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Im Namen Gottes, des Erbarmers, des Barmherzigen

Vorwort
Die umma befindet sich gegenwärtig in einer Phase des
Umbruches. Unzählige Fragen, alte und neue, stellen sich
und die Gelehrten, Philosophen, Mystiker und Intellektuellen stehen vor der Herausforderung, Antworten zu finden.
Doch um wissenschaftlich fundierte und zugleich erbauliche Theologie, Rechtslehre und Philosophie zu betreiben,
müssen die klugen Köpfe der umma sich die Zeit nehmen,
die sie brauchen, um mit einem wachen Blick auf diese
Herausforderungen zu schauen. Sie müssen, ohne Druck
jeglicher Art, Grundlagenforschung anhand der islamischen
Quellen betreiben, sich den aktuellen Forschungsstand in
jenen Wissenschaften aneignen, die sich mit ihrem Forschungsobjekt überschneiden, und anhand der Historie aller
Religionsgemeinschaften die Folgen ihrer Antwort für die
umma abschätzen. Islamisches Denken heute muss wissenschaftlich verantwortete Rechenschaft des islamischen
Glaubens sein, die Gelehrsamkeit und Frömmigkeit, Forschung und Erbauen zusammenbringt.
Die vorliegende Schrift ist eine philosophische Meditation über einen empfohlenen Umgang der umma mit homosexuellen Glaubensgeschwistern. Sie ist ganz bewusst nicht
als ein lebensfremder, intellektuell versponnener oder
sentimentaler substanzarmer Text verfasst, sondern als ein
vorsichtiges Fragen, das nahe am Leben ist.
Da es in der umma unterschiedliche Tendenzen hinsichtlich dieses Themas gibt, wird diese Schrift die meisten
nicht zufriedenstellen. Dies sollte aber auch nie das Ziel
philosophischer Forschung sein. Es geht vielmehr darum,
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einen verantwortungsvollen Debattenbeitrag zu leisten, der
zu einem weiteren Nachdenken in dieser Frage anregt.
Dazu müssen wir Muslime aber das Thema versachlichen,
statt unsere Vernunft durch hitzige emotionale Diskussionen zu trüben.
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