LSAD, Institute of Religion and Democratic 

Study). This growing network of liberal Islam is partly fi nanced by the Asia Foun-

dation, the Ford Foundation and USAID. 

According to Yudi Latif, however, the liberals, unlike the “Christian liberation 

 theologians”, take little notice of the economic and social problems in Indonesian 

society. This, he noted, limits the acceptance of liberal thinking by the broad 

masses. The emphasis on liberal political ideas casts a shadow over the subject of 

social justice. 

All in all, Latif assessed, liberal Islam in Indonesia tends to remain in the framework 

of an elitist, media-based Islam discourse, which rarely reaches the masses via the 

mosques and has only fallen on fertile ground in the urban middle and upper 

classes. 
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Traditionen kritisch, behalte bei, was für die Gegenwart nützlich sei, und ver-

werfe, was in die moderne Zeit nicht passe. Liberaler Islam wende idschtihad an, 

die rationale Prüfung von Koran und Sunna, und wende sich gegen die buchsta-

bengetreue Auslegung der orthodoxen Rechtsschulen. Luthfi  Assyaukanie, einer 

der führenden JIL-Vertreter, nannte einmal vier Themen, die für einen liberalen 

Islam zentral seien: Säkularisierung, religiöse Toleranz, Frauenemanzipation und 

Meinungsfreiheit. Mit diesen Ideen grenzt das JIL sich deutlich von den traditio-

nalistischen und fundamentalistischen Spielarten des vorherrschenden Islam in 

Indonesien ab. Das JIL sorgt für die Verbreitung seiner Ideen durch Schriften, 

Radio- und Fernsehsendungen und kooperiert mit Partnern wie zum Beispiel dem 

ICIP (International Centre of Islam and Pluralism). Zur Verbreitung liberaler Ideen 

trägt bis heute auch das Lembaga Kajian Islam dan Sosial (LKIS, Islam and Social 

Study Institute) bei, 1993 von jungen NU-Mitgliedern ins Leben gerufen. Für die 

Entwicklung eines progressiven Islamdiskurses sind ferner Organisationen wie die 

Pusat Pengembangan Pesantren dan Masyarakat wichtig, gegründet im Jahre 1983, 

und die Lajnah Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam) und 

schließlich das Lembaga Studi Agama dan Demokrasi (LSAD, Institute of Religion 

and Democratic Study). Die Finanzierung dieses wachsenden Netzwerkes eines 

liberalen Islam übernehmen zum Teil die Asia Foundation, die Ford Foundation 

und USAID. 

Laut Yudi Latif nehmen die Liberalen jedoch, anders als die „christlichen Be-

freiungstheologen“, von den ökonomischen und sozialen Verwerfungen in der 

indonesischen Gesellschaft kaum Notiz. Dies begrenze die Akzeptanz liberalen 

Denkens bei der breiten Masse. Die Betonung der liberalen politischen Ideen 

lasse das Thema sozialer Gerechtigkeit zurücktreten. 

Alles in allem bleibe ein liberaler Islam in Indonesien jedoch eher im Rahmen 

eines mediengestützten, elitären Islamdiskurses, der kaum über die Moscheen die 

Massen erreiche und lediglich in städtischen Mittel- und Oberschichten Anklang 

fi nde. 
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Asghar Ali Engineer reported on his experiences in India, a country with a Muslim 

minority (138 million of the approximately one billion Indians are Muslims, or 

13.4%). India is a secular state with freedom of religion. This is contrary to the 

situation in most Islamic countries, which do not have freedom of religion. 

India has orthodox, fundamentalist and liberal, secular Muslims. All of them att-

empt to react to the challenges of modernity. As many Muslims are poor and illi-

terate, Engineer commented, they are easy to infl uence. However, there are also 

educated Muslims in India, for example organised in Tablighi Jama’at, an Islamist 

group with a missionary direction. The Tablighis are currently mainly supported 

by Saudi Arabia and other Arab countries. And of course there are also liberals 

among the educated Muslims, who manage to articulate their reformist ideas in 

the public sphere. However, they often have the problem of their lack of religio-

sity, according to Engineer. 

The main problem in secular India is the “personal law” applied to Muslims, which 

is currently the subject of heated discussion. The law is based on the Sharia and 

does not allow for change. The state is not allowed to interfere into Muslim affairs. 

However, progressive Muslims see a great need for change in the area of “personal 

law”, for example regarding divorce. For instance, the Sharia allows men to disown 

their wives; they are not allowed to remarry the same partner. “If a wife is divorced, 

she cannot marry her ex-husband again. Last year the case arose that a man spoke the 

word ‘divorce’ three times in his sleep. But he was only dreaming. Nevertheless, the Mus-

lim community forced him to leave his wife. He repeatedly maintained that he did not 

want a divorce. It was only a dream! It was no use, they had to get divorced.”

Asghar Ali Engineer outlined the work of his “Institute of Islamic Studies”. Engi-

neer works towards strengthening Muslim women’s rights and encouraging inter-

faith dialogue. “But there are many Muslim women who have an indifferent attitude to 

religion or see it as a straightjacket. They say: ‘We don’t want to abide by religious laws, 

we want to live secularly.’ But that is impossible in India. The large majority of Muslims 
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Asghar Ali Engineer berichtete von seinen Erfahrungen in Indien, einem Land 

mit einer muslimischen Bevölkerungsminderheit (von rund einer Milliarde Indern 

sind 138 Millionen bzw. 13,4 % Muslime). Indien sei ein säkularer Staat mit Re-

ligionsfreiheit. Dies stehe im Gegensatz zur Situation in den meisten islamischen 

Ländern, in denen es keine Religionsfreiheit gebe. 

In Indien gebe es orthodoxe, fundamentalistische und liberale, säkulare Muslime. 

Alle versuchten, auf die Herausforderungen der Moderne zu reagieren. Da viele 

Muslime arm seien und Analphabeten, seien sie leicht beeinfl ussbar. Aber es gebe 

auch gebildete Muslime, zum Beispiel in der Tablighi Jama’at, einer islamistischen 

Gruppe mit missionarischer Ausrichtung. Gegenwärtig würden die Tablighis 

hauptsächlich von Saudi-Arabien und anderen arabischen Ländern unterstützt. 

Und natürlich seien unter den Gebildeten auch liberale Muslime, denen es gelinge, 

ihre Reformvorstellungen öffentlich zu artikulieren. Ihr Problem sei allerdings 

häufi g ihre geringe Religiosität. 

Das Hauptproblem im säkularen Indien bestehe darin, dass es für Muslime ein 

„Personenstandsgesetz“ („personal law“) gebe, das im Moment sehr heftig diskutiert 

werde. Das Gesetz orientiere sich an der Scharia und lasse keine Veränderungen 

zu. Der Staat dürfe sich in die Angelegenheiten der Muslime nicht einmischen. 

Doch gerade im Bereich des „personal law“ bestehe aus Sicht progressiver Musli-

me Veränderungsbedarf, so zum Beispiel im Scheidungsrecht. So erlaube beispiels-

weise die Scharia dem Mann, seine Frau zu verstoßen; die Wiederheirat desselben 

Partners sei nicht möglich. „Wenn eine Frau geschieden ist, kann sie ihren Exmann 

nicht noch einmal heiraten. Im letzten Jahr gab es den Fall, dass ein Mann im Schlaf 

das Wort ‚Scheidung’ drei Mal ausgesprochen hatte. Er hatte das aber nur geträumt. 

Dennoch wurde er von der muslimischen Gemeinschaft gezwungen, sich von seiner Frau 

zu trennen. Er beteuerte wiederholt, dass er keine Scheidung wolle. Es war doch nur ein 

Traum! Es half ihnen nichts, sie mussten sich scheiden lassen.“

Engineer erläuterte die Arbeit seines „Institutes für islamische Studien“. Er bemühe 

sich darum, die Rechte der muslimischen Frauen zu stärken und den interreligiösen 

Dialog zu fördern. „Es gibt aber viele muslimische Frauen, die der Religion gleichgültig 

Asghar Ali Engineer

Mathias Rohe

Progressive 
Muslims 
between
Fundamentalism 
and 
Secularism
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cannot read and write. So they don’t have suffi cient knowledge of the rules of the 

Qur’an.” 

The institute advises women, for example, on formulating marriage contracts, and 

informs them about the rights granted to them by the Qur’an. “I try to make it clear 

to Muslim women that the whole discourse about women in the Qur’an is based on 

granting rights. When the Qur’an talks about men, in contrast, it is mainly a question 

of duties.” 

Prof. Mathias Rohe, a professor of Law and Islam Studies at Friedrich Alexander 

University, Erlangen-Nürnberg, gave an overview of the situation and the religious 

and political orientations of Muslims in Europe. Their situation is characterised 

by specifi c conditions, he explained: fi rstly, the traditions of their countries of 

origin, and secondly, the legal parameters within which they live in Europe. “One 

example: in France, where girls are banned from wearing headscarves at school, Muslims 

are involved in discussions about whether girls should rather wear their headscarves and 

go without education.” This discussion does not exist in Germany, as there are no 

restrictions on girls wearing headscarves at school. A third key parameter is the 

educational level of Muslims, which is generally rather low in Germany, for various 

reasons. “One cannot expect a Muslim theological elite to be formed here within a  single 

generation.” 

With respect to the public positions of Muslims, Rohe recognised differing basic 

attitudes: traditionalist groups are very strongly represented, accompanied by a 

small but not unthreatening fraction of Islamist extremists. One focus of their 

activities is London. “The traditionalists have a functioning infrastructure. They preach 

in the mosques and are supported by Saudi Arabia or pseudo-secular Turkey.”

 

However, there have been cautious attempts to approach mainstream society. Rohe 

outlined these using the example of the Central Council of Muslims in Germany 

(ZMD). Four years ago, the ZMD presented an “Islamic Charta”, defi ning Muslim 

positions in “majority society”. This contains several “revolutionary” elements, 

for example the statement that a Muslim has the right to change his or her  religion. 

The charta also says that Muslims in Germany are bound by German law, including 

family law and criminal law. The fact that these are precisely the areas in which 

the Sharia has comprehensive rules makes such a confession all the more re-

markable.

However, a clear contradiction becomes obvious when one looks at the ZMD 

homepage and fi nds explanations on marriage and the family that refl ect a rather 

more medieval image of society. These passages, written by a layperson, call for 

Muslims to regard Islamic inheritance laws as authoritative. This, Rohe pointed 

out, is a fl agrant contradiction of the “Islamic Charta”! “I am not sure whether this 

is a deliberate policy or simply the position of an individual Muslim taking his fi rst in-

tensive look at his religion, who wants to avoid being accused of ‘renewal’.” 
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gegenüberstehen oder sie als Zwangsjacke empfi nden. Sie sagen: ‚Wir wollen nicht religi-

ösen Geboten Folge leisten, wir wollen säkular leben.’ Aber das ist in Indien nicht möglich. 

Denn die große Mehrheit der Muslime kann nicht lesen und schreiben. Deswegen kennen 

sie auch die Vorschriften des Korans nur unzureichend.“ 

Das Institut berate Frauen zum Beispiel bei der Formulierung eines Ehevertrages 

und informiere die Musliminnen über ihre im Koran verbrieften Rechte als Frauen. 

„Ich versuche den muslimischen Frauen klarzumachen, dass der ganze Diskurs über 

Frauen im Koran auf der Gewährung von Rechten fußt. Wenn im Koran hingegen von 

Männern die Rede ist, geht es hauptsächlich um Pfl ichten.“

Mathias Rohe, Jurist und Islamwissenschaftler von der Friedrich-Alexander-

 Universität, Erlangen-Nürnberg, gab einen Überblick über die Situation und die 

religiös-politischen Orientierungen von Muslimen in Europa. Ihre Lage sei von 

spezifi schen Rahmenbedingungen geprägt: erstens den Traditionen der Her-

kunftsländer und zweitens den rechtlichen Rahmenbedingungen, unter denen sie 

in Europa lebten. „Ein Beispiel: In Frankreich, wo das Tragen von Kopftüchern in der 

Schule verboten ist, gibt es unter Muslimen eine Diskussion darüber, ob muslimische 

Schülerinnen lieber das Kopftuch tragen und auf Bildung verzichten sollten.“ Diese Dis-

kussion gebe es in Deutschland nicht, denn hier dürften Mädchen in der Schule 

ein Kopftuch tragen. Eine dritte wichtige Rahmenbedingung sei der Bildungsstand 

der Muslime, der in Deutschland – aus verschiedensten Gründen – eher niedrig 

sei. „Da kann man nicht erwarten, dass sich innerhalb einer Generation eine muslimisch-

theologische Elite herausbildet.“ 

Rohe sah im Blick auf die öffentlichen Positionierungen von Muslimen verschie-

dene Grundhaltungen: Sehr stark vertreten seien traditionalistische Gruppen, er-

gänzt durch einen kleinen, aber nicht ungefährlichen Teil islamistischer Extremis-

ten. London sei ein Schwerpunkt für ihre Aktivitäten. „Die Traditionalisten haben 

eine funktionierende Infrastruktur. Sie predigen in den Moscheen und werden unterstützt 

von Saudi-Arabien oder der pseudosäkularen Türkei.“

 

Es gebe aber vorsichtige Bewegungen auf die Mehrheitsgesellschaft zu. Rohe erläu-

terte dies am Beispiel des Zentralrats der Muslime in Deutschland (ZMD). Vor vier 

Jahren habe der ZMD eine „Islamische Charta“ vorgelegt zur Positionsbestimmung 

von Muslimen in der „Mehrheitsgesellschaft“. Darin fi nde sich manches „Revolu-

tionäre“, etwa die Aussage, dass ein Muslim das Recht habe, die Religion zu wech-

seln. Auch werde gesagt, dass Muslime in Deutschland an das hiesige Recht ge-

bunden seien, einschließlich des Familienrechts und des Strafrechts. Da dies gera-

de die Bereiche seien, in denen die Scharia umfassende Regelungen vorsehe, sei 

ein solches Bekenntnis umso bemerkenswerter.

Doch werde ein deutlicher Widerspruch offenkundig, wenn man sich die Homepage 

des ZMD ansehe und dort Ausführungen zu Ehe und Familie fi nde, die ein eher 

mittelalterliches Gesellschaftsbild widerspiegelten. Diese Passagen, von einem 
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Most Muslims are interested in peaceful coexistence with the majority society, 

Rohe stated. They respect the laws. But they defi ne themselves into a structural 

outsider position as foreigners: “We are in a foreign land. We are not at home here.” 

Others are going further and saying: “We claim the west for ourselves as well. We are 

part of this society and have to reformulate our faith within the parameters here.” These 

Muslims are re-exploring the extent to which they can integrate into democratic 

constitutional societies, Rohe explained, as it is absolutely clear that these para-

meters are not up for discussion. 

There are approaches towards a new theology, particularly in France. “In Germany, 

this movement is starting on a slightly more practical basis, for example with the crea tion 

of curricula for Islamic religious education. And in the process of working out these 

 curricula, essentially, a new Islamic theology is being developed – at least partly – in a 

German context.” 

There are also Muslims one might refer to as “secularists”. “There is one group that 

we might perhaps label the ‘angry young women’ (Seyran Ates, Necla Kelek, Ayaan  Hirsi 

Ali). They have made taken it upon themselves to call attention to problems, particular-

ly between the sexes, in some cases with a background of devastating personal experiences. 

This is no easy task, and they have been subject to a great deal of criticism. One point is 

that they often generalise their statements too much, which their critics maintain  actually 

devalues what they have to say, however justifi ed it may be. On the one hand, they are 

branded ‘traitors to the community’; on the other hand, they run the risk of being instru-

mentalised by those who have ‘always known’ that Islam was dangerous.” 

As a whole, the progressive community is still very disparate. Whereas the tradi-

tionalists and Islamists are starting to come together across Europe and set up 

European organisations – with the support of the Saudis and other Arab nations 

– there has been very little cross-border cooperation between the progressives to 

date.
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Nichttheologen geschrieben, forderten Muslime auf, das islamische Erbrecht als 

maßgeblich zu betrachten. Dies sei ein eklatanter Widerspruch zur „Islamischen 

Charta“! „Ich bin mir nicht sicher, ob das eine gezielte Politik ist oder lediglich die 

 Position eines Muslims, der sich erstmals vertieft mit seiner Religion beschäftigt und sich 

nicht dem Vorwurf der ‚Neuerung’ aussetzen möchte.“ 

Den meisten Muslimen sei an einer friedlichen Koexistenz mit der Mehrheitsge-

sellschaft gelegen. Man respektiere die Gesetze. Aber man defi niere sich in eine 

strukturelle Ausländerposition hinein: „Wir sind in der Fremde. Wir sind nicht zu 

Hause.“ 

Andere gingen weiter und sagten: „Wir beanspruchen auch den Westen für uns. Wir 

sind ein Teil dieser Gesellschaft und müssen unseren Glauben neu formulieren unter den 

Rahmenbedingungen, die hier herrschen.“ Man lote neu aus, inwieweit man sich in 

demokratische rechtsstaatliche Gesellschaften einfügen könne. Denn es sei völlig 

klar, dass diese Rahmenbedingungen nicht zur Disposition stünden. 

Es gebe Ansätze zu einer neuen Theologie, insbesondere in Frankreich. „In Deutsch-

land beginnt diese Bewegung ein bisschen praktischer, nämlich zum Beispiel mit der 

Schaffung von Lehrplänen für islamischen Religionsunterricht. Und im Zuge der Ausar-

beitung dieser Lehrpläne wird im Grunde auch – zumindest teilweise – eine neue islamische 

Theologie entwickelt, in einem deutschen Kontext.“ 

Ferner gebe es Muslime, die man als „Säkularisten“ bezeichnen könne. „Es gibt 

eine Gruppe, die man vielleicht als ‚Die zornigen Frauen’ etikettieren könnte (Seyran 

Ates, Necla Kelek, Ayaan Hirsi Ali). Diese Frauen haben es sich zur Aufgabe gemacht, 

auf Probleme, insbesondere im Verhältnis der Geschlechter, aufmerksam zu machen, 

teilweise vor dem Hintergrund erschütternder persönlicher Erfahrungen. Sie haben es 

schwer und sind mancher Kritik ausgesetzt. Eine Kritik geht dahin, dass sie in ihren 

Aussagen oft allzu verallgemeinernd seien, was ihre berechtigte Kritik eigentlich eher 

entwerte. Sie werden einerseits als ‚Verräterinnen an der Community’ gebrandmarkt und 

laufen andererseits Gefahr, von denen instrumentalisiert zu werden, die immer schon 

‚gewusst’ haben, dass der Islam gefährlich ist.“ 
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There are subjects specifi c to religion that have to be addressed in society and in 

cooperation with the state, Rohe commented. The state and society need a religi-

ous body similar to the churches or the Central Council of Jews in Germany, for 

example for the purpose of organising publicly funded Islam lessons at state schools. 

“Without a dialogue partner, that just can’t be done. Muslims are only now starting to 

organise. It seems important to me for the state to realise that Muslims are a very plural 

phenomenon, that there is no ‘one’ Islam, so that it is very dangerous for the state to 

restrict itself to a single dialogue partner and ignore the others.” 

A frequent point of criticism in Germany is that state representatives only ever 

talk to the associations, most of which are very conservative, Rohe assessed. Why 

do they not talk to the silent majority? “The key characteristic of a silent majority is 

that it is silent. And it’s hard to talk to silent people.” The government invited 15 

prominent Muslims to its “German Islam Conference” in Berlin in September 2006. 

Only fi ve of them were representatives of organisations. There were long discussions 

over the question of who to invite and who not. It would be a worthwhile task for 

the “liberals” and “progressives” to come together and establish a presence in the 

public sphere as an organised voice. 

“I have the impression that there are two strategies here among the liberals or the pro-

gressives. One group distances itself very strongly from all religious matters. That is part 

of the strategy of Ayaan Hirsi Ali. I am not sure whether she is saying: ‘Islam is incapab-

le of reform’, or: ‘It has to be reformed from the very root.’” Secondly, Rohe added, 

there is a tendency for progressives to distance themselves from Islam because they 

see it as represented by the “long-beards”, with whom they do not want to be 

associated. However, many people are not reached by this strategy, as the “long-

beards” have access to the community centres and mosques and therefore reach 

the mass of Muslims. Liberal Muslims should therefore attempt to bring their own 

ideas more strongly into the inner-Muslim discourse and occupy the theological 

terms rather than abandoning the fi eld to the “long-beards”, the professor com-

mented. 

The others, the conservatives, are already there, he concluded. They exercise a 

huge infl uence over their fellow Muslims via the Internet and other channels and 

encourage them not to integrate into the majority society, to distance themselves 

from the “degenerate west”. 
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Insgesamt sei die progressive Szene noch sehr disparat. Während die Traditiona-

listen und die Islamisten begännen, sich europaweit zusammenzuschließen und 

Europaorganisationen aufzubauen – mit Unterstützung der Saudis und anderer 

arabischer Nationen –, gebe es unter den Progressiven bisher kaum grenzüber-

schreitende Zusammenarbeit.

 

Es gebe religionsspezifi sche Themen, die in der Gesellschaft und in Zusammen-

arbeit mit dem Staat anzusprechen seien. Staat und Gesellschaft bräuchten eine 

religiöse Körperschaft, wie die Kirchen oder wie den Zentralrat der Juden in 

Deutschland, zum Beispiel wenn es darum gehe, staatlichen Islamunterricht in 

öffentlichen Schulen zu organisieren. „Ohne einen Ansprechpartner geht das nicht. 

Muslime sind erst jetzt dabei, sich zu organisieren. Wichtig scheint mir zu sein, dass 

man sich klarmacht, dass Muslime eine sehr plurale Erscheinung sind, dass es nicht 

‚den’ Islam gibt, so dass es sehr gefährlich ist, sich auf einen einzigen Gesprächspartner 

zu beschränken und die anderen außen vor zu halten.“ 

Hierzulande werde oft kritisiert, dass staatliche Repräsentanten immer nur mit 

den Verbänden redeten, die meistens sehr konservativ seien. Warum reden sie 

nicht mit der schweigenden Mehrheit? „Das Charakteristikum einer schweigenden 

Mehrheit ist vor allem, dass sie schweigt. Und mit Schweigenden ist schwer zu reden.“ 

Für die „Deutsche Islam-Konferenz“, die im September 2007 in Berlin stattgefun-

den hat, seien 15 muslimische Persönlichkeiten eingeladen worden. Lediglich 

fünf von ihnen seien Vertreter von Organisationen gewesen. Über die Frage, wer 

dabei sein dürfe und wer nicht, sei lange diskutiert worden. Es sei eine lohnens-

werte Aufgabe für die so genannten Liberalen und Progressiven, sich zusammen-

zuschließen und als eine organisierte Stimme in die Öffentlichkeit hineinzuwir-

ken. 

„Ich habe den Eindruck, dass es hier unter den Liberalen bzw. Progressiven zwei Strate-

gien gibt. Die einen grenzen sich sehr stark von allem Religiösen ab. Das ist ein bisschen 

die Strategie von Ayaan Hirsi Ali. Ich bin mir nicht sicher, ob sie sagt: ‚Der Islam ist 

reformunfähig’, oder ob sie sagt: ‚Er muss von Grund auf reformiert werden.’“ Zum 

anderen gebe es eine Tendenz, sich vom Islam abzugrenzen, weil man ihn durch 

die „Langbärte“ repräsentiert sehe, mit denen man nichts zu tun haben wolle. 

Doch mit dieser Strategie erreiche man viele Leute nicht, denn die „Langbärte“ 

hätten den Zugriff auf die Gemeindezentren und die Moscheen und erreichten 

daher die breite Masse der Muslime. Deshalb müssten liberale Muslime versuchen, 

ihre eigenen Ideen stärker in den innermuslimischen Diskurs einzubringen, und 

die theologischen Begriffe besetzen und dürften das Feld nicht den „Langbärten“ 

überlassen. 

Die anderen, die Konservativen, seien schon da. Sie übten via Internet und über 

andere Kanäle massiven Einfl uss auf ihre Glaubensbrüder aus und legten ihnen 

nahe, sich möglichst nicht mit der Mehrheitsgesellschaft einzulassen, sich von 

diesem „verkommenen Westen“ zu distanzieren. 
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Hildegard Becker presented the Zurich initiative run by Saida Keller-Messahli, the 

“Forum for Progressive Islam”.

“Yussuf Ibraham, a Moroccan imam in Zurich, has been living in Switzerland for 23 

years. Two years ago, he was asked in public: ‘Do you distance yourself from the Geneva 

teacher Tariq Ramadan’s words of approval for stoning?’ Ibrahim’s reply: ‘I cannot be 

opposed to stoning, as this punishment is part of Islamic law.’ He stated that he condem-

ned countries that tolerate stoning and did not want stoning to happen in Switzerland. 

However, as Muslims no longer live by the laws of their religion, he said, there was a need 

for punishments to prevent certain excesses.

What does an imam who justifi es the stoning of adulterers in principle preach in the 

mosque on Fridays? Will he stand by the laws of his host country only as long as Muslims 

are in the minority there? What kind of impressions of Islam do statements like this make 

on the Swiss population? Is this kind of attitude representative of all Muslims in Switzer-

land? 

No, says Saida Keller-Messahli, a Swiss citizen of Tunisian origin, this kind of attitude 

does not represent the majority of Muslims in Switzerland. However, the dominant image 

in the western world is of Muslim fundamentalists combating western values. The mo-

derates are rarely mentioned, but are in the majority. In Switzerland, however – and this 

is no different in Germany – this silent majority does not feel represented by the offi cial 

Islamic associations. To provide precisely these Muslims with a forum for discussion, 

Saida Keller-Messahli founded the ‘Forum for Progressive Islam’ along with various like-

minded people in December 2004, and is now the president of the organisation. The 

fundamentalists must not gain the upper hand in the debate on Islam, she says. The 

forum hopes to stand up to such people and instigate a self-critical discussion free from 

taboos. The religious commandments should be interpreted in such a way that they are 

compatible with the standards of the civilised world, says Keller-Messahli. 

The ‘Forum for Progressive Islam’ has been the subject of much public attention, parti-

cularly from non-Muslims. Its members are frequently invited to television discussions 

and press interviews. They are also popular speakers at conferences on the subject. Reac-

Hildegard Becker

The “Forum 
for Progressive 
Islam” in 
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Hildegard Becker stellte die Initiative von Saida Keller-Messahli aus Zürich vor, das 

„Forum für fortschrittlichen Islam“.

„Yussuf Ibraham, Marokkaner, Imam in Zürich, lebt seit 23 Jahren in der Schweiz. Vor 

zwei Jahren wurde er öffentlich gefragt: ‚Distanzieren Sie sich von den beifälligen Worten 

zur Steinigung durch den Genfer Lehrer Tariq Ramadan?’ Ibrahims Antwort: ‚Ich kann 

nicht gegen die Steinigung sein, denn diese Strafe ist Teil des islamischen Rechts.’ Er 

verurteile zwar Länder, die Steinigungen tolerierten, und er wolle auch nicht, dass in der 

Schweiz gesteinigt werde. Da aber die Muslime heute nicht mehr nach den Gesetzen ihrer 

Religion lebten, brauche es Strafen, um gewisse Exzesse zu verhindern.

Was mag ein Imam, der die Steinigung von Ehebrechern prinzipiell rechtfertigt, wohl 

freitags in der Moschee predigen? Steht er hinter den Gesetzen seines Gastlandes, nur 

solange die Muslime dort in der Minderheit sind? Was für Eindrücke über den Islam 

hinterlassen derartige Aussagen bei der Schweizer Bevölkerung? Steht eine solche Haltung 

für alle Muslime in der Schweiz? 

Nein, sagt Saida Keller-Messahli, gebürtige Tunesierin und Schweizer Staatsbürgerin, eine 

solche Haltung stehe nicht für die Mehrzahl der Muslime in der Schweiz. Doch in der 

westlichen Welt dominiere das Bild der fundamentalistischen Muslime, die die Werte des 

Westens bekämpfen. Von den Gemäßigten sei kaum die Rede, diese seien aber in der 

Mehrheit. In der Schweiz, und das sei in Deutschland nicht anders, fühle sich diese 

schweigende Mehrheit von den offi ziellen Islamverbänden jedoch nicht vertreten. Um 

gerade ihnen ein Diskussionsforum zu bieten, hat Saida Keller-Messahli im Dezember 

2004 zusammen mit Gleichgesinnten das ‚Forum für fortschrittlichen Islam’ gegründet, 

dessen Präsidentin sie ist. Die Fundamentalisten dürften in der Debatte über den Islam 

nicht die Oberhand gewinnen, sagt sie. Solchen Leuten wolle das Forum Paroli bieten und 

eine selbstkritische Diskussion ohne Tabus lancieren. Die religiösen Gebote müssten so 

interpretiert werden, dass sie mit den Standards der zivilisierten Welt vereinbar seien, sagt 

sie. 

Das ‚Forum für fortschrittlichen Islam’ hat viel öffentliche Aufmerksamkeit erfahren, vor 

allem von Nichtmuslimen. Seine Mitglieder werden häufi g zu Fernsehdiskussionen oder 

Hildegard Becker

Das „Forum für 
fortschrittlichen 
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tions from the established Islamic associations, in contrast, have ranged from scepticism 

to outright rejection. When the forum published a position paper including controversial 

topics such as headscarves, forced marriage and homosexuality, the orthodox associations 

referred to it as a provocation. The forum activists were accused of wanting to ‘make God’s 

word man’s word’ with their reformist ideas. Shortly after the forum’s foundation, some 

of its representatives even received threatening telephone calls. However, they have also 

received a great deal of encouragement from the silent majority of Swiss Muslims. 

It is regrettable that all Muslims are tarred with the same brush on the basis of the acti-

vities and statements of a small number of fundamentalists. Keller-Messahli therefore 

calls for stricter controls on Islamic associations. Above all, however, she wishes that the 

silent majority of Muslims would join organised groups, so that they no longer had to be 

silent.”

The discussion focused on: 

• Acceptance of secularity 

• Holding onto the Sharia while simultaneously confessing adherence to consti-

tu tional pluralist democracy (with regard to the contradictory statements of 

some Muslim associations)

• Dealing with “problematic” Qur’anic statements that are not compatible with 

basic “western” democratic values, such as inheritance law, punishment, poly-

gamy and divorce law

Asghar Ali Engineer outlined how Muslims deal with the subject of “secularity” 

in India. There are various different developments within Indian Islam, including 

Muslims who reject secularity on principle. One important factor is civil society, 

which plays a central role in discussing these issues. Many civil organisations, 

particularly the women’s groups, are calling for reforms and a civil law that applies 

to all and would take the place of Muslim “personal law”. 

How should we understand the Qur’an today, he asked. The orthodox Muslims 

have a problem, because they understand the Qur’anic statements only in a 

 dogmatic, normative manner and not in context. This applies to polygamy, for 

 example: there are two verses on the subject. When one reads them it becomes 

obvious that there is a recommendation for monogamy, and polygamy is only 

allowed in exceptional cases. The precondition for monogamy is that the man 

treats all his wives equally. The second verse on polygamy says, however, that even 

if the man wanted to, he could not do justice to four women at the same time. If 

one looks at these verses alongside each other, Engineer pointed out, it is entirely 

clear what is meant: every man should have only one wife. 

Discussion
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Presseinterviews eingeladen. Auch bei Fachtagungen sind sie gefragte Referenten. Die 
etablierten Islamvereine hingegen reagierten auf das neue Forum skeptisch bis ablehnend. 
Als das Forum ein Positionspapier veröffentlichte, in dem es Stellung bezog zu heiklen 
Fragen wie Kopftuch, Zwangsehe und Homosexualität, bezeichneten die orthodoxen 
Verbände dies als Provokation. Den Forumsaktivisten wurde vorgeworfen, sie wollten mit 
ihren Reformideen das ‚Gotteswort zu Menschenwort machen’. Kurz nach der Gründung 
des Forums wurden einige seiner Vertreter sogar telefonisch eingeschüchtert und bedroht. 
Doch es gebe auch viel Ermutigung von Seiten der schweigenden Mehrheit der Schweizer 
Muslime. 

Bedauerlich sei, dass aufgrund der Aktivitäten und Äußerungen einiger weniger Funda-
mentalisten alle Muslime in einen Topf geworfen würden. Die Präsidentin des Forums 
fordert daher eine stärkere Kontrolle islamischer Vereine. Vor allem aber wünscht sie sich, 
dass die schweigende Mehrheit der Muslime sich organisiert, um nicht mehr schweigen 
zu müssen.“

Im Vordergrund standen die Themen: 

• Akzeptanz von Säkularität 

• Festhalten an der Scharia bei gleichzeitigem Bekenntnis zur rechtsstaatlichen, 

pluralistischen Demokratie (im Blick die widersprüchlichen Aussagen mancher 

muslimischer Verbände)

• Umgang mit „problematischen“ koranischen Aussagen, die mit „westlichen“ 

demokratischen Grundwerten nicht vereinbar seien, wie am Beispiel des Erb-

rechts, Züchtigungsrechts, der Polygamie und des Scheidungsrechts gezeigt 

werden könne

Asghar Ali Engineer erläuterte den Umgang mit dem Thema „Säkularität“ in Indien: 

Es gebe unterschiedliche Entwicklungen im indischen Islam. Es gebe Muslime, die 

Säkularität prinzipiell ablehnten. Wichtig sei die Zivilgesellschaft, die bei der Er-

örterung dieser Fragen eine zentrale Rolle spiele. Viele zivilgesellschaftliche Orga-

nisationen, insbesondere die Frauenverbände, forderten Reformen und ein Zivilrecht, 

das für alle gelte und das „personal law“ der Muslime außer Kraft setze. 

Wie sollen wir heute den Koran verstehen? Die Orthodoxen hätten ein Problem, 

weil sie die koranischen Aussagen nur dogmatisch normativ und nicht kontextu-

ell verstünden. Dies betreffe zum Beispiel die Polygamie: Es gebe diesbezüglich 

zwei Verse. Wenn man sie lese, werde deutlich, dass es eine Empfehlung zur Ein-

ehe gebe und nur in Ausnahmefällen die Polygamie zugelassen werde. Die Voraus-

setzung für die Vielehe sei, dass der Mann alle seine Frauen gleich behandle. Der 

zweite Vers zur Polygamie besagt jedoch, dass selbst, wenn der Mann es wolle, er 

nicht vier Frauen gleichzeitig Gerechtigkeit widerfahren lassen könne. Wenn man 

diese beiden Verse nebeneinander betrachte, sei völlig klar, worum es gehe: Jeder 

Mann soll nur eine Frau haben. 

Diskussion
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Prof. Mathias Rohe explained what he understands as Sharia. “The Sharia is cer-

tainly not a fi xed set of rules. It is a highly fl exible instrument; that is, a great deal depends 

on the interpretation. For example the issue of inheritance: a Canadian Muslim lawyer 

once emphasised the ‘spirit of Islamic inheritance law’, so as to reinforce women’s posi-

tion. The fact that sons were given a larger part of the inheritance than daughters, he 

said, could be seen as compensation for the fact that they had to pay women’s keep. In 

the western context, the question of keep is very different. That is, if we see the spirit of 

the compensation, we have to see French law of course; that is, equal parts are awarded. 

Canadian or German law does not have to be islamicised, but instead we have to con sider 

how the Sharia can be interpreted within this legal context. There are few legal rules that 

say: this is God’s law. We have to ask ourselves: who interprets God’s will? Does the rule 

in question apply everywhere and for everyone? There are surely possibilities for inter preting 

the Sharia differently than before. That should be possible in a democratic setting.”

On the subject of education and religious media, Rohe explained that only little 

research has been carried out to date. One issue that needs greater research is what 

worldview is disseminated in the publications that mosques and Qur’an schools 

use for teaching purposes, for example. 

The second part of the fi nal discussion focused on two main issues: 

1. What is the situation within the Muslim communities? How do progressive 

Muslims work and think? How can we strengthen their approach?

2. How can non-Muslims strengthen the development of progressive Muslims?

Farish A. Noor warned that a European initiative of progressive Muslims ought to 

concentrate on its European context. Prof. Christian W. Troll took an opposing 

view: if one wants to discuss the chances of realising “progressive Islam”, one has 

to go beyond one’s own context. One must also discuss what other religions and 

secular concepts can contribute to progressive Islam, he added. 
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Mathias Rohe stellte dar, was er unter Scharia versteht. „Die Scharia ist sicher nicht 

ein festes Regelwerk. Sie ist ein hochfl exibles Instrument, das heißt, viel hängt von der 

Auslegung ab. Zum Beispiel die Frage des Erbes: Ein kanadischer muslimischer Jurist 

hat einmal den ‚Geist des islamischen Erbrechts’ betont, um so die Position der Frauen 

zu stärken. Die Tatsache, dass Söhne mit einem größeren Erbteil bedacht würden als 

Töchter, könne als Ausgleich dafür gesehen werden, dass sie für den Unterhalt der Frau-

en aufkommen müssten. Im westlichen Zusammenhang sehe die Frage des Unterhalts 

ganz anders aus. Das heißt, wenn wir den Geist des Ausgleichs sehen, müssen wir na-

türlich das französische Recht sehen, das heißt, zugesprochen werden gleiche Teile. Das 

kanadische oder deutsche Recht muss nicht islamisiert werden, sondern wir müssen 

überlegen, wie die Scharia in diesem rechtlichen Kontext ausgelegt werden kann. Es gibt 

wenige rechtliche Regeln, die besagen: Dies ist Gottes Gesetz. Wir müssen uns immer 

fragen: Wer legt den Willen Gottes aus? Gilt die betreffende Regel überall und für alle? 

Es gibt sicher Möglichkeiten, die Scharia anders als bisher auszulegen. Das sollte in einem 

demokratischen Rahmen möglich sein.“

Zur Bildungsfrage und den religionsvermittelnden Medien führte Rohe aus, dass 

hierzu bisher nur wenige Erkenntnisse vorlägen. Es müsse unter anderem geklärt 

werden, welches Weltbild in den Publikationen vermittelt werde, die in Moscheen 

und Koranschulen beispielsweise für den Unterricht eingesetzt würden. 

Im zweiten Teil der Abschlussdiskussion ging es im Wesentlichen um zwei Fra-

gen: 

1. Wie sieht es innerhalb der muslimischen Gemeinschaften aus? Wie funktio-

nieren und denken progressive Muslime? Wie könnten wir sie in ihrem Ansatz 

stärken?

2.  Wie kann von Seiten der Nichtmuslime die Entwicklung progressiver Muslime 

gestärkt werden?
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Prof. Farid Esack suggested organising workshops on the lowest level to promote 

progressive Islam. Beyond this idea, he said, generally understandable media have 

to be developed, “booklets in simple language, which the people on the ground under-

stand. That can help lead to change.” 

Kai Borrmann pointed out the fact that the Islamists have global networks. “Ecu-

menical Islamism” has been in existence for some time. There can only be progress 

if the progressive Muslims also build global networks, he commented. 

Asha Khalil Abdallah Elkarib commented, from the view of someone directly af-

fected, on how important it is to talk about the role of imams, who use their Friday 

prayers to spread their ideas. The role of the judges, she added, is also not unim-

portant, especially as some of them are also imams. The judges are the people who 

interpret and apply the Sharia – whether in a progressive or conservative sense.

Chris Hewer outlined the situation in Britain. He emphasised that the number of 

translations into English has strongly increased over the past fi ve years. English is 

now “the second language of the ummah worldwide”. He also sees the growing  number 

of women’s study groups as a positive development for the future. These are groups 

of committed young Muslim women, he explained, who take Islam seriously but 

do not want to submit to the strict religious rules of their grandparents. 

Jonas Otterbeck noted that the tendency for ethnicising Muslims in Europe is a 

problem, as Muslims are not a homogenous ethnic group with a common culture. 

With regard to Muslim organisations and groups, he pointed out, we ought to note 

that their authority should be understood as religious infl uence rather than ethnic 

infl uence. Otterbeck lays his faith in developments from the grassroots, which we 

have to accompany with patience. There are only very limited possibilities to in-

fl uence the Muslim communities from outside. However, the Muslim communities 

do have to choose their own leaders. 

In the course of the discussion, it was also pointed out that there is a new genera-

tion of Muslim theologians and philosophers who think in interdisciplinary terms, 

and who are standing up to the orthodox Muslims and Islamists. It was suggested 

that one should approach this group, as they are open for “liberation Islam”. This 

“liberation Islam” is both inward-looking, for example by contributing a new way 

of reading the Qur’an to tear Islam away from the traditionalist thinkers’ mono-

poly on interpretation, and outwardly oriented, to liberate Muslims from social 

pressures. 

Asha Khalil Abdallah Elkarib addressed the issue of the Sharia. Sufi  Islam dominates 

the culture of Sudan. Since the introduction of Sharia law, she explained, conditions 

for women have deteriorated. She recommended that the Friedrich-Ebert-Stiftung 

should support women’s initiatives. Women activists and scholars should be brought 

together for discussion of the really relevant issues. 
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Farish A. Noor gab zu bedenken, dass eine europäische Initiative progressiver 

Muslime sich auf ihren europäischen Kontext konzentrieren solle. Dem wider-

sprach Christian W. Troll: Wer die Chancen auf Verwirklichung eines „progressiven 

Islam“ diskutieren wolle, müsse über den eigenen Kontext hinausgehen. Man 

müsse auch diskutieren, was andere Religionen und säkulare Konzeptionen zu 

einem progressiven Islam beitrügen. 

Farid Esack schlug zur Förderung eines progressiven Islam vor, Workshops auf 

unterster Ebene zu organisieren. Darüber hinaus müssten allgemein verständliche 

Medien entwickelt werden, „Büchlein in einfacher Sprache, die die Menschen vor Ort 

verstehen. Das kann dazu beitragen, Veränderungen herbeizuführen.“ 

Kai Borrmann erinnerte daran, dass die Islamisten weltweit vernetzt seien. Die 

„islamistische Ökumene“ existiere schon lange. Einen Fortschritt könne es nur 

geben, wenn auch die progressiven Muslime sich weltweit vernetzten. Asha  Khalil 

Abdallah Elkarib merkte aus Sicht einer Betroffenen an, wie wichtig es sei, über 

die Rolle der Imame zu sprechen, die die Freitagsgebete nutzten, um ihre Ideen 

zu verbreiten. Auch die Rolle der Richter sei nicht unbedeutend, zumal einige von 

ihnen gleichzeitig Imame seien. Die Richter seien diejenigen, die die Scharia – pro-

gressiv oder konservativ – auslegten und anwendeten.

Chris Hewer verwies auf die Situation in Großbritannien. Er hob hervor, dass in 

den letzten fünf Jahren die Anzahl der Übersetzungen ins Englische extrem zu-

genommen habe. Englisch sei inzwischen „die zweite Sprache der umma weltweit“. 

In der wachsenden Zahl von Frauenstudiengruppen sah er ferner eine hoffnungs-

volle Entwicklung. In ihnen engagierten sich junge muslimische Frauen, die den 

Islam ernst nähmen, sich aber nicht den strengen religiösen Regeln ihrer Groß-

eltern unterwerfen wollten. 

Jonas Otterbeck merkte an, dass die Tendenz zur Ethnisierung der Muslime in 

Europa problematisch sei, denn Muslime seien keine homogene ethnische Grup-

pe mit einer gemeinsamen Kultur. Im Blick auf muslimische Organisationen und 

Gruppen müssten wir konstatieren, dass ihre Macht als religiöse Macht verstanden 

werden müsse, nicht als ethnische Macht. Er setze auf Entwicklungen von unten, 

die wir geduldig begleiten müssten. Von außen könne man nur sehr begrenzt auf 

die muslimischen Gemeinschaften Einfl uss nehmen. Doch müssten die musli-

mischen Communitys sich selbst ihre Führer aussuchen. 

Es wurde in der Diskussion ferner darauf hingewiesen, dass es eine neue interdis-

ziplinär denkende Generation muslimischer Theologen und Philosophen gebe, 

die den Orthodoxen und Islamisten Paroli böten. Auf diese Gruppe müsse man 

zugehen, da sie für einen „Befreiungsislam“ aufgeschlossen sei. Dieser „Befrei-

ungsislam“ sei sowohl nach innen gerichtet, zum Beispiel indem er eine neue 

Weise, den Koran zu lesen, einbringe, um den Islam dem Interpretationsmonopol 

der traditionalistischen Denker zu entreißen, als auch nach außen orientiert, um 

Muslime vom sozialen Druck zu befreien. 
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At the close of the discussion, the participants agreed that progressive Muslims 

should 

• take the societal context into account for their work and tackle specifi c issues 

and problems that really affect people, for example corruption, social injustice, 

under-development; 

• develop and promote a historical and critical reading of the Qur’an and the 

sunnah;

• carry out networking;

• instigate and ensure educational work in the Muslim communities.

The Friedrich-Ebert-Stiftung will continue the series of events on “progressive  Islam” 

in 2007 with a conference on “Islam and Education”.

FES Prog Muslims 2007   38FES Prog Muslims 2007   38 07.08.2007   8:21:40 Uhr07.08.2007   8:21:40 Uhr



SEITE  39 PROGRESSIVE MUSLIMS AND POLITICAL COMMUNICATION

Asha Khalil Abdallah Elkarib sprach die Frage der Scharia an. Im Sudan präge der 

Sufi -Islam die Kultur. Seit der Einführung der Scharia hätten sich die Rahmenbe-

dingungen für Frauen verschlechtert. Sie empfahl der Friedrich-Ebert-Stiftung, 

frauenspezifi sche Initiativen zu unterstützen. Frauenaktivistinnen und Gelehrte 

sollten miteinander ins Gespräch gebracht werden und die wirklich relevanten 
Fragen diskutieren. 

Abschließend waren sich die Teilnehmer darin einig, dass progressive Muslime 

• die gesellschaftlichen Kontexte für ihre Arbeit berücksichtigen und sich mit 
konkreten Fragestellungen und Problemen beschäftigen sollten, die die Men-
schen wirklich angingen, beispielsweise Korruption, soziale Ungleichheit, 
Unterentwicklung; 

• eine historisch-kritische Lesart des Korans und der Sunna entwickeln und be-
fördern sollten;

• „Networking“ betreiben sollten;

• Bildungsarbeit in den muslimischen Gemeinschaften anregen und forcieren 

müssten.

Die Friedrich-Ebert-Stiftung setzt die Serie der Veranstaltungen zum „progressiven 

Islam“ 2007 mit einer Veranstaltung zu „Islam and Education“ fort. 
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PROF. DR. THOMAS MEYER

Philosopher and political scientist from Germany, 1973 PhD on Marxist 

emancipation theory, 1977 postdoctorate qualifi cation. Prof. Meyer spent 

many years in leading positions in the Friedrich-Ebert-Stiftung’s Political 

Education programme, was posted to Delhi, India from 1989-91, professor 

of political science in Dortmund, academic head of the Political Academy 

of the Friedrich-Ebert-Stiftung, vice-chairman of the SPD’s Basic Values 

Commission and editor-in-chief of the magazine Neue Gesellschaft/Frank-

furter Hefte. Numerous publications on questions of political theory, civil 

society,  cultural identity, the media and social democracy. Most recent 

major publications: “Theorie der Sozialen Demokratie” (2005), “Praxis der 

Sozialen Demokratie” (2006).

DR. FARID ESACK

Theologian from South Africa, PhD on “hermeneutics of the Qur’an” at the 

University of Birmingham, Great Britain. Dr. Esack was an active opponent 

of apartheid and coordinated the Islamic anti-apartheid movement “Call 

of Islam”. He has taught at many universities including the Sankt Georgen 

Graduate School of Philosophy and Theology and the University of Ham-

burg. He is currently teaching at Harvard University, USA. Numerous 

 publications on Islam and modernity, including: “Qur’an, Liberation and 

Pluralism” (1996) and “On Being a Muslim: Finding a Religious Path in the 

World Today” (1999).

DR. FARISH A. NOOR

Political scientist from Malaysia, 1997 PhD in philosophy at the Universi-

ty of Essex, Colchester, Great Britain. Dr. Noor researches into the history 

and development of Islam and is an expert on Islamist movements in the 

Asian region. He was a research associate at the Berlin Centre for Modern 

Oriental Studies from 2003 to 2007, recently publishing “Islam Embedded”, 

a study of the history of the PAS (Pan-Malaysian Islamic Party) from 1951-

2003. Numerous further publications on Islam in Southeast Asia.

FES Prog Muslims 2007   40FES Prog Muslims 2007   40 07.08.2007   8:21:40 Uhr07.08.2007   8:21:40 Uhr



SEITE  41 PROGRESSIVE MUSLIMS AND POLITICAL COMMUNICATION

PROF. DR. THOMAS MEYER

Philosoph und Politikwissenschaftler aus Deutschland, promovierte 1973 mit 

einer Arbeit über die marxistische Emanzipationstheorie, Habilitation 1977, viele 

Jahre in leitenden Funktionen in der Politischen Erwachsenenbildung der Fried-

rich-Ebert-Stiftung, 1989–1991 Auslandsmitarbeiter in Delhi, Indien, Professor 

für Politikwissenschaft in Dortmund, Wissenschaftlicher Leiter der Politischen 

Akademie der Friedrich-Ebert-Stiftung, stellvertretender Vorsitzender der Grund-

wertekommission der SPD und Chefredakteur der Zeitschrift „Neue Gesellschaft/

Frankfurter Hefte“. Zahlreiche Publikationen zu Fragen politischer Theorie, Zi-

vilgesellschaft, kultureller Identität, Medien und sozialer Demokratie. Letzte 

umfängliche Veröffentlichungen: „Theorie der Sozialen Demokratie“ (2005), 

„Praxis der Sozialen Demokratie“ (2006).

PROF. DR. FARID ESACK

Theologe aus Südafrika, promovierte in „Koranhermeneutik“ an der Universität 

Birmingham, Großbritannien. Er engagierte sich gegen die Apartheid und ko-

ordinierte die islamische Anti-Apartheid-Bewegung „Call of Islam“, lehrte an 

vielen Universitäten,  darunter  an  der  Philosophisch-Theologischen   Hochschule        

St. Georgen und Hamburg. Er lehrt gegenwärtig an der Harvard-Universität in 

den USA. Zahlreiche Publikationen zur Moderne und Islam, unter anderem: 

„Qu’ran, Liberation and Pluralism“ (1996) und „On Being a Muslim: Finding a 

Religious Path in the World Today“ (1999).

DR. FARISH A. NOOR

Politikwissenschaftler aus Malaysia, promovierte 1997 in Philosophie an der 

Universität von Essex, Colchester, Großbritannien, forscht über Geschichte und 

Entwicklung des Islam und ist Experte für islamistische Bewegungen im asiatischen 

Raum. Von 2003 bis 2007 war er wissenschaftlicher Mitarbeiter am Berliner 

„ Zentrum Moderner Orient“ und legte in diesem Jahr „Islam Embedded“ vor, 

eine Arbeit über die Geschichte der PAS (Pan-Malaysian Islamic Party) von 1951 

bis 2003. Zahlreiche weitere Publikationen zum Islam in Südostasien.
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DR. YUDI LATIF

Political scientist from Indonesia, PhD 2004 at the University of Canberra, 

 Australia on “Muslim intelligentsia of Indonesia”. Dr. Latif is a lecturer at Para-

medina University, Jakarta and a researcher at the Indonesian Institute of Sciences 

(LIPI). He works on education and Islam and the history and development of 

“progressive Muslims” in Indonesia. 

DR. ASHGAR ALI ENGINEER

Civil engineer and theologian from India. Dr. Engineer spent many years as an 

activist in the progressive “Dawoodi Bohra Movement”, later becoming its 

general secretary. He has authored numerous books and held various positions 

in Islamic research institutions, including the “Center for Study of Society and 

Secularism” in Mumbai.

PROF. DR. MATHIAS ROHE

Professor of law and Islam studies from Germany, PhD 1993 on international 

civil law (on the validity grounds for tort status). Prof. Rohe was awarded a scholar-

ship from the Reinhold- und Maria-Teufel-Stiftung, working as a research assistant 

to Prof. Dr. Wernhard Möschel/University of Tübingen from 1993-1997. He 

 obtained a postdoctoral qualifi cation in the fi elds of civil law, international civil 

and procedural law, comparative law studies and European law in 1997. He has 

taught at the Law Faculty of the University of Erlangen-Nürnberg as a professor 

of civil law, international civil law and comparative law studies since September 

1997. Numerous publications on issues of Islamic law and legal questions regar-

ding Islam.

HILDEGARD BECKER

Journalist from Germany, 27 years as an editor for the Westdeutscher Rundfunk 

public broadcasting corporation (religion, theology, church - radio). Since retiring, 

Ms. Becker has been a freelance writer focusing on Islam and Islamism and mig-

ration and asylum. Her reports on various topics in these areas are available for 

example on the website www.sicherheit-heute.de (Gesellschaft).
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DR. YUDI LATIF

Politikwissenschaftler aus Indonesien, promovierte 2004 an der Universität Can-

berra, Australien, mit einer Arbeit über „Muslim Intelligentsia of Indonesia” . Er 

ist Dozent an der Paramedina-Universität, Jakarta, und Forscher am Indonesischen 

Institut der Wissenschaften (LIPI). Er beschäftigt sich mit Fragen von Bildung und 

Islam sowie mit Geschichte und Entwicklung „progressiver Muslime“ in Indone-

sien. 

DR. ASGHAR ALI ENGINEER

Tiefbauingenieur und Theologe aus Indien, viele Jahre Aktivist des progressiven 

„Dawoodi Bohra Movement“, später Generalsekretär. Autor zahlreicher Bücher 

und Funktionsträger in islamischen Forschungsinstituten, unter anderem dem 

„Center for Study of Society and Secularism“ in Mumbai.

PROF. DR. MATHIAS ROHE

Islamwissenschaftler und Rechtswissenschaftler aus Deutschland. Promovierte 

1993 mit einer Arbeit über Internationales Privatrecht („Zu den Geltungsgründen 

des Deliktsstatuts“); Auszeichnung mit dem Förderpreis der Reinhold- und Maria-

Teufel-Stiftung, danach war er 1993–1997 wissenschaftlicher Assistent von Prof. 

Dr. Wernhard Möschel, Universität Tübingen. Habilitierte sich 1997 für die Fächer 

Bürgerliches Recht, Internationales Privat- und Verfahrensrecht, Rechtsverglei-

chung und Europarecht. Seit September 1997 lehrt er an der Juristischen Fakultät 

der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg als Professor für Bürger-

liches Recht, Internationales Privatrecht und Rechtsvergleichung. Zahlreiche 

Veröffentlichungen zu Fragen des islamischen Rechts und den Islam betreffenden 

Rechtsfragen.

HILDEGARD BECKER

Journalistin aus Deutschland, 27 Jahre lang Redakteurin des Westdeutschen 

Rundfunks (Religion, Theologie, Kirche – Hörfunk). Seit ihrer Pensionierung freie 

Autorin mit den Schwerpunkten Islam und Islamismus sowie Migration und Asyl. 

Berichte zu verschiedenen Themen in diesen Bereichen befi nden sich zum Beispiel 

auf der Website www.sicherheit-heute.de (Gesellschaft).
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