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Arbeit und Religion
Arbeit als religiöse Tätigkeit in der Murīdīya
Serkan Ince (Tübingen)

Die Murīdīya-Bruderschaft wurde durch den Erdnussanbau eine
wichtige Größe in der senegalischen Wirtschaft (Cruise O'Brien 1971, 214).
Hinter diesem Erfolg ist nicht zuletzt die Arbeitsethik der Murīdīya zu
vermuten, die durch religiöse Normen legitimiert wird. Doch auch soziale und
wirtschaftliche Faktoren spielten in der Entstehungsphase der Murīdīya
sicherlich eine wichtige Rolle. Die Gründungszeit der mystischen Brüderschaft
der Murīdīya um den Gründer Ahmadu Bamba (1853-1927) war eine Zeit, in
der alte Herrschaften durch neue abgelöst wurden. Es war eine Zeit, die von
dem Konflikt zwischen der muslimischen Bevölkerung Senegals und den
traditionellen Herrschern bestimmt war (Seesemann 1993, 51). In der
Gesellschaft herrschte Unsicherheit. Nach Jean Copan entstand gerade in
dieser Zeit der Unbestimmtheit das soziale Gebilde der Murīdīya (Copan 1980,
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78), wobei über die genauen Hintergründe der Entstehung der Murīdīya nur
Vermutungen angestellt werden können (Seesemann 1993, 117). Sicher ist,
dass „der besondere Werdegang Aḥmadu Bambas, die spezifische historische
und ethnische Situation im Senegal des ausgehenden 19.Jahrhunderts- diese
Faktoren waren es, die die Entstehung der Murīdīya begünstigten, die
Bruderschaft in ihrer Qualität prägten und zu ihrem Erfolg führten
(Seesemann 1993, 117).“
Wie der wirtschaftliche Erfolg für die von Ahmadu Bamba gegründete
Brüderschaft möglich war und welche Faktoren für diesen Erfolg eine Rolle
spielten und noch in der Gegenwart spielen, ist die Fragestellung dieses
Beitrages, wobei er sich auf einen speziellen Faktor konzentrieren wird, und
zwar auf die Religion. Das Verhältnis zwischen Arbeit und Religion ist in der
islamischen Tradition generell kein Hauptthema, weshalb der Fall der
Murīdīya besonders interessant erscheint. Nach Seesemann ist die Murīdīya
eine Ausnahmeerscheinung, vor allem in der Organisationsform der Arbeit
(Seesemann 1993, 117).
Ahmadu Bamba ist der Gründer der Murīdīya-Bewegung. Er wird von
Muslimen in Senegal und auch teilweise in der gesamten islamischen Welt als
ein wichtiger islamischer Gelehrter angesehen. Ahmadu Bamba wurde im Dorf
M`Backe geboren und starb in Tuba. M`Backe wurde von seinem Großvater
Mama Maram im Jahre 1772 gegründet. Mama Maram hat in diesem Dorf
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Koranwissenschaften und andere religiös-islamische Wissenschaften gelehrt
und errichtete dazu eine Madrasa. Sein Sohn, Ahmadu Bambas Vater Mama
Balla, besuchte diese Madrasa und wurde selbst ein Gelehrter. Ahmadu Bamba
wuchs somit in einer Gelehrtenfamilie auf, wurde selbst ein islamischer
Gelehrter und stellte, so die Sicht auf Ahmadu Bamba innerhalb der
Bruderschaft, viele Zeitgenossen in den Schatten.
Bei einer Bewegung, die sich auf einen religiösen Führer beruft und sich
durch die Religion legitimiert, setzt man bei ihren Handlungen religiöse
Motive voraus. Unser Thema betreffend kommt die Frage auf, inwieweit die
Arbeit und somit der Erdnussanbau durch religiöse Motive gefördert wurde.
An dieser Stelle ist bewusst von einer Förderung die Rede, weil bei
ökonomischen Entwicklungen nicht nur religiöse Motive entscheiden, aber
eine durchaus wichtige Rolle spielen können.
Es ist zu bestimmen, wie das Verhältnis zwischen Arbeit und Religion
ist: Ist Arbeit etwas primär Profanes, oder gibt es spezielle Formen der Arbeit,
bei der sie primär sakral ist? Im Januar 2013 hielt der katholische
Theologieprofessor für theologische Ethik Matthias Möhring-Hesse im
Rahmen des Workshops „Erwerbsarbeit als Herausforderung für die
Weltreligionen“ in Tübingen eine Rede mit dem Titel „Dein Wille Geschehe.
Theologische Versuche über Lohnarbeit“. Seine Ausführungen soll an dieser
Stelle nicht referiert werden, sondern lediglich eine grundlegende Prämisse des
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Herrn Möhring-Hesse in seiner Rede aufgegriffen werden, und zwar, dass
Arbeit primär etwas Profanes sei. Einen muslimischen Theologen kann diese
Aussage aus theologischer Perspektive insofern verwundern, als dass aus seiner
Sicht Arbeit durchaus etwas Sakrales sein kann.
Viele gängige Definitionen von Arbeit beschreiben oftmals die Arbeit als
eine Tätigkeit, die die Produktion von Gütern und Dienstleistungen als Zweck
hat (Giarini und Liedtke 1998, 30). Doch im Christentum ist Arbeit als eine
„Sühne für die Ursünde und Folge der Vertreibung aus dem Paradies“ (Giarini
und Liedtke 1998, 30) zu verstehen. Dem Murīdīschen Arbeitskonzept kommt
jedoch das lutherische und calvinische Arbeitskonzept näher. Demnach ist
Arbeit „Mittel moralischer Selbstverwirklichung“ (Giarini und Liedtke 1998,
30).
Nach dem Alten Testament musste Adam „im Schweiße seines
Angesichts“ sein Brot verdienen. Somit könnte es sein, dass im Christentum
die Arbeit als ein Teil des Weltlichen betrachtet wird und daher nicht primär,
sondern allenfalls sekundär sakral sein kein, denn mit der Arbeit wird dem
Willen Gottes nachgegangen. Im Falle des Islam ist eine dieser
alttestamentarischen Überlieferung ähnliche nicht aus dem Koran bekannt.
Demnach ist Arbeit nicht primär weltlich, sondern kann durchaus primär
sakral werden, wenn die Voraussetzungen dafür vorliegen.
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Im oben beschriebenen Beispiel haben wir es mit zwei Paradigmen zu
tun, die die Arbeit im religiösen Leben des Individuums unterschiedlich
verorten. Die verallgemeinernde Gegeneinanderstellung soll jedoch nicht den
Anschein erwecken, dass es im Christentum keine religiös motivierte Arbeit
gebe, sondern lediglich eine Möglichkeit aufzeigen, dass eine unterschiedliche
Betrachtung des Gegenstands Arbeit in diesen beiden Weltreligionen vorliegen
kann.
Weiter fragen wir, wie Arbeit mit Religion korreliert, und gehen dabei
speziell auf die Murīdīya ein. An dieser Stelle soll nicht der Diskurs der
Problematik der Definitionen verschiedener Begriffe der Arbeit und vor allem
der Religionen nachgezeichnet werden, jedoch sollte eine Definition von
Religion vorliegen, die textorientiert eingesetzt werden kann und in der Lage
ist, das Religiöse aus Texten zu bestimmen.
Für den Verfasser ist aufgrund seiner Analysen eine Aussage religiös
bestimmt, wenn die Aussage selbst ein Element des religiösen Symbolsystems
enthält, eine Anlehnung an oder eine Legitimation durch das Transzendente
erfolgt oder eine Legitimation durch das religiöse Symbolsystem oder durch
das religiöse System im Allgemeinen erstrebt; wenn sie ferner
Glaubensvorstellungen, Glaubenshandlungen, Rituale, Feste, Kulte etc. nicht
nur erwähnt, sondern damit eine Verbindung zum Heiligen anstrebt und/oder
diese Elemente in das praktische religiöse Leben integriert. Religiös ist eine
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Aussage auch, wenn der Text zur religiösen Handlung aufruft. Eine Aussage,
die durch religiöse Symbole und religiöse Überzeugungen und Handlungen
Probleme des menschlichen und gesellschaftlichen Lebens zu lösen versucht,
ist ebenfalls religiös. Religiös ist eine Aussage auch dann, wenn sie religiöse
Lebensorientierungen bietet. Zudem sind religionsgeschichtliche Angaben als
religiös einzustufen, wenn sie vom Glauben her formuliert werden und für das
Religionsverständnis der jeweiligen Religion ausschlaggebend sind und nicht
etwa bloßes Geschichtswissen wiedergegeben wird. Auch die textuelle
Wiedergabe des Erlebens und der Erfahrung ist als religiös zu bestimmen,
wenn sich die Erlebnisse und Erfahrungen aufgrund der Nominaldefinition als
religiös bestimmen lassen.
Was die Definition von Arbeit angeht, stoßen wir ausgehend von der
Arbeitsvorstellung der Murīdīya auf ein Problem. Abdoul Wadoud aus Senegal
macht auf Folgendes aufmerksam:
Il est important de faire remarquer d'emblée que, parlant de l'activité
génératrice de revenue dans ses écrits, Cheikh Ahmadou Bamba le
fondateur du Mouridisme n'emploie pas le vocable "'amal" ="travail". Il
emploie plutôt l'un des vocables talab-ul- halâl, kasb-ulhalâl ou iltimâsul- halâl qui signifient tous "chercher le licite". Cette remarque est très
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importante dans la mesure où les vocables utilisés en disent longue sur
la philosophie du travail chez le fondateur du Mouridisme.1
In diesem Zitat wird die Problematik ersichtlich, zu verstehen, welches
Konzept der Arbeit auf die Murīdīya zutreffend ist. Denn gemäß diesem Zitat
reden die Muriden nicht über ʿ Amal, welches durchaus mit Arbeit zu
übersetzen wäre (vgl. Wehr), sondern vielmehr von talab al-halâl, kasb al-halâl
oder iltimâs al-halâl.
Um die Beziehung zwischen Arbeit und Religion bestimmen zu
können, muss zunächst verstanden werden, was die Murīdīya unter Arbeit
verstehen. Hierzu sind sicherlich die Begriffe talab al-halâl, kasb al-halâl und
iltimâs al-halâl, wie sie in dem oben zitierten Text vorkommen,
hinweisgebend. Eine kurze Begriffserklärung wird uns ein besseres Verständnis
über die möglichen Unterschiede geben. Bezüglich des Begriffs des talab alhalâl gibt die folgende Prophetentradition eine mögliche Deutung an. Der
Prophet sagte: Die Suche nach dem Erlaubten (talab al-halâl) ist wie der
Kampf der Krieger.2 Hier ist die Suche nach dem Erlaubten so zu verstehen,
dass der Muslim und somit auch der Angehörige der Murīdīya Brüderschaft
seine Arbeit so ausrichten sollte, dass die Arbeit durch erlaubte (Halāl) Wege
geschieht. Die Arbeit muss gerecht und durch eigene Leistung durchgeführt
1
2

http://www.majalis.org/articles/pdf/PhilosophieTravail_Wadud.pdf, S.1
Siehe in: al-Suyuti, al-Jami' al-Kabir; al-Bayhaqi, Shu'ab al-Iman.
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werden, weshalb der Vergleich mit dem Krieger, der hart arbeitet, in dem
Hadith gemacht wird. Die Arbeit wird als etwas angesehen, das aufwendig und
schwer ist. Bei der Arbeit sollte man nur das Erlaubte wollen und sich von
unerlaubten Arbeiten fernhalten, auch der Lohn der Arbeit sollte erlaubt sein.
All diese Merkmale beinhaltet der Begriff talab al-halāl und ist bei der Form
des Arbeitsverständnisses der Murīdīya ein Faktor. Auch die Begriffe kasb und
iltimās bezeichnen mehr oder weniger Erwerb, Gewinn und das Wollen. Der
Muslim soll nach dem Erlaubten streben und es erwerben. Was bei diesen
Begriffen zentral und für unsere Fragestellung wichtig ist, sind der Begriff halāl
und seine religiöse Deutung. Zudem ist in dieser Konzeption der Zustand zu
betrachten, dass der Mensch lediglich auf der Suche nach Rizq
(Lebensunterhalt) ist. Ahmadu Bamba macht in seinen fünf Geboten, die er
für die Muriden festlegt, darauf aufmerksam:
Sich mit dem begnügen, was Gott jedem bereit hält, und sich dabei
weder darüber zu grämen, dass dies Übel sind, noch sich darüber zu freuen,
dass es etwas Gutes ist (Dumont 1975, 85 zit. n. Kittinger 2009, 62).
Ahmadu Bamba macht deutlich, dass seine Muriden sich damit
begnügen sollen, was Gott für sie bereithält. Diese Aussage ist auf die Arbeit
zu übertragen, denn auch die Muriden, die auf der Suche nach
Lebensunterhalt sind, sollen sich mit dem begnügen, was Gott für sie
bereithält.
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Im Islam und auch im Arbeitsverständnis der Murīdīya steht die
Religion insoweit im Vordergrund, wenn der Anspruch erhoben wird, dass die
Arbeit religiös betrachtet auf der einen Seite selbst erlaubt sein muss und auf
der anderen Seite nur das Erlaubte produzieren sollte.
Aus dieser Perspektive kann durchaus der Schluss gezogen werden, dass
die Arbeit der Murīdīya religiös ausgerichtet ist, unter der Voraussetzung, dass
der Arbeiter sich darauf beruft, religiös erlaubt arbeiten zu wollen. Denn
ausgehend von der Definition der Religion, die oben wiedergegeben wurde,
kann das Erlaubte (Halāl) durchaus als ein religiöses Symbolsystem des Islams
betrachtet werden. Wenn eine Bewegung ihr Arbeitsverständnis so auslegt,
dass es auf das Halāl-Konzept gerichtet ist, dann erfüllt die Voraussetzung
diese Definition insoweit, als dass dieses Verständnis als religiös definiert
werden kann. Auch die Murīdīya-Bewegung definiert ihr Arbeitsverständnis
durch das Halāl-Konzept und insoweit ist es auch religiös. An dieser Stelle ist
die Arbeit etwas Religiöses und greift in das Heilverständnis der Muslime ein.
Denn wer auf Halāl und Haram achtet, erfährt Heil. Dies ist jedoch nur eine
entdeckte Dimension des Arbeitsverständnisses der Murīdīya. Des Weiteren
fragen wir: Spielt die Religion eine eigenständige Rolle in dem Arbeitskonzept
der Murīdīya oder ist sie vielmehr ein Mittel zum Zweck? Anna Kittinger
macht auf die Schwierigkeiten in der Entstehungsphase der Murīdīya
aufmerksam und eröffnet die Möglichkeit, dass die Religion in dieser
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schwierigen Zeit als eine Orientierungshilfe gedient hat. In ihrer Darstellung
gibt sie folgende Qasida Ahmadu Bambas wieder, die von Cobit ins
Französische übersetzt wurde, und möchte darauf hinweisen, dass Ahmadu
Bamba mit dieser Qasida die Schwierigkeiten in dieser Entstehungszeit
darstellt (Kittinger 2009, S. 55).
Sachez, cher frères, que vous vous trouvez à la fin du monde.
Nous voyons les signes qui annoncent l’approche de la fin.
Tout homme lucide devra se conformer à ses recommandations.
Car cette èpoque est la pire de toutes.
Car les péchés sont nombreux dans tous les pays.
Les maladies et les épidémies sont nombreuses.
Les mortalités également plus accentuées.
L’ignorance persiste dans la trahision
Et la fidélité tend à disparaître.
Le manque de respect est fréquent chez les filles
Comme il l’est chez les enfants.
Il est constant de voir des hypocrites et des gens mauvais.
Ainsi l’on honore le riche et l’on sous-estime le Marabout.
Comme on honore l’écart et sous-estime les alim (sic)
Cette époque est une époque où l’on doit rester en silence.
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C’est une époque où l’on doit rester constamment chez soi.
C’est également une époque où l’on doit se contenter de ce qu’on a
Tout en restant silencieux.
C’est également une époque où il faut vraiment s’isoler ou s’enfuir
Vers les pierres ou vers les housses.
(Les Poémes de la Fin des Temps, zitiert nach: Coulon 1981, 103)
Diese Qasida zeigt auf, dass Ahmadu Bamba seine Zeit aus Sicht des
moralischen Zusammenfalls als die schlimmste aller Zeiten ansieht. Ahmadu
Bamba sah sich berufen, den Missständen in seiner Gesellschaft
entgegenzuwirken und machte daher von einem neuen Arbeitskonzept Gebrauch. Ahmadu Bamba wollte die Probleme seiner Zeit durch einen sozialen
Wandel im Bereich der Erziehung lösen.
Babou beschreibt die Situation wie folgt:

He was convinced that the best way to heal the society of its sicknesses
was to transform the people that made up the society (Babou 2007, 76).
Da die Arbeit ein wichtiges System des sozialen Lebens ist,
revolutionierte Ahmadu Bamba auch diesen Bereich. Ahmadu Bamba machte
die Arbeit zu einem Teil der Religion und gab der Arbeit und auch der
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Gesellschaft und ihrer Sicht der Arbeit neu Dynamik. Lassen wir hierzu
Ahmadu Bamba zu Wort kommen:
Le corps humain, depuis sa création, existe
Pour accomplir le travail ordonné par Dieu
(Qasida, zitiert nach Dumont 1975: 115)
Nach diesem Zitat ist die Arbeit, oder besser das Streben nach
erlaubtem Lebensunterhalt, von Gott verordnet und Teil der Religion. Somit
hat das Konzept der Arbeit bei Ahmadu Bamba und bei der Murīdīya religiöse
Dimensionen und kann nicht nur profan angesehen werden, denn die inneren
Dynamiken der Muriden gegenüber der Arbeit sind sakral.
Im Falle der Murīdīya ist demnach die Arbeit durchaus religiös zu betrachten
und somit wäre auch die Vorstellung, die Arbeit sei etwas Profanes, nicht
haltbar. Denn im Falle der Murīdīya wird deutlich, dass Arbeit ein religiöses
Symbol werden kann und dadurch das muridischen Religionsverständnis stark
prägt. Darin liegt auch der Grund des wirtschaftlichen Erfolgs der Murīdīya
verborgen.
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