Islamische Wiedergeburt
Die Situation des Reinkarnationsgedankens innerhalb des Islam hat viele Gemeinsamkeiten mit
derjenigen innerhalb der anderen beiden abrahamitischen Religionen. Auch hier lehnen die
meisten Vertreter der Hauptströmungen (Sunniten und Schiiten) das Konzept der Reinkarnation
ab. Tatsächlich ist die Vorstellung einer wiederholten Inkarnation der individuellen Seele schwerlich
mit dem traditionellen Verständnis des Glaubens an die persönliche Auferstehung am Tag des
jüngsten Gerichts (Harmagedon am „Har-Megiddo“) vereinbar und kann insofern als Apostasie
oder Häresie angesehen werden.
Ganz ähnlich den Verhältnissen bei Christen und Juden sollten aber auch hier die Besonderheiten
der mystischen Bewegungen nicht übersehen werden. In der islamischen Mystik (Sufismus oder
Tasawwuf) vertreten viele esoterische Orden (Tariqas) eindeutig Positionen, die das Konzept der
Wiedergeburt problemlos in ihr spirituelles Weltbild integrieren. Hierbei beziehen sich die SufiMeister (oder Derwische) oftmals auf den 26. Vers der 2. Sure (al-Baqara = „die Kuh“) des Koran:
„Wie könnt ihr Gott verleugnen, wo ihr tot wart und Er euch lebendig gemacht hat? Dann lässt Er
euch sterben und macht euch wieder lebendig, und dann werdet ihr zu Ihm zurückgebracht.“
(Koran 2:26, Übersetzung von Adel Theodor Khoury).
Die islamischen Theologen der konfessionellen Hauptströmungen widersprechen hingegen dieser
Interpretation des Verses und argumentieren, dass es sich im ersten Falle („wo ihr tot wart“) um
eine Beschreibung geistiger Leblosigkeit im gegenwärtigen Leben und im zweiten Falle („macht
euch wieder lebendig“) um die Wiederauferstehung am Tage des jüngsten Gerichts handelt. Dieser
innerislamische Disput hat verblüffende Ähnlichkeiten mit den unterschiedlichen innerchristlichen
Lesarten der Auferweckung der Toten (zum Beispiel die Lazarus-Episode im Johannesevangelium
11:1–45). Als weiterer Beleg für eine angenommene islamimmanente Reinkarnationslehre wird von
der Seite islamischer Mystiker bisweilen der 27. Vers der 3. Sure (Āl Imrān = „die Sippe Imrans“)
des Koran herangezogen:
„Du lässt die Nacht in den Tag übergehen, und Du lässt den Tag in die Nacht übergehen. Du
bringst das Lebendige aus dem Toten, und Du bringst das Tote aus dem Lebendigen hervor, und
Du bescherst Unterhalt, wem Du willst, ohne (viel) zu rechnen.“ (Koran 3:27, Übersetzung von Adel
Theodor Khoury).
Die mystische Interpretation der Sufis zeigt sich darüber hinaus einigermaßen unverschleiert in der
(insbesondere persischen) klassischen Literatur der islamischen Welt. So findet sich
beispielsweise im Buch Mathnawi des persischen Dichters und Sufi-Meisters Dschalal ad-Din arRumi (1207–1273), genannt Moulana („unser Meister“), auf dessen Lehren der MevleviDerwischorden zurückreicht, folgendes Gedicht:
„Ich starb als Mineral und wurde Pflanze,
Ich starb als Pflanze und wurde Tier,
Ich starb als Tier und wurde Mensch.
Warum soll ich mich fürchten?
Wann wurd ich weniger durch einen Tod?
Noch einmal werd ich sterben als ein Mensch,
Nur um dann aufzusteigen mit der Engel Segen.
Doch auch vom Engelsdasein muss ich weitergehen …“ (Auszug aus dem Mathnawi von Rumi).
(Spätere Sufimeister interpretieren dieses Gedicht jedoch auch anders, nämlich dass Rumi damit
das spirituelle Reifen der menschlichen Seele von der mineralischen bis hin zur göttlichen Seele
innerhalb eines Menschenlebens beschreibt.)
Der Reinkarnationsgedanke wurde von islamischen Denkern aber auch dazu genutzt, um die
ansonsten unverständliche koranische Identifikation von Maryam (Maria), der Mutter des
Propheten Isa (Jesus), mit der alttestamentlichen Prophetin Miriam (Mirjam) zu erklären, die die

Schwester von Aaron und Musa (Moses) war und mehr als 1.000 Jahre früher gelebt hat.
Darüber hinaus spielt die Reinkarnationslehre noch bei der kleinen Minderheit der Drusen eine
zentrale Rolle. Wegen ihrer sehr speziellen Lehren ist es jedoch umstritten, ob diese überhaupt
noch als Muslime angesehen werden können. Nach der Lehre der Drusen gibt es eine
Reinkarnation von Menschen nur wiederum als Menschen, nicht als Tiere.
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