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Der Koran aus islamischer Sicht
Es gibt EINEN

GOTT und der teilt sich SEINEN Geschöpfen im Koran mit. Davon sind

Muslime überzeugt.
Wagt man nun die Vorstellung, dass der ALLMÄCHTIGE SCHÖPFER den Menschen, also uns,
ein Buch übergeben hat, gewinnt man einen Eindruck von den Gefühlen, die Muslime in
Bezug auf den Koran hegen. Viele praktizierende Muslime scheuen sich sogar davor, den
Koran zu berühren, wenn sie nicht rituell rein sind, das heißt, wenn sie sich nicht vorher auf
eine bestimmte Art und Weise gewaschen haben.
Jedes seiner Worte beinhaltet einen kaum vorstellbaren Wert.
Dieses einzigartige Verhältnis zum Koran ist für Nicht-Muslime kaum oder nur schwer
nachvollziehbar.

... Ein Licht und ein klares Buch ist zu euch von ALLAH gekommen.
Sure 5 al-ma'ida (der Tisch) Vers 15
Zwischen 610 und 632 n.d.Z. erhielt Muhammed (a.s.s.) Offenbarungen von GOTT, arabisch:

ALLAH zusammengesetzt aus dem Artikel “ al” und “iāh”, wobei der erste Vokal ‘i von ‘ilāh
entfällt.
Schon zu Lebzeiten Muhammeds wurden die Offenbarungen von den Muslimen auswendig
gelernt und aufgeschrieben.
Im Koran zusammengefasst gelten sie als erste Quelle islamischen Wissens.

Das bedeutet „Koran“
Koran, eigentlich heißt es qur’ān bedeutet: das zu
Lesende, Lesung, das zu Rezitierende.

Es ist ein

arabisches Verbalnomen und leitet sich vom Verb qara'a
(lesen, rezitieren) ab.

Historischer Überblick
Auf der Arabischen Halbinsel standen das
"Glückliche Arabien" des Südens und die
Randstaaten Syriens und Mesopotamiens
unter dem Einfluss der griechischen und
iranischen Hochkulturen.
Durch

den

damaligen

politischen

der

Großmächte, der etwa seit

dem zweiten Jahrhundert
begann,

Verfall

wurde eine tief

n.d.Z.
greifende

Umwälzung in der gesamten Region
eingeleitet. Dabei geriet Arabien im 4.
Jahrhundert n.d.Z. zwischen die Fronten der Kriege von Byzanz und Persien. Zu

jener Zeit

lebten hauptsächlich selbstbewusste Nomadenstämme in Arabien, die ihren Lebensunterhalt
mit der Kamel-, Schaf- und Ziegenzucht bestritten.
Bei

ihrer

jährlichen

Stammes in einer Oase an,

Wanderung durchzogen

wo

sie

während

ein

Gebiet,

bestimmtes
das

je

nach

er

Ackerbau
der

betrieb,

andere

Teil

weiter

wanderte.

Es

Niederschlagsmenge

Oasen,

in

mehrere

variierte.

sesshafte Teile verschiedener

Manchmal

siedelte sich ein Teil des

denen

gab

Nomadenstämme wohnten.

Es kam auch vor, dass ganze Stämme sesshaft wurden und gemeinsam eine Oase
beherrschten. Yatrib (Medina) war eine solche Oase, in der Datteln und Getreide angebaut
wurden

Um das Jahr 600 n.d.Z. galt die von
Felsen umgebene Stadt Mekka als
wichtigste

Handelsstadt

Arabiens.

Ihre Einwohner, hauptsächlich vom
Stamm Quraisch, kontrollierten den
gesamten Handel vom Jemen nach
Gazza

und

zwischen

Damaskus,

dem

also

Indischen Ozean

und dem Mittelmeer.
Doch nicht allein dem Handel verdankte Mekka ihren Wohlstand und

ihr

Ansehen,

sondern auch einem würfelförmigen Gebäude, der Kaaba mit dem geheiligten Bezirk ( al-

haram) zu dem die Araber pilgerten.
Im Koran steht, dass Ibrahim (Abraham, a.s. alaihi s-salam, Friede sei mit ihm) zusammen
mit seinem ersten Sohn Ismael die Kaaba neu aufgebaut hat:

Und als Ibrahim und Ismael die Grundmauern des Hauses errichteten (sagten sie)
‚Unser HERR, nimm es von uns an …’ .
Koran, Sure 2, al-baqara, die Kuh, Vers 127

360 Gottheiten in Mekka
Im

6.

Jahrhundert

n.d.Z. beteten die Bewohner Arabiens neben ALLAH (T) eine

Vielzahl von Gottheiten an.
Berichte über die Zeit vor dem Auftreten des Gesandten Muhammed (a.s.s.) sprechen von
ungefähr 360 Gottheiten, darunter die drei Göttinnen: al-Lat, Manat und al-`Uzza , die in
Mekka verehrt wurden.
Den Götzen Hubal, von dem es heißt er wäre 300 Jahre zuvor nach Mekka gebracht worden,
müssen die Mekkaner besonders verehrt haben, stand doch ein geschnitztes Bild von ihm in
der Kaaba.

Als Kultgegenstand wurde in der Regel ein ungewöhnlich geformter,

unbearbeiteter Stein oder baetyl verwendet, dem geopfert und zu dem gepilgert wurde.

Die monotheistischen Religionen
Juden, die hauptsächlich in Medina, Haybar
und anderen Oasen als Bauern lebten und
auch Christen hatten in jener Zeit ihren
festen Platz in Arabien. Abgesehen von
ihrem Glauben, unterschieden sie

sich

weder im Hinblick auf ihre Kultur noch auf
ihr Aussehen von den Arabern. Unabhängig
von ihnen gab es auch unter den Arabern
Monotheisten,

die

Hanifen

hunafā`).

(haniī,

Pl.:

So sieht Haibar heute aus

Die erste Offenbarung

In einer Überlieferung, einem hadit, ist das Ereignis der möglicherweise ersten Offenbarung
wie folgt beschrieben: Vor seiner göttlichen Sendung verbrachte Muhammed (a.s.s.), der
letzte Gesandte GOTTES oft den ganzen Monat Ramadan, oder zumindest einen Teil davon,
auf dem, ungefähr 10 km von Mekka entfernten Berg des Lichts ( ğabal an-nūr).
Hoch oben, in der Höhle Hira', gab er sich der Meditation, dem Gebet und dem Fasten hin.

In der Höhle Hira’ hörte Muhammed (a.s.s.) eine Stimme: "Lies!". Etwas drückte ihn so
stark, dass er kaum atmen konnte. Er sagte: "Ich kann nicht lesen!" (oder: "Was soll ich
lesen?"). Die Stimme rief: "Lies!" und wieder antwortete Muhammed (a.s.s.): "Ich kann nicht
lesen!". Der Druck auf ihn wurde stärker und stärker. Erneut hörte Muhammed die Stimme:
"Lies!" Muhammed (a.s.s.) beteuerte: "Ich kann nicht lesen!".
Daraufhin wurden ihm vom Engel Gabriel die ersten fünf Verse der Sure 96 al-`alaq (Was
anhaftet) verkündet:

‚Lies im Namen deines HERRN, der erschuf, der den Menschen erschuf
aus etwas, was anhaftet. Lies, (denn) dein HERR ist der GÜTIGSTE, der
mit dem Stift

lehrte, (der) den Menschen lehrte, was dieser nicht

wusste.’
Überliefert von al-Buhari

Nach ungefähr drei Jahren folgte
die Offenbarung weiterer Verse in
unterschiedlichen

Abständen

bis

zum Tode Muhammeds Muslime
lernten

die

auswendig

wertvollen
und

wer

Verse

schreiben

konnte, schrieb sie auf.
Genauso

lernen

auch

heute
Muslime beim Koranlesen in der Schweiz

Muslime den Koran.

So wurde der Koran aufgeschrieben
Im folgenden Bericht, wird die einheitliche

Meinung von muslimischen Gelehrten in der

sunnitischen Traditionswissenschaft wiedergegeben:
Demnach beauftragte der erste Kalif Abū Bakr (reg. 632-634 n.d.Z.) nach dem Tode
Muhammeds (a.s.s.) den Schreiber Muhammeds in Medina, Zaid Ibn Tābit damit, schriftliche
und mündliche Koranische Überlieferungen zu sammeln und aufzuschreiben.

Abū Bakr



Zaid Ibn Tābit

Die Sammlung wurde erstellt und Abū Bakr übergeben.



Abū Bakr

 `Umar Ibnu l-Hattāb



Hafsa

Nach seinem Tod erhielt sie der zweite Kalif `Umar Ibnu l-Hattāb (reg. 634-644 n.d.Z.), der
sie seiner Tochter Hafsa (einer Witwe des Propheten Muhammed) vererbte.

Die ersten "`utmānischen" Sammlungen
Am Anfang seiner Regierungszeit, also 12 Jahre nachdem Abū Bakr den Zaid Ibn Tābit das
erste Mal mit der Sammlung von Koransuren beauftragt hatte, erbat der dritte Kalif `Utmān
Ibn `Affān (reg. 644-656 n.d.Z.) die wertvolle Sammlung von Hafsa.
Wieder war es

Zaid Ibn Tābit , der eine Kommission einberief, welche im Auftrag von

`Utmān Ibn `Affān das erste Koranexemplar zusammenstellte.
Drei Mal (oder sechs Mal) wurde dieser Koran abgeschrieben und in die vier islamischen
Zentren (al-amṣār): Mekka, Damaskus, Kufa und Basra, entsandt, wo sie die bereits
vorhandenen gesammelten Blätter ersetzten.
Aus diesen "`utmānischen" Sammlungen leiteten die späteren Lesungen ihre leicht
unterschiedlichen Schreibarten ab.

Unterschiede in der Schreibung waren möglich, weil die `utmanischen Koransammlungen
aus einfachen, konsonantischen arabischen Schriftzeichen, ohne diakritische Punkte und
Vokalzeichen bestanden.

Einer der ältesten, aufgefundenen Schriftzüge

bismi l-llāhi r-rahmāni r-rahīm
Im Namen ALLAHS, des Gütigen, des Barmherzigen
Als

wichtigste

Instanz

für

die

Gestaltung

des

Konsonantentextes

galt

die

Sprachbeherrschung des Koranlehrers. Zusätzlich bildeten sich die beiden Prinzipien:
Sprachrichtigkeit (`arabiya) und Vereinbarkeit mit der Koransammlung von `Utmān (rasm

`utmānī), der auch unter der Bezeichnung muṣḥaf

(gesammelte Blätter) bekannt war,

heraus.

Deshalb bekam der mushaf 'utmāniīya (der Koran von 'Utmān) seine Vokalzeichen
Nach dem Tod des Muhammed (a.s.s.) breitete sich der Islam schnell aus. Viele Konvertiten
(Menschen, die einen anderen Glauben annehmen) waren Nicht-Araber und demzufolge der

arabischen Sprache nicht mächtig. Deshalb wurde eine

Differentzierung des koranischen

Konsonantentextes mit Hilfe besonderer Punkten (diakritische Punkte) und auch eine
Vokalisation (Zeichen für kurze Vokale und Nunation) des mushaf `utmānīya unumgänglich.

Teil eines Verses aus der Sure 48 al-fath 8. oder 9.Jahrhundert

Die sieben wichtigsten Lesearten des Korans
Nāfi`
Ibn Katīr
`Āsim
Hamza
al-Kisai
Abu `Amr Ibn al-`Ala'
Ibn Āmir

(st. 785
(st. 738
(st. 745
(st. 773
(st. 804
(st. 770
(st. 736

n.d.Z.)
n.d.Z.)
n.d.Z.)
n.d.Z.)
n.d.Z.)
n.d.Z.)
n.d.Z.)

Ungefähr ab dem Jahre 680 n.d.Z. bildeten sich

in
in
in
in
in
in
in

Madina
Mekka
Kufa
Kufa
Kufa
Basra
Damaskus

in Madina,

Mekka, Kufa,

Basra

und

Damaskus unterschiedliche Lesearten des Korans heraus, die nebeneinander gelehrt und
rezitiert wurden.
Die Unterschiede bestehen bei den diakritischen Punkten und bei der Vokalisation.

Aus Biographien erfahren wir, wie damals der Koran gelehrt wurde.
Dort ist zu lesen:

ahada

l-qirā’a 'anhu `ardan (er hat vor dem Lehrer gelesen), im

Unterschied zu "rawā l-qira'a `anhu" (der Schüler übernimmt die Leseart seines Lehrers und
gibt sie weiter).
Unter dem ersten Satz wird verstanden, dass der Schüler seinem Lehrer den Text vorgelesen
hat. Wie dieser Text genau ausgesehen hat, wissen wir nicht. Jedoch darf von einer eigenen
Kopie ausgegangen werden, was manchmal als "lahu `anhu nushan" (der Schüler nahm von
seinem Lehrer ein Exemplar von dessen Text) zum Ausdruck kommt.

Die Sprache, die Gliederung und der Aufbau des Korans
Die Sprache des Korans
Der Koran ist in der altarabischen Sprache der Dichter, ”al-arabiyya” gehalten. Sie war eine
Hochsprache und zwar in einer Mitteilung zwischen Poesie und Prosa

und wurde für

Gedichte und offizielle Schreiben gebraucht.
Zu Beginn der Offenbarungen in Mekka sind es poetische Passagen mit kurzen, rhythmischen
Versen, wie in der 112. Sure sūratu-l-ihlās (der Glaube ohne Vorbehalt) mit 4, der 100. Sure

sūratu-l-`ādiyāt (die Laufenden) mit 11, der Sure 96 sūratu-l-alaq (Was Anhaftet) mit 19
Versen. Dann verlängern sich die Verse zu den langen, prosaischen medinensischen
Einheiten, erkennbar in der Sure 2 sūratu-l-baqara (die Kuh) mit 286 und Sure 4 sūratu-n-

nisā `(die Frauen) mit 176 Versen.

Sure 112 sūratu-l-ihlās (der Glaube ohne Vorbehalt)

Sure 96 sūratu-l-alaq (Was anhaftet)

Sure 4 sūratu-n-nisā ` (die Frauen)

Gliederung und Aufbau
Die Unterteilung in Abschnitte
Der Koran ist in 30 gleichlange ağzā’ (Pl. von ğuz’: Abschnitt) unterteilt. Für gewöhnlich
rezitieren Muslime jeden Tag im Fastenmonat Ramadan ein ğuz’, so dass der ganze Koran
einmal im Jahr vollständig gelesen wird.
Ein ğuz’ wird zur Hälfte geteilt ist, damit entstehen 60 ahzāb (Pl. von hizb: Stück), von
denen ein hizb wiederum in 4/4 Teile zerfällt.

¾ hizb

Der hizb

¼ hizb

½ hizb

¾ hizb

Der ğuz 9

15

16

16

16

16

Der hizb 17

Diese Unterteilung ist unabhängig von der Sureneinteilung.

Die Suren (as-suwar)
Wahrscheinlich liegt dem Begriff sūra, Pl. suwar das syrische Wort surta auch surta, für
“Schrift, Schriftlesung”, zugrunde.
Im Koran selbst bezieht sich auf das Wort “Sure” auf eine Textpassage unbestimmten
Umfangs. Später kam der Begriff „Sure“ als literarische Einheit hinzu.
In seiner überlieferten Form ist der Koran in 114 Suren eingeteilt, die nach dem Ort ihrer
Offenbarung, Mekka oder Medina, eingeordnet werden.

Am Anfang steht die sūratu-l-fātiḥa (die Eröffnende), die in jeder Gebetsfolge ( rak’a) der
rituellen Gebete rezitiert wird.

sūratu-l-fatiha (die Eröffnende)

Die Eröffnende

al-fātiḥa

1. Im Namen ALLAHS, des GÜTIGEN, des

bismi l-llāhi r-raḥmāni r-raḥīm (1)

BARMHERZIGEN.
2.

Wir loben und danken ALLAH, dem HERRN

al-ḥamdu li-llāhi rabbi l-`ālamīn (2)

der Welten,
3. dem GÜTIGEN, dem BARMHERZIGEN,

ar-raḥmāni r-raḥīm (3)

4. dem HERRSCHER am Tag des Gerichts.

māliki yaumi d-dīn (4)

5. DIR allein dienen wir und DICH allein bitten

iyyāka na`budu wa iyyāka nasta`īn (5)

wir um Hilfe.
6. Führe uns auf den geraden Weg.

ihdinā ṣ-ṣirāta l-mustaqīm (6)

7. Führe uns auf den Weg, auf dem die Menschen
gehen, zu denen DU freundlich bist.
Führe uns nicht auf den Weg, den die Menschen
gehen, die DEINEM Zorn unterliegen und führe
uns nicht auf den Weg, den die Menschen gehen,
die sich irren.

ṣirāṭa l-lladīna an`amta `alaihim
ġairi l-maġḍūbi `alaihim wa la ḍ-ḍāllīn
(7)

Die weiteren Suren sind in der Regel ihrem Umfang nach, in absteigender Folge angeordnet.
Am Ende stehen die beiden Suren
113 sūratu-l-falaq (das Frühlicht)
und
114 sūratu-n-nās (die Menschen).

Sie beginnen mit a`ūdu (ich suche Schutz, ich nehme Zuflucht) und heißen deshalb “al-

mu`āwidatan”.
„a`ūdu bi-llāhi mina š- šaitāni r-rağ īm“ (ich suche Schutz/ich nehme Zuflucht bei/zu dem Gott vor
dem verfluchten Satan) wird einer Koranrezitation vorausgeschickt, wie es in der Sure 16, Vers

98-100 empfohlen ist.

Surennamen
Als Surennamen haben sich charakteristische Worte aus der jeweiligen Sure etabliert. Die
Namen werden nicht zur Offenbarung gerechnet und sind von der Rezitation ausgeschlossen.
Infolgedessen war ihr Wortlaut nicht geschützt und daher reich an Varianten.

So ist die Sure 9 neben at-tauba auch als barā’a, 40. Sure neben gāfir auch als al-mu’min,
die 47. Sure neben Muhammed auch als al-qitāl bekannt.
Außer in der neunten Sure at-tauba (die Reue), beginnen die Surentexte mit der Basmala:

bi-smi llāhi r-rahmāni r-rahīm (im oder mit dem Namen Allahs, des Gütigen, des
Barmherzigen).
Am Anfang von 29 Sure stehen scheinbar zusammenhanglos bis zu fünf Buchstaben deren
Bedeutung bis heute noch nicht entschlüsselt wurde, so in der zweiten Sure al-baqara (die
Kuh), die drei Buchstaben “ Alif Lām Mīm” , und der siebenten Sure al-a’rāf (der Wall) “ Alif,

Lām Mim, Sād” , in der 19. Sure maryam (Maria) “Kāf, Hā’ yā’ `Ain, Sād” , in der 36. Sure
yāsīn die beiden Buchstaben “Yā Sīn” und in der 38. Sure sād der Buchstabe “Sād”.

Die kleineren Einheiten (al- āyāt)
Die Suren des Korans setzen sich aus kleineren Einheiten, den āyāt, (Verse) zusammen, die
in der Regel eindeutig mit Prosareim markiert sind. Insgesamt beinhaltet der Koran 6236

āyāt, von denen ungefähr 400 zu āyātu-l-ahkām. Das sind Verse mit Inhalten religiöser
Gebote bzw. Verbote aus deren Erfüllen/Nichterfüllen oder Halten/Nichthalten Lohn und
Strafe resultieren gerechnet werden.
Noch in der Zeit, als Muhammed (a.s.s.) in Mekka gelebt hatte, verengte sich die Bedeutung
von „āya“ zur Bezeichnung einer kleinen Offenbarungseinheit unbestimmten Umfangs, aus
welcher dann die Bezeichnung „Koranvers“ erwuchs.

Was steht im Koran?
Der Koran gab - und gibt bis heute - der muslimischen Gemeinschaft der Gläubigen ( umma)
die Grundsätze gemeinsamen Glaubens und Handelns vor. Er ist die erste Quelle islamischen
Wissens.

Zum göttliche Ursprung des Korans

.. . Ein Licht und ein klares Buch ist zu euch von ALLAH gekommen.
Sure 5, Vers 15
In den 22/23 Jahren koranischer Offenbarungen wird ALLAH (T) als deren "Urheber", quasi
als Verfasser des Korans, bezeichnet.
So lesen wir in Sure 10, Vers 37: „Und dieser Koran konnte nicht ohne ALLAH ersonnen
werden...."; in Sure 6, Vers 104 steht: "Gekommen sind ... zu euch Beweise von eurem
HERRN ..."; und in Sure 7, Vers 203 heißt es: "... Dies sind klare Beweise von deinem
HERRN ...".
Es ist ein arabischer Koran, weil ALLAH (T) die arabische Sprache für SEINE letzte
Offenbarung ausgewählt hat.
„Wir (ALLAH) haben sie (die Offenbarung) als Koran (als das zu Lesende. zu Rezitierende)
auf Arabisch offenbart ...“ Sure 12, Vers 2
ALLAH (T) definiert sich im Koran als mächtig, weise, als HERR der Menschen in aller Welt
und als SCHÖPFER von Himmel und Erde.
„(Herab)gesandt ist das Buch von ALLAH, dem MÄCHTIGEN, dem WEISEN“, Sure 39, Vers 1;
45/2 und 46/2;
„(Herab)gesandt ist das Buch, an dem nicht zu zweifeln ist, vom HERRN der Menschen in
aller Welt“ Sure 32, Vers 2
„(Es ist) eine Offenbarung vom HERRN der Welten.", Sure 69, Vers 43.
„(Herab)gesandt von dem, der die Erde und die hohen Himmel erschaffen hat“, Sure 20,
Vers 4.

Das unnachahmliche Wunder des Korans

„Oder sagen sie (Menschen, welche die göttlichen Zeichen leugnen) : ‚Er (Muhammed)
hat ihn (den Koran) ersonnen?" Sprich (zu ihnen): ‚So ersinnt eine Sure gleicher Art
und ruft (von euren Göttern) außer ALLAH an, wen ihr könnt, wenn ihr die Wahrheit
sprecht (das heißt, wenn eure Anschuldigungen der Wahrheit entsprechen).“.
Sure 10, Vers 38
Diese Aufforderung geht an die Mekkaner und zwar an jene Mekkaner, die an der göttlichen
Offenbarung zweifeln. Sie ist vor dem Hintergrund der hohen arabischen Dichtkunst in der
damaligen Zeit zu verstehen.
Im Koran wird die Unnachahmlichkeit koranischer Suren hervorgehoben und als ein Wunder
des Korans bezeichnet. Die großartigen arabischen Dichter in der Zeit Muhammeds waren
nicht dazu imstande eine Sure hervorbringen, die in Schönheit der Sprache und inhaltlichem
Ausdruck einer Koransure gleicht.
Das Wunder des Korans ist nicht nur in Bezug auf die damalige Zeit zu verstehen, sondern
gilt auch heute. Denn bis jetzt ist es Niemandem gelungen, einen Koranischen Text derart in
eine andere Sprache zu übersetzen, dass die Übersetzung dem Original gleicht.
Der Koran als Richtschnur (hudā) und Barmherzigkeit (raḥma)

„WIR (ALLAH) haben ihnen ein Buch gebracht, was WIR mit Wissen darlegten als
Richtschnur und Barmherzigkeit für Menschen, die glauben“,
Sure 7, Vers 52
In diesem Vers (āya) gibt ALLAH (T) einen Grund für SEINE Offenbarung an. Er definiert sie
als den Ausdruck SEINES göttlichen Willens, nach dem man sich, wenn man es will, richten
kann.

Die beiden Worte Richtschnur (huda) und Barmherzigkeit (rahma) zeigen uns deutlich die
Güte und Fürsorge des EINEN GOTTES. Denn ER überlässt die Menschen im diesseitigen
Leben (dunya) nicht ihrem Schicksal, sondern gibt ihnen,

quasi als "Lebenshilfe",

eine

Offenbarung, ein Buch, nach dessen Regeln sie ihr Leben ausrichten können.

Muhammed (s.a.s.) als Übermittler des Korans

محمد
صلى ال عليه وسلم
„... Ich (ALLAH) schwöre bei dem, was ihr seht und (bei dem) was ihr nicht seht: Er
(der Koran) ist das Wort (ALLAHS durch den Mund) eines zu ehrenden Gesandten. Es

ist nicht (das Wort) eines Dichters. Wie wenig gläubig seid ihr! (Er, der Koran ist)
auch nicht die Rede eines Wahrsagers. Wie wenig lasst ihr euch mahnen! Er ist
(vielmehr als Qffenbarung) vom HERRN der Menschen in alle Welt herab gesandt.

Wenn er (Muhammed) (eigenmächtig irgendwelche) Aussprüche in UNSEREM Namen
ersonnen hätte, würden WIR

ihn an der Rechten fassen

Schlagader durchschneiden.“

und ihm dann die
Sure 69, Vers 38-46

Viele Verse (āyāt) erwähnen Muhammed (a.s.s.) als Übermittler des Korans, wobei immer
wieder betont wird, dass es die Worte von ALLAH (T) sind, die Muhammed (s.a.s.)
verkündet. - ...
Was dir (Muhammed) von deinem HERRN hinab gesandt wurde ist die Wahrheit .... 13/1.
Muhammed (s.a.s.) wird auch vor einer menschlichen Schwäche gewarnt, nämlich davor,
den Wünschen seiner Mitmenschen zu entsprechen, wenn sie von der Wahrheit göttlicher
Aussagen abweichen - ... und folge nicht dem, was sie wollen (wenn es) von der Wahrheit
(abweicht), die zu dir gekommen ist . . .

Sure 5, Vers 48 -49

Zu Anfeindungen

www.eslam.de/g/gerechtigkeit.htm

„Wenn sie dich (Muhammed) der Lüge bezichtigen, so sprich: ‚Was ich tue ist für
mich, und was ihr tut ist für euch. Ihr werdet für das, was ich tue nicht zur
Rechenschaft gezogen und ich nicht für das, was ihr tut. Und unter ihnen gibt es
welche, die hören dir zu (ohne dich zu verstehen) kannst du aber die Tauben hörend
machen, wenn sie keinen Verstand besitzen? Und unter ihnen gibt es welche, dich
anschauen (ohne dich zu erkennen) . Kannst du aber die Blinden richtig leiten, wenn
sie nicht sehen? Sieh, ALLAH fügt den Menschen kein Unrecht zu, vielmehr fügen
die Menschen sich selber Unrecht zu. Und an dem Tage (des Gerichts), an dem ER
(ALLAH) sie versammelt, wird es ihnen sein, als hätten sie nur eine Stunde des

Tages geträumt. Sie werden einander erkennen. Dann sind jene verloren, welche
die Begegnung mit ALLAH leugnen und nicht richtig geleitet waren.
Sure 10, Vers 41-44
"(Dies ist) ein Buch, dass WIR zu dir hinab gesandt haben, auf dass du (Muhammed) die
Menschen mit der Erlaubnis ihres HERRN aus den Finsternissen zum Licht führen mögest,
auf den Weg des Erhabenen, des Preiswürdigen.".
Sure 14, Vers 2
Die meisten Verse (āyāt), die von Anfeindungen gegen Muhammed (s.a.s.) oder der
göttlichen Offenbarung handeln, betonen stark die Eigenverantwortlichkeit eines jeden
Menschen für seinen Glauben.
Direkt ist die Beziehung zwischen ALLAH (T) und einem Menschen. So muss Muhammed
(s.a.s.) auch nicht darüber Rechenschaft ablegen, wenn sich Menschen gegen die Botschaft
des Islams entscheiden. Denn seine Lebensaufgabe besteht im Aufzeigen des richtigen
Weges, ob die Menschen ihn dann beschreiten oder nicht, unterliegt nicht seiner
Verantwortung.
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Zu den Adressaten des Korans

www.mixopolis.de/wws/108044.php

„Ihr Gläubigen, glaubt an ALLAH und SEINEN Gesandten
und an das Buch, das ER auf SEINEN Gesandten herab sandte ...“.
Sure 4, Vers 136
Ohne Unterschied auf ethnische oder kulturelle Herkunft, Geschlecht oder Alter ist die
Offenbarung des Korans an die gesamte Menschheit gerichtet. Der Koran weist auf eine
göttliche Existenz hin und ermöglicht es,

ALLAH (T) zu erkennen und SEINEM

Willen

entsprechend zu leben.
Ein Mensch, der dem Aufruf Muhammeds (s.a.s.) zum Islam Folge leistet, ist ein Muslim, das
heißt, dass sich dieser Mensch in den Willen ALLAHS ergibt.

Die Muslime

www.n24.de/news/newsitem

593143.html

„Sag: ‚ Wir glauben an ALLAH und (an das), was (als Offenbarung) zu uns, und
was zu Abraham, Ismael, Isaak, Jakob und den Stämmen (Israels) herab gesandt
wurde, und was Mose und Jesus und die Propheten von ihrem HERRN erhalten
haben, wir machen bei keinem von ihnen (dem anderen gegenüber) einen
Unterschied. IHM (ALLAH) sind wir ergeben’."
Sure 2, Vers 136
Muslime definieren sich nicht allein als Anhänger von Muhammed (s.a.s.). Sie sehen in ihm
vielmehr den letzten, in einer Reihe göttlicher Gesandten - von denen einige im Koran
erwähnt sind und andere nicht - und zwischen denen sie keinen Unterschied machen dürfen.
Diese einheitliche Aussage aller Gelehrten macht den ursprünglichen Zusammenhang der
drei großen monotheistischen Weltreligionen: Judaismus, Christentum und Islam deutlich.
Juden galten solange als Muslime bis sie den Jesus (a.s.) ablehnten und Christen wurden so
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Glaubensbekenntnis als Dogma aufnahmen und den Muhammed (s.a.s.) ablehnten.

in
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Die Juden und Christen

www.hagali.com/.../ostjudentum/relgrund.htm

www.kirche-innot.de/aktuellemeldungen/2010/ ...

„Volk der Schrift, nunmehr ist UNSER Gesandter zu euch gekommen, er macht
euch vieles von der Schrift klar, was ihr verborgen habt, .... (der Koran) führt sie
… mit SEINER Erlaubnis aus den Finsternissen zum Licht und sie leitet auf einen
geraden Weg.“.
Sure 5, Vers 15-16
„ ... und herab sandte ER die Thora und das Evangelium zuvor als eine Leitung für die
Menschen und sandte (nun, als) die Unterscheidung (von richtigem und falschem Glauben,
den Koran) ...“

Sure 3, Vers 3-4

Juden und Christen als Besitzer der vorangegangenen Offenbarungsbücher ( ahlu l-kitāb)
wird besondere Aufmerksamkeit geschenkt, indem sie direkt angesprochen und dazu
aufgefordert werden, ihren Glauben zu überdenken und den Koran als letzte göttliche
Offenbarung zu akzeptieren.

Zur Authentizität des Korans
Ist der Koran heute authentisch?
Ja! Allgemein geht man heute auch in der westlichen Koranforschung zu Recht, davon aus,
dass koranische Verse, so wie sie uns vorliegen, authentisch sind, das heißt von Muhammed
(a.s.s.) selbst verkündet wurden.
Dabei ist die Arbeit von Professorin Angelika NEUWIRTH grundlegend. So ergab ihre
"Strukturanalyse der mekkanischen Suren", dass aus Gründen einer Innergesetzlichkeit der

Surenkompositionen eine Genese aus Bruchstücken oder die Annahme von Dublettenreihen,
was ein Zeichen für die mehrmalige Bearbeitung eines Textes ist, ausgeschlossen ist. Auch
die Annahme, dass maßgebliche Teile verloren gegangen sein könnten, erklärt Professorin
NEUWIRT nach den Resultaten ihrer Forschung für falsch.

Zum Schluss
Die muslimische Definition zum göttlichen Ursprung des Korans, wobei zwischen
sunnitischem und schiitischem Bekenntnis Konsens besteht, ist eindeutig.
In Muhammed (s.a.s.) wird das "Medium" gesehen, mit welchem ALLAH (T) Seine letzte
Offenbarung, den Koran, an die Menschen sendet.
Nur unter diesem Aspekt ist die Ehrfurcht verständlich, welche gläubige Muslime dem Koran
entgegenbringen; beinhaltet er doch für sie das offenbarte Wort des Einen GOTTES, der
alles SEIN erschuf, erschafft und erhält und ist nicht - im Gegensatz zur Bibel - ein Bericht
über menschliche Erfahrungen mit Gott.
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