
Psychologe oder Gelehrter? - Das ist hier die Frage... 1

Psychologe oder Imam?
Das ist hier die Frage...

Bismillâhir-rahmânir-rahîm

Diese Frage „Psychologe oder Imam“ ist sehr wichtig. Muslime leiden an  psychischen

Problemen, weil sie familiäre oder soziale Probleme haben, diskriminiert werden oder

Sonstiges.  Aber  sie  sind  verunsichert,  ob  sie  bei  Problemen  lieber  einen

Psychologen/psychologischen Berater oder einen Gelehrten/Imam aufsuchen sollen. Um

diese Frage beantworten zu können, müssen wir zuerst die Funktionen und die Ausbildung

der beiden Berufsarten anschauen.

Rollen und Aufgaben

Die  Aufgabe  des  konventionellen Psychologen  (Psychiater,  Psychotherapeuten,

Heilpraktiker für Psychotherapie, psychologische Berater usw. mit inbegriffen, auch wenn

große  Unterschiede  zwischen  ihren  Fähigkeiten  und  Hintergründen  bestehen)  ist,  den

Ratsuchenden  auf  seine  eigenen  Stärken  und  Lösungsmöglichkeiten  aufmerksam  zu

machen, damit so dem Ratsuchenden im Kontext seiner Umgebung geholfen werden kann.

Psychologen zeigen also nicht selbst Lösungen auf, sondern führen den Ratsuchenden zu

der Lösung, die zur spezifischen Situation des Ratsuchenden passt.

Dabei werden aber spirituelle Aspekte, also im Fall der Muslime islamische Aspekte, fast

vollständig  außer  Acht  gelassen.  Die  große  Mehrheit  der  konventionellen  Psychologen

haben noch nie etwas von islamischer Psychologie gehört, geschweige denn studiert, und

können sie deswegen auch nicht anwenden.
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Die  Aufgabe  des  Gelehrten oder  des  Imams ist,  aktiv  am  Leben  der  Muslime

teilzuhaben.  Sie  müssen  informiert  sein  über  die  Probleme  in  der  muslimischen

Gemeinschaft und diese Probleme möglichst schnell und reibungslos lösen. Ihre Aufgabe

ist weiterhin, die Muslime für Gutes zu motivieren und von Üblem abzuhalten (soweit es in

ihrer Macht steht).

Ihre  Ausbildung oder  ihr  Studium beinhaltet  meist  keinerlei  psychologisches  Training.

Leider  gibt  es  keine Statistik darüber,  wie  viele  Imame oder Gelehrten in Deutschland

psychologisch geschult sind, aber es werden schon einige Weiterbildungen in Seelsorge

angeboten, die jedoch meist von Islamwissenschaftlern angeboten werden, die wiederum

weder  Psychologie  studiert  haben  noch  genügend  psychologisch  geschult  sind,  um

Weiterbildungen auf hohem Niveau anzubieten.

Das bedeutet, dass der Gelehrte/Imam dazu neigt, zu schnell Lösungen oder Ratschläge zu

geben und/oder  direktiv  Lösungen aufzuzeigen,  ohne  auf  die  spezifische  Situation  des

Ratsuchenden einzugehen. Die Erfolgsprognose für solch einen direktiven Lösungsprozess

ist aber schlechter als für den nondirektiven Lösungsprozess.

Warum?

Beispiel 1:

Eine Muslimah sucht Rat bei einem Imam. Sie denkt, ihr Mann liebt sie nicht

mehr. Sie gibt an, das daran zu erkennen, dass der Mann ständig außer Haus ist,

sehr  oft  Überstunden macht  und dann nach  der  Arbeit  sofort  ins  Bett  geht.

Wenn sie  mal  sein  Lieblingsessen kocht,  sagt  er  nicht  einmal  mehr,  dass  es

lecker war, und wenn sie sich für ihn schön macht, fällt es ihm auch nicht mehr

auf, er guckt sie nicht an, sondern geht wie immer sofort ins Bett und schläft.

Wenn sie ihn fragt, warum er sie nicht mehr wahrnimmt und ob er sie denn

nicht mehr liebt, sagt er nur, dass er viel zu tun hat auf der Arbeit und dass er

abends so erschöpft ist, dass er nur noch schlafen möchte. Das Verhalten habe

also nichts mit der Ehefrau zu tun. Er verspräche ihr aber immer wieder, dass es

sich bald ändern würde, so Allâh will.

Vor ein paar Tagen sei zu Hause ein Streit mit ihrem Mann eskaliert, weil sie
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wollte, dass er einmal einen Tag zu Hause verbringt. Ihr Mann lehnte aber sofort

ab, er müsse arbeiten und hätte momentan zu viel zu arbeiten. Außerdem hätte

sie sowieso nicht das Recht ihm vorzuschreiben, dass er zu Hause bleiben solle.

Der Imam denkt kurze  Zeit  nach und kommt zu dem Schluss,  dass laut den

Erzählungen  der  Mann  Recht  habe.  Der  Mann  hat  die  Verantwortung,  die

Familie zu versorgen, was er tut, weil er ja so viel arbeitet. Außerdem habe die

Frau nicht das Recht, ihrem Mann Vorschriften zu machen. Sie solle sich also

nicht so anstellen und nicht mit ihrem Mann streiten.

Man  kann  nicht  sagen,  dass  der  Imam  in  irgendeiner  Weise  falsch  reagiert  hat.  Das

Problem ist erst einmal gelöst,  die Frau wird vermeiden mit dem Mann zu streiten, so

Allâh will.

Man kann aber auch nicht sagen, dass die Lösung optimal ist. Die negativen Gefühle der

Frau sind immer noch präsent. Sie fühlt sich immer noch ungeliebt und ist unglücklich.

Langfristig kann das zu weiteren Problemen führen. Vielleicht möchte sie sich eines Tages

scheiden lassen, vielleicht schaut sie nach einem anderen Mann usw.

Beispiel 2:

Dieselbe  Muslimah  geht  nun  zu  einem  kulturell  sensiblen  Psychologen.  Sie

erklärt die Situation nochmal und erzählt auch von dem Ratschlag des Imam.

Der  Psychologe  erkennt,  dass  der  Mann  vielleicht  momentan  wirklich  nicht

weniger arbeiten kann und nach der Arbeit erschöpft ist. Er erkennt auch, dass

die Frau dem Mann keine Vorschriften mehr machen möchte, weil das so ihrer

Religion entspricht.

Der Psychologe hat nun mehrere Möglichkeiten, dieses Problem zu Lösen. Er

entscheidet sich für eine kognitive Umstrukturierung. Nach einem bestimmten

(und etwas langwierig erscheinenden) Schema strukturiert der Psychologe die

Ratsuchende kognitiv so um, dass sie selbst zu einer Lösung kommt und selbst

diese Lösung formuliert: dass sie sich nicht ungeliebt fühlen braucht, weil der

Mann so viel arbeitet. Die viele Arbeit zeigt die Liebe, die der Mann für sie hat,

denn er möchte seiner Frau gerne etwas bieten können und sie mit einer großen
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Wohnung und schönen Dingen wie Schmuck und schöner Kleidung versorgen.

Nun  hat  die  Frau  eine  völlig  andere  Sichtweise.  Die  (momentan)

unveränderliche Situation hat sich zwar nicht geändert, aber die Frau fühlt sich

nicht mehr ungeliebt und unbeachtet, sondern nimmt die viele Arbeit als Liebe

wahr und ist glücklich.

Man  kann  an  diesem  Beispiel  erkennen,  dass  der  psychologisch  ungeschulte  Imam

wahrscheinlich in vielen Fällen nur die „Symptome“ des Problems behandelt, aber nicht

die Ursachen des Problems.

Beispiel 3:

Ein Ratsuchender fragt einen Imam und einen , die ihm helfen können, um Rat

und erzählt ihnen von seinem Problem: „Ich bin alkohol- und drogenabhängig.“

Der Imam antwortet: „Das ist harâm, du musst damit aufhören!“

Der Psychologe antwortet:  „Lass uns schauen, wo die Ursache liegt,  dass du

diese verbotenen Substanzen nimmst. Wenn wir die Ursache kennen, können

wir sie behandeln und du kannst mit dem Missbrauch von Alkohol und Drogen

aufhören.“

Konventionelle Psychologie vs. Islamische Psychologie

Da die Modelle der islamischen Psychologie meist noch nicht völlig ausgereift sind, wird

islamische  Psychologie  nur  an  wenigen  Universitäten  als  Studienfach  angeboten.

Dementsprechend gibt es so wenige islamische Psychologen.

Wie der Begriff schon sagt, ist die islamische Psychologie mit den islamischen Werten und

Gesetzen im Einklang.

Bei der konventionellen Psychologie sieht das jedoch ganz anders aus. Um es so deutlich

wie möglich zu machen, hier ein Extremfall:

Beispiel 4:
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Ein muslimischer Ehemann sucht Rat bei einem konventionellen Psychologen,

weil er Potenzprobleme hat. Der Psychologe rät ihm, sich vor dem eigentlichen

Akt  des  Geschlechtsverkehrs  selbst  du  stimulieren  anhand  bestimmter

Zeitschriften und Masturbation.

Für den Muslim mag das nun sehr kontrovers erscheinen. Aus Sicht der konventionellen

Psychologie ist das aber ein völlig normaler und logisch erscheinender Ratschlag. Aus der

Perspetive der islamischen Psychologie ist das allerdings ein Tabu. Masturbation und das

Anschauen von bestimmten Bildern  sind klar  verboten und gelten  als  unmoralisch  im

Islam.

Beispiel 5:

Derselbe muslimische Ehemann sucht nun einen islamischen Psychologen, der

gemeinsam mit dem Ratsuchenden nach den Ursachen der Impotenz sucht und

dementsprechend islamisch akzeptable Lösungen vorschlägt.

An  den  Beispielen  4  und  5  kann  man  ohne  Mühe  erkennen,  was  das  Problem  der

konventionellen Psychologie für Muslime darstellt.

Beispiel 6:

Eine Muslimah hat einige  Probleme in den vergangenen Jahren gehabt  und

sucht  nun  einen  konventionellen  Psychologen  auf,  weil  sie  sich  lust-  und

kraftlos fühle.  Außerdem wache sie  morgens sehr  früh auf  und könne dann

nicht mehr einschlafen. Sie habe auch Gewicht verloren, weil sie kaum noch

Appetit verspüre.  Sie fühle sich so schlecht,  dass sie nicht einmal mehr den

Haushalt machen könne. Das Gebet verrichte sie seit einiger Zeit auch nicht

mehr.

Der  konventionelle  Psychologe  rät  der  Ratsuchenden,  sich  vom  Hausarzt

Antidepressiva  verschreiben  zu  lassen  und beginnt  mit  der  psychologischen

Behandlung der  Depression,  die  auch  nach  2  Jahren  noch  nicht  vollständig

verschwunden ist.

Antidepressiva aus islamischer Sicht sind nicht verboten, wenn sie nötig sind. Shaykh al-
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Munajjid schreibt in einer Fatwa bezüglich der Behandlung mit Antidepressiva:

„Es gibt nichts daran auszusetzen, die Krankheit einer Person zu behandeln, und es ist

nicht verboten. Allerdings ist es an die Bedingung gebunden, dass die Behandlung keine

Nebenwirkungen hervorrufen, die schlimmer als die zu behandelnde Krankheit sind.

Wir raten demjenigen, der krank ist – ob es eine psychische Krankheit wie Angststörung

oder Depression ist, oder eine physische Krankheit wie alle Arten von Schmerzen – dass

er zu aller erst sich beeilt, das Problem mit  ruqiyah zu behandeln, wie sie die Shari'ah

vorschreibt.

Dann raten wir, mit natürlichen Substanzen zu behandeln, die Allâh erschaffen hat, wie

Honig und Pflanzen, weil Allâh spezielle Vorzüge in ihnen geschaffen hat, die viele Arten

von  Krankheiten  heilen  können,  und  sie  gleichzeitig  keine  Nebenwirkungen  für

denjenigen haben, der die Pflanzen zu sich nimmt.“1

Er gibt aber auch zu bedenken, dass man keine Antidepressiva nehmen sollte, wenn die

psychische Störung nicht körperlich begründbar ist, z.B. wie bei Angststörungen.

Beispiel 7:

Die  Muslimah  aus  Beispiel  6  sucht  nach  2  Jahren  nur  mäßig  erfolgreicher

konventionell psychologischer Behandlung einen islamischen Psychologen auf.

Dieser  Rät  ihr,  sofort  mit  dem Gebet  wieder  zu beginnen,  Anschluss  in  der

muslimischen Gemeinschaft zu suchen, islamische Unterrichte zu nehmen, etc.

Die  psychischen  Ursachen  der  Depression  werden  gleichzeitig  genauso

behandelt wie bei dem konventionellen Psychologen.

Bereits  nach  wenigen  Wochen  ist  die  Patientin  völlig  geheilt  und  die

Antidepressiva können abgesetzt werden.

Die konventionelle Psychologie sieht in allen psychischen Problemen eine Ursache, lässt

jedoch  die  Wirkung  von  jinn oder  sihr völlig  außer  Acht.  Die  islamische  Psychologie

negiert diese Einflüsse nicht, denn wir Muslime glauben, dass sihr und Jinn-Besessenheit

Realität sind und dass ihre Heilung im Islam liegt.

1 Https://islamqa.info/en/21677
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Die Lösung

Aus den Erläuterungen ergeben sich Lösungen, die schon in den Beispielen unterschwellig

angedeutet wurden:

1. Konventionelle  Psychologen  und  Islamgelehrte  führen  die

Beratung/Behandlung  gemeinsam  durch.  So  kann  sichergestellt  werden,  dass

sowohl psychologische Aspekte als auch islamische Aspekte respektiert und angewendet

werden.

2. Islamische  Psychologen  stehen  in  regelmäßigem  Kontakt  mit

Islamgelehrten, um die islamische Sicht in bestimmten Fällen mit einzubeziehen.

3. Die beste und einfachste Lösung ist die „All-in-One“-Variante, wenn der

Psychologe  gleichzeitig  Gelehrter  ist  oder  zumindest  einen  akademischen Abschluss  in

Islamstudien hat. (Hiervon gibt es sehr wenige weltweit. Ein Beispiel ist Dr. Aisha Utz, die

einen  Dr.Phil.  in  Klinischer  Psychologie  und  einen  Bachelor  in  Islamstudien  hat  und

Autorin der Bücher „Psychology from the Islamic Perspective“ und „Wie man den Glauben

bei Kindern fördert“) Ein islamischer Psychologe kann außerdem auch den Unterschied

zwischen psychischen Problemen und dem Einfluss von jinn oder sihr unterscheiden.

Möge Allâh uns vor psychischen Problemen und vor dem Einfluss von Shaytân, den jinn

und sihr beschützen. Amîn.
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