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Einführung in den dialogischen Islam   

Vorwort 

Mit folgendem Text  möchte ich die Nichtmuslime mit dem Islam versöhnen. Ich möchte 

Missverständnisse abbauen, ich möchte zum Frieden beitragen, aber nicht missionieren, 

sondern eine Brücke bauen zwischen zwei Kulturen und zwischen zwei Religionen. Dafür 

verlange ich von meinen Leserinnen und Lesern: 

1- Das Unwort Islamismus nicht mehr anzuwenden. Wir Muslime fühlen uns verletzt, 

weil unser Glaube als Vorsilbe für eine Reihe negativer Eigenschaften missbraucht 

wird. 

2- Bei der Beurteilung des Islam nicht den Islam zugrunde legen, der von den 

muslimischen Radikalfundamentalisten vertreten wird, sondern den der moderaten 

Muslime. 

 

So können Sie uns moderaten Muslimen gegen jegliche Form von Extremismus helfen, sowohl 

gegen die muslimischen Extremisten, als auch gegen die Neoliberalen-Neonational-

Sozialisten. Auf diese Weise kann man sogar noch wirksamer den Terrorismus bekämpfen als 

mit militärischen Mitteln. Denn die militärischen Einsätze des Westens  haben bisher 

unzählbares Menschenleben gekostet, Zerstörungen bewirkt  und zum wirtschaftlichen 

Bankrott geführt. 



 

 

Was tun? 

Vorurteile müssen abgebaut und spezifische Begriffe annähernd ähnlich definiert werden: 

1--Der Begriff Islam bedeutet Hingabe vor Gott aber auch Frieden. Somit muss ein Moslem 

ein Mensch sein, der den alleinigen Gott anbetet und sich friedlich verhält. 

Es ist falsch zu behaupten, dass der Islam die Menschen erniedrigt. Es ist eher umgekehrt der 

Fall, denn es lautet; du sollst dich nur vor Gott niederwerfen und vor keinem anderen, nicht 

vor einem Sultan oder vor einem Stammesfürst, selbst nicht vor einem religiösen Führer. 

2--Es ist auch falsch, Mohammad als Stifter dieser Religion zu verstehen. Er selbst hat das nie 

behauptet. Im Koran setzt Mohammad das Werk Abrahams, Moses und Jesus fort. 

3--Oft wird der Begriff “Heilig“ falsch angewendet. Der Koran geht mit diesem Adjektiv sehr 

bedacht vor. Nach meinem Gefühl möchten die Medien einen negativen Eindruck vermitteln, 

wenn sie von „Heiligem Krieg“, „Heiligem Gesetz“, „Heiligem Staatsmann“ … sprechen. Das 

sind Worte mit schlechtem Beigeschmack. Ein Verteidigungskrieg ist heilig, aber kein 

Angriffskrieg. Im Koran wird ein einziger Mensch heiliggesprochen und zwar  nur Maria 

4--  Es wird behauptet, der Islam sei gegen persönliche Entscheidungsfreiheit der Menschen 

„Und befolge nicht das, wovon du keine Kenntnis hast. Wahrlich, das Ohr und das Auge 

und das Herz- sie alle sollen zur Rechenschaft gezogen werden ( Sura 17, Vers 37) 

 “.... Willst du also die Menschen dazu zwingen, dass sie Gläubige werden? 

. Er sendet (seinen) Zorn über jene, die ihre Vernunft nicht gebrauchen mögen.“ 

 ( Sura 10, Verse 100-101) 

 

5-- Es wird behauptet, der Islam sei streng dogmatisch. Das der Islam unorthodox ist, kann 

man aus unterem Vers entnehmen: 

O, die ihr glaubt! Fasten ist euch vorgeschrieben, wie es denen vor euch vorgeschrieben war. 

eine bestimmte Anzahl von Tagen. Wer von euch krank oder auf Reisen ist,( der faste) an 

ebenso vielen anderen Tagen; und für jene, die es schwerlich bestehen würden, gibt es  eine 

Ablösung: Speisung eines Armen.Und wer mit freiwilligem Gehorsam ein gutes Werk 

vollbringt, das ist noch besser. (Sura 2, Verse184-185) 

 

6--Es wird behauptet,  im Islam sei Nächstenliebe ein Fremdwort, obwohl kein anderer 

Begriff so oft im Koran wiederholt wird. Es ist bitter für einen Muslim, von einem deutschen 

Professor zu erfahren:  
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„Eine Nächstenliebe als Wort an sich kennt der Islam nicht, sondern nur Nächstenliebe 

unter Vorbehalt. Krieg, jeder Art von Krieg-die Definition dessen, was Krieg sein kann, ist  

die Pflicht  für die Muslime“. ( Professor Fabry, nach Fassung der Bayerischen Rundfunk BR-

Online vom 12.9.06) Und sein Vortrag in der Heiligengeist-Kirche nebenan 

Um diese Behauptung zu entkräften, könnte man hunderte Verse aus dem Koran zitieren 

Doch hier zwei Verse, die  Bände sprechen: 

„Die Almosen sind nur für die Armen und Bedürftigen und für die mit ihrer Verwaltung 

Beauftragten und für die, deren Herzen versöhnt werden sollte, für die Befreiung von 

Sklaven und für die Schuldner, für die Wanderer( Eingereisten); eine Vorschrift von Allah.“. 

Sura 9, Vers 60 

„Es geschieht um Allahs Barmherzigkeit willen, dass du zu ihnen milde bist; und wärest du 

schroff, hartherzig gewesen, sie wären gewiss rings um dich zerstoben. So verzeih ihnen und 

erbitte Vergebung für sie; und ziehe sie zu Rate in Sachen der Verwaltung….(Sura 3, Vers 

160) 

Die letzten zwei Verse besagen nicht, dass man ausschließlich muslimischen oder gläubigen 

Menschen helfen soll, sondern jedem, der in Not ist.  Bemerkenswert ist der Beitrag Korans 

zur Befreiung der Sklaven. Weiterhin ist anzumerken, dass der Prophet aufgefordert wird, für 

seine Gegner Vergebung zu erbitten und sie in Sachen der Verwaltung zu Rate zu ziehen 

 

7-- Es wird behauptet, der Islam sei eine menschenverachtende Religion. 

Die Engel werden in vielen Glauben hoch und heilig gepriesen. Doch gerade sie haben, dem 

Koran zufolge, sich den Menschen zu beugen!! 

„Und Wir haben euch hervorgebracht, dann gaben Wir euch Gestallt; dann sprachen Wir zu 

den Engeln: „ unterwerft euch Adam „ und sie alle unterwarfen sich. Nur Iblis nicht“  

( Koran Sura 7, Vers 12) 

„..Wenn Ich ihn nun vollkommen geformt und ihm von Meinem Geiste eingehaucht habe, 

dann fallet mit ihm dienend nieder! Da fallen die Engel alle zusammen nieder. (Sura 15, 

Verse 30-31) 

8-- Es wird behauptet, der Islam sei gegen die Aufklärung 

 „ Du sollst keinem Menschen Unrecht tun,  aber auch  kein Unrecht dulden“, 

( Koran, Sura 2, Vers 280) 



 

 

„Wahrlich, Wir haben den Menschen zu einem Stande des Kampfes erschaffen...niemand 

habe Macht über ihn….   Haben wir ihm nicht zwei Augen zugeteilt und eine Zunge und 

zwei Lippen?“ 

( Sura 90,Verse 5,6.9,10) 

Richtig verstanden, heißt es nicht, dass man die gesellschaftlichen Probleme gewaltsam lösen 

darf, sondern, nur mit Zunge und mit Lippen. Das bedeutet nur mit friedlichem Mittel. 

„Für wahr, eure Aufgabe ist in der Tat verschieden. Jener aber, der gibt und sich vor Unrecht 

hütet“.( Sura 92,Verse 5und 6) 

 

9--Es wird behauptet, die Muslime werden angehalten die Nichtmuslime zu töten. Dabei 

bezieht man sich auf Verse wie diese:    

„Und kämpfet für Allahs Sache gegen jene, die euch bekämpfen, doch überschreitet das Maß 

nicht, denn Allah liebt nicht die Maßlosen“ ( 2, 190) 

 

„Und tötet sie, wo immer ihr auf sie  stoßt, und vertreibt sie von dort, von wo sie euch 

vertreiben; denn Verfolgung ist ärger als Totschlag. Bekämpft sie aber nicht bei der heiligen 

Moschee, solange sie euch von dort nicht angreifen. Doch wenn sie euch angreifen, dann 

kämpft weiter wider sie, das ist die Vergeltung für die Ungläubigen.“ (im Originaltext, Kafarun 

191, 2(.  )کافرون ) 

10-- Es wird unterstellt, alle Christen und Juden seien „Ungläubige“. 

 

Während man über die „grausame Handlung der Muslime gegen andere Menschen 

berichtet, wird in keiner Weise erwähnt, wie grausam die Muslime von den Polytheisten 

behandelt wurden. Der Koran berichtet darüber: 

„Vernichtet sind die Leute des Grabens-. Das Feuer voll von Brennstoff- Wie sie daran saßen. 

Und bezeugten, was sie den Gläubigen antaten. Und sie hassten sie aus keinem anderen 

Grund, als weil sie an Allah glaubten, den Allmächtigen, den Preiswürdigen.“ 

(Koran Sura 85, Verse 5-9) 

—Mohammad und sein Werk 

Es ist  wichtig zu wissen, dass der Islam keine Entdeckung Mohammads ist. 

Aus dem Koran kann ich mehrere Verse zitieren, aus denen in aller Deutlichkeit hervorgeht,  

dass der Prophet Mohammad  nur beauftragt war, das Wort Gottes zu verbreiten, Menschen 
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daran zu erinnern, sich keiner anderen erdigen Macht zu unterwerfen, außer vor dem 

einzigen Gott. Er wird im Koran aufgefordert den Menschen mitzuteilen: 

„Ich bin nur ein Mensch, wie ihr,  einer dem eingegeben wurde, dass euer Gott ein einziger 

Gott ist“   Sura 41, 5 

„Bin ich denn etwas anderes  als ein Mensch und ein Gesandter“  Sura 17, 90-93 

„Ich bin nur ein deutlicher Warner“. Sura 20, 50 

Der Koran besteht darauf, Mohammad möge nur das Werk fortsetzen, das Abraham 

begonnen hat und von allen anderen Propheten fortgesetzt wurde. 

Mohammad sollte die Menschen für Tohid gewinnen. 

Und was ist Tohid?   

Tohid bedeutet nicht nur, an einen einzigen Gott zu glauben, sondern alles, was Gott 

erschaffen hat als eine Einheit zu sehen. Nicht nur wir Menschen brauchen uns gegenseitig, 

nicht nur, dass wir die Natur brauchen, die Natur braucht auch uns, die einzelne Elemente 

der Natur brauchen sich ebenso gegenseitig. Ich könnte behaupten, dass die Sonne auch uns 

braucht.  Einfacher ist zu verstehen, dass der Mond die Erde braucht, dass die Erde ebenfalls 

den Mond haben muss, um ihre Stellung innerhalb des Sonnensystems zu behaupten. Nur 

wer diese gegenseitige Abhängigkeit versteht, und an ihrer Bewahrung arbeitet, ist ein guter  

Muslim. 

Die Frage ist nun, wofür müssen wir das verstehen? Warum hat Mohammad das verkündet?  

Wem sollte das helfen? 

Um diese Fragen zu beantworten, müssen wir uns die politische, gesellschaftliche und 

kulturelle Lage der Menschen in Arabien des 6. und 7. Jahrhunderts vergegenwärtigen. 

—Ein historischer Rückblick 

In der Zeit, in der Mohammad lebte, war Elend und Ratlosigkeit im Nahen- und Mittleren 

Osten verbreitet. Dafür gab es drei Gründe: 

- Schreckliche  Folgen der Kriege  zwischen Persern und Byzanz, die 500 Jahre 

andauerten. Zeitweise meldete sich das christlich geführte jemenitische Reich. 

Wechselseitig wurden die eroberten Gebiete ausgebeutet und zerstört. 

Die Menschen auf der arabischen Halbinsel mussten verschiedene Herrscher 

ertragen. 

- Rivalität unter den beduinischen Stämmen um die Verwaltung der polytheistischen 

Pilgerstätte Mekka. Sie hielten sich nach wie vor an ihre verkrusteten Sitten und 

Bräuchen, obwohl sie nun sesshaft geworden waren. 



 

 

- Rivalität unter den Anhängern unterschiedlichen Religionen. 

Als Nachfolger des oströmischen Reiches musste sich Byzanz nach zwei Seiten verteidigen, im 

Osten gegen seinen Erbfeind Persien, im Westen gegen die auf den Balkan drängenden 

Steppenvölker. ( Islam, Ein historisches Lesebuch, Heribert Busse, S. 16) 

Im Norden stand Persien nun in direktem Kontakt mit China, das  nach der Einigung  unter 

der Tang-Dynastie seine Macht über ganz Turkestan ausgedehnt hatte. ( eben) 

 

Dann meldete sich auch eine dritte Macht. In Südarabien war das überkommene politische 

System kulturell bedeutender Kleinstaaten in der Mitte des 6 Jahrhunderts 

zusammengebrochen.  Als Nachfolger trat zunächst Äthiopien an, das die willkommene 

Gelegenheit nutzte, auf der Arabischen Halbinsel Fuß zu fassen. (Heribert Busse, Der Islam, 

ein historisches Lesebuch, Seite 16) 

Um 614 eroberte eine persische Arme  Jerusalem, die Tränenstadt. Die eindringenden Perser 

hausten  mit der Wut rasenden Bestie und gereizter Drachen. Ihre Opfer waren die 

byzantinischen Christen. Sie töteten 57000 Menschen und nahmen 35000  Gefangenen. Die 

Heilige Grabeskirche ging in Flammen auf. Dann entwendeten sie das Heilige Kreuz. 

( „Die Weltreligionen“, Arnulf Zielmann, Deutsche Zentrale zur politischen Bildung  Seite 169-

170) 

Den Rest erfahren wir von Josef Van Ess in Christentum und Weltreligionen, Seite 37: 

Herakleios hat sie kurz darauf  in einem grandiosen Siegeszug wieder niedergeworfen und 

das heilige Kreuz zurückgeführt. 

Natürlich ging es nicht um das Kreuz, es ging um die Macht, um die Märkte und um Sklaven 

als billige Arbeitskräfte. 

Wie groß das Elend war, wie stark die Menschen gelitten haben, kann man daran erkennen, 

dass das Töten neugeborener Kinder bei den Beduinen und in Mekka die Regel war. Der 

Koran schildert das Ausmaß des Elends in einer dramatischen Weise: 

Wann die Sonne sich wird ballen,  

2. Und die Sterne zu Boden fallen,  

3. Und die Gebirge wallen,  

6. Und der Meere Fluten schwallen;  

4. Wann Zuchtkamele sind unverwahrt,  

5. Und die wilden Thiere geschaart,  

7. Und die Seelen wieder gepaart;  

8. Man das lebendig begrabne wird fragen,  

9. Um welche Schuld es sei erschlagen; 
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(Koran Sura 81) 

Man müsste eigentlich annehmen, dass es in Zeiten dramatischen Elends angebracht wäre, 

dass die Menschen in überfallenen Gebieten in Eintracht lebten. So hätten sie sich 

gegenseitig besser helfen und trösten können. Das war aber gerade nicht der Fall. 

Die Historiker berichten von mindestens 3 religiösen Strömungen, die sich gegenseitig 

bekämpften: Polytheisten, Juden und  Christen. 

Die Polytheisten als Urbewohner Arabiens hielten an ihrer alten verkrusteten 

Stammesordnung fest. Obwohl sie mit Übernahme der Pilgerstätte sesshaft  wurden, hielten 

sie sich an ihre beduinischen Traditionen.  Gleichzeitig wurden sie in Mekka von  

vertriebenen monotheistischen Gruppen, Juden und Christen bedrängt, die sich im Umfeld 

Mekka niedersetzen wollten.   

Christliche Anachoreten hatten sich in der Wüste niedergelassen, vereinzelt lebten Christen 

auch in den wenigen Städten, und sicherlich besuchten christliche Kaufleute den jährlichen 

Markt in Mekka. 

( Islam ein historisches Lesebuch, Heribert Busse Seite 17) 

Stärker als das Christentum war in Arabien seit Jahrhunderten das Judentum vertreten. 

“Über dieses Judentum wissen wir  nur wenig; es war stark arabisiert und hatte sich der 

Lebensgewohnheiten seiner Umwelt angeglichen.“ ( eben da s-17-18) 

So wie die sozialistischen Rufe für die Feudalen in Europa ein rotes Tuch waren, sahen  die 

arabischen Fürsten in Gebetsbüchern der Juden und Christen  eine Gefahr für ihre 

Herrschaft.  Die Stammesherrscher fühlten sich von ihnen bedrängt. Daher jagten sie sie  

fort. Dass die Juden und Christen nur an einzigen Gott glaubten, dürfte nicht maßgebend 

gewesen sein. Ihren Glaubensinhalt,  dass alle Menschen vor Gott gleich sind, fassten die 

Herrscher in Mekka als eine Beleidigung auf. Dass sie in Gemeinde leben wollten und somit 

jegliche Stammesherrschaft ablehnten, war ausschlaggebend. 

Zerstrittenheit unter den Monotheisten 

Die Juden wanderten nicht zum Vergnügen Richtung Mekka.  Sie wurden in der Geschichte 

oft aus ihrer Heimstätte vertrieben. 

Noch größere Bedeutung erhielt Arabien für die Juden nach der Zerstörung des Zweiten 

Tempels im Jahre 70 n.Chr. und ihrer Verbannung aus Jerusalem 135 n. Chr. durch die Römer 

und andererseits mit der raschen Ausbreitung  des Christentums im Imperium Romanum. 

Seither befanden sich die beiden großen monotheistischen Religionen miteinander im 

Wettstreit um Arabien. (Der Islam, Hans Küng, Seite 62) 



 

 

Sie suchten irgendwo eine Wasserstelle und ein Stück Land. Wer von ihnen am Rande der 

Wüste eine Wasserstelle fand, ließ sich mit seiner Familie nieder. Das Wasser reichte kaum 

für ihren Ackerbau.  Nur wenige konnten und wollten ihre Wasserstelle mit Neulingen teilen, 

selbst, wenn sie an denselben Gott glaubten. 

Das folgende Zitat untermauert diese Aussage: 

Als Mohammad in Yathreb ankam, war das, was als Streit um die begrenzten Ressourcen 
hatte, zu einer blutigen Fehde eskalierte, in die auch die jüdischen Clans verwickelt waren: 
Banu Nadir und die Bnau Quraiza unterstützten die Aus, die Banu Qiqunqa der Chazradsch. 
(Reza Aslan, Kein Gott außer Gott, Seite 75) 

Das Futterneid und die Austreibung lassen immer theologischen Spuren: 

In der Siedlung (Medina) war es zu einer Spaltung entlang den Stammeslinien gekommen, 

und unter den Sippen war ein bitterer Streit entbrannt. Drei von ihnen, die Banu Qura iza, 

Banu Qainuqa und die Banu Nadir, hatten eine Form des Judentums angenommen, genau wie 

manche arabische Stämme in der syrischen Wüste und ihrer Umgebung sich zu Versionen des 

Christentums bekannten. 

(Malise Ruthven, Der Islam, eine kurze Einführung, Seite 56) 

Also: Nicht nur die Juden vertrugen sich gegenseitig nicht, den Christen ging es nicht besser. 

Nach dem Konzil von Chalcedon, 451, wonach die Dreifaltigkeit festgesetzt wurde, erklärte 

die römische Orthodoxie einen großen Teil der Christen im Nahen Osten zu Häretikern. Bald 

würden die Montanistischen, Modalistischen, Nestorianischen, Gnostischen Christen und die 

Arianer bekämpft, vertrieben und verfolgt. Wahrscheinlich nicht nur wegen der 

theologischen Unterschiede. Viele von ihnen wollten die Herrschaft der Oströmer nicht 

hinnehmen. (Reza Aslan, Kein Gott außer Gott, Deutsche Zentrale zur politischen Bildung, 

Seite 31) 

 Die genannten Gruppierungen konnten sich untereinander nicht vertragen.  Sie lebten alle in 

Angst und Not, isoliert und weit voneinander entfernt. 

Wie tief die Differenzen unter den christlichen Gruppierungen waren, kann man am Beispiel 

der Ghassan-Christen sehen. Sie verbündeten sich mit Byzanz, während sich die 

nestorianischen Lakhmiden an die Persern anlehnten 

Währen der zahlreichen Kriege zwischen Iran und Byzanz spielten die rivalisierenden 

arabischen Fürsten eine entscheidende Rolle. Die Negraniden,beheimatet im westlichen 

Euphrat, hielten zu den Persern, während die Ghassaniden, aus dem Nord-Jordan-Gebiet, zu 

den Byzantinern hielten. Gefürchtet von der wachsenden Macht der Negraniden, hat Khossro-

Parwiz, der sassanidische Kaiser, sie vernichtend geschlagen. Als die Araber einige Jahrzehnte 

später gen Iran marschierten, waren die iranischen Westgrenze ihnen wehrlos ausgeliefert. 
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(Geschichte Irans, Professor Petroschewski et al. Moskau, übersetzt auf persisch durch 

Keschawarzi, Teheran Puyesch-Verlag, Seite 170) 

 

Chaos ohne Ende 

Das Chaos wollte kein Ende nehmen, keine Seite war zu einer Einigung bereit, auch dann 

nicht als der Krieg zwischen Persern und Byzanz weiter tobte. 

All das führte zu einer Reihe von psychischen Traumen; Habgier, Heuchelei gegenüber neuen 

Herrschern, Misstrauen, Lüge, Raub.  Die Tötung des eigenes Kind spricht für sich. All das 

muss Mohammad sehr betrübt haben. 

 

 

Eine Lösung musste her 

Mohammad sah dies alles und suchte  nach einem Ausweg. Wie wir auch derzeit einen 

Ausweg suchen müssen.  Seine Lösung war den Götzenanbeter mit den  monotheistischen 

Werte  vertraut machen und  Christen und Juden an die Grundlage ihrer Religion zu erinnern, 

um sie wieder zu vereinigen. 

 

Offenbarung oder eigene Idee 

Hier schiebt sich eine ganz feine Frage vor; 

- Kam Mohammad von selbst auf die Idee, den abrahamitischen Islam als Lösung 

anzubieten? Oder sollten wir  doch an die „ Offenbarung“ glauben? 

Was ist die Offenbarung?  Wem wurde etwas offenbart? 

 Mohammad müsste sicherlich die Voraussetzungen für die Offenbarung  gehabt haben. 

Neben dem Aufweisen sehr positiver, menschlicher Eigenschaften war er auf der 

verzweifelten Suche nach einer Lösung. 

Ich denke an diese Stelle an August Kekule und die Tafel, die neben seinem Denkmal in Bonn-

Poppelsdorf steht. Dort sieht man, wie eine Gottheit dem Forscher einen Ring mit sechs 

Kanten schenkt. Sicherlich wollte der Künstler mit seinem Werk die  Offenbarung anschaulich 

machen. Kekule war auch auf der Suche. Derjenige, der Chemiekenntnisse aufweist, wird 

folgendes verstehen: Man kannte bis dahin nur Kohlenstoff-Moleküle, die kettenförmig 

aneinander gebunden waren. Eine Substanz mit 6 Kohlenstoffatomen müsste mit 14 

Wasserstoffatomen verbunden sein. Kekule fand ein brennbares Material, Benzol, mit nur 

exakt 12 Wasserstoffatomen. Er fragte sich, wo die anderen zwei Wasserstoffatome sich 



 

 

versteckten? Die gab es aber nicht. Eben, weil die Kohlenstoffe sich kreisförmig  im Sechskant 

schließen. 

So wie der Sechskantring für Kekule die Lösung war, war  Tohid für Mohammad. 

Gerade hier ist die Einmaligkeit seines Prophetentums zu verstehen: 

- Mohammad hat erkannt, dass die Herrschaftsstruktur aus der Beduinenzeit 

abgeschafft werden muss. 

- Die fortschrittlichen Kräfte, d.h. die Monotheisten müssten sich einigen. 

- Die Monotheisten könnten vereint  besser ihre Werte unter der rechtslosen 

Stammesmitgliedern  verbreiten. Er brachte ihnen innerhalb koranischen Versen  die 

biblischen Themen 

- Mohammad selbst fing an,  seinen eigenen Stamm für die Kernaussage  der 

biblischen Werte zu gewinnen.   

- Sich keiner anderen Macht zu unterwerfen signalisierte eine Absage an die alte 

verkrustete Stammesherrschaft. Stattdessen sollten die Menschen eine Umma 

bilden, eine Gemeinde, Gemeinde  als eine neue Gesellschaftsordnung. „Gemeinde“ 

als  Grundlage einer Bürgerlichen- Gesellschaft. 

- Mohammad fand in Medina die wirksamste Methode, um die  drei verfeindeten 

Gruppierungen in ein- und dieselbe Gemeinde zu vereinigen: Die Juden, die Christen 

und die Polytheisten 

- Er erinnerte die Juden und Christen an ihre gemeinsamen Wurzeln. Der Koran zitiert 

Abraham, Noah, David. Salamon, Mose und Jesus 

- Er hat die Herrscher gewarnt, wenn sie ihr Unrecht und ihre Herrschaft 

weiterfortsetzen, werden sie das ähnliche Schicksal erleiden, wie die ägyptische 

Pharaonen, wie Goliath und andere Tyrannen, die man aus der Bibel kennt. 

- Seine Warnung war auch gegen die byzantinischen und iranischen Kaiser gerichtet; 

“Was wollt ihr mit eurem ewigen Hass? Mit euren endlosem Krieg? , was habt ihr 

bisher erreicht außer Zerstörung?  Ihr seid beide am Ende. Hört auf! Warum könnt 

ihr nicht die Grenzen aufheben und eine einzige große Gemeinde aufbauen?“ 

 

- Gerade die arabische Sprache wirkte wie ein Wunder. Dass die Rabbiner und Priester 
die Sprache und Schrift ihrer heiligen Bücher lesen und verstehen konnten, ist 
anzunehmen. Nach mehreren Spaltungen und Vertreibungen gewöhnten sich aber 
die nachfolgenden Generationen an die Umgangssprache, die Arabisch war. 
Demnach, was Martin Luther im 16 Jahrhundert machte, schaffte Mohammad 8 
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Jahrhunderte vor ihm; Der Kern der Bibel wurde für alle arabisch sprechenden 
Menschen in einer Weise verständlich übersetzt, dass keine von ihnen sich 
benachteiligt füllen brauchte:  Als eine Art des aktiven Dialogs werden Moses,Maria 
und Jesus  im Koran hervorragend bedacht und geehrt: 

 

- Pharao als Missetäter hat erfahren, ein Knabe wird bald geboren, der später die 
pharaonische Herrschaft gefährden wird. So ließ er alle Neugeborenen toten 

Da wird es  der Mutter Moses offenbart: „ Säuge ihn und, wenn du für ihn fürchtest, 
so warf ihn in den Fluss und fürchte dich nicht und betrübe dich nicht; denn wir 
werden ihn dir wiedergeben und ihn zu einem der Gesandten machen“.( 28:8)   
Noch dazu, Gott versprach der Mutter, sie wurde an selben Tag ihr Kind bekommen. 
Die Kaiserin hielt sich mit ihren Damen am Fluss und fand ein bildhübsches Kind. Da 
sie unfruchtbar war, wollte sie das Kind bewahren. Doch sie könnte ihn nicht säugen. 
Da fällt einer der Damen ein, eine Frau in ihrer Nähe, könnte mit ihrer Brust  mehr 
als zwei Kinder säugen. So bekam die Mutter ihren Sohn Moses wieder, wie 
versprochen, an selben Tag(Entnommen aus dem Koran 28:8-14) 

 
33 Allah hat Adam und Noah und die Sippe Abrahams und die Sippe `Imraans vor den Menschen in aller Welt (al-`aalamuun) auserwählt 
42 Und (damals) als die Engel sagten: ""Maria! Allah hat dich auserwählt und rein gemacht! Er hat dich vor den Frauen der Menschen in 
aller Welt (al-`aalamuun) auserwählt." 

45 "(Damals) als die Engel sagten: ""Maria! Allah 
verkündet dir ein Wort (kalima) von sich, 
dessen Name Jesus Christus, der Sohn der 
Maria, 
 ist! Er wird im Diesseits und im Jenseits 
angesehen (wadschieh) sein, einer von denen, 
die (Allah) nahestehen" 

   

   

   

   

 
-  
- Die Engel brachten Maria die Botschaft Maria, sie wird ein Kind bekommen, den sie 

Issa rufen möchte. Doch als es so weit war, suchte Maria  die Wüste auf, sie könnte 
die Beschimpfungen nicht mehr ertragen. Als die Niederkunft nahte, fand sie einen 
ausgetrockneten Palmenstamm. Lehnte sie sich an und ließ sich langsam zum Boden 
senken. Während sie klagte, warum Gott sie nicht sterben ließe, hört sie eine 
Kindesstimme; Mutter warum weinst du, siehe wie unter deinen Füßen kühl- klares 
Wasser fließt, schüttele doch den Ast. Du wirst sehen, wie süße frische Datteln auf 
deinen Schoß fallen.( entnommen aus dem Koran,  3; 35-49 und 19: 1-38) 

 
Dazu schreibt Herr Karl- Josef Kuschel, Professor für katholische Theologie 

 
wie kunstvoll der Koran in diesem Text mit Kontrasten arbeitet. Das ganz und gar 

realistisch geschilderte Erstaunen der Umwelt Marias über das Kind einer unverheirateten 

Frau, der Verdacht der Hurerei. Dem Wunsch Marias, völlig 
vergessen zu werden, entspricht das fürsorgliche Wunder Gottes. Marias Todessehnsucht 

steht das lebendige Quellwasser gegenüber. Die Bitterkeit ihrer Schmerzen bei der Geburt 

kontrastiert mit der wundersamen Labung durch süße Datteln. 
( Professor Karl-Josef Kuschel, Forum Schulstiftung, Heft Nr.45, Seiten 39-62) 

 

Bei dieser Gelegenheit möchte ich betonen, dass es im Koran kein Mensch aus der 

Mohammads Verwandten erwähnt wird. 



 

 

 

Zweifelsohne waren  die Menschen, die scharenweise zum Islam konvertierten nicht nur 

Beduinen. Es waren auch Juden und Christen, die in ihm einen Retter sahen. 

Noch wichtiger und  fast revolutionär motivierte Mohammad  Menschen aus der unteren 

Sozialschicht, rechtslose Stammesmitglieder, Söldner, die in den herrschaftlichen, 

kaiserlichen Heeren verpflichtet waren. 

- ihr sollt weder Unrecht tun und noch Unrecht dulden 

-  Gnade für die Gerechten und Strafe Gottes für die Ungerechten 

- Zakat , religiöse Abgabepflicht als Grundlage für einen Sozialen Wohlfahrtstaat. 

- Das Zinsverbot bedeutete eine Befreiung für wenig verdienenden, für Händler und 

Handwerker. 

- Befreiung von Sklaven 

Haben wir nicht dem Menschen zwei Augen zugeteilt? Und eine Zunge und zwei Lippen?  

Doch er unternahm das Erklimmen nicht. Und was lehrt dich wissen, was das Erklimmen 

ist? Die Befreiung eines Sklaven, Speisung der Hungernden… Sure 90, 9-14 

Mohammad und sein dialogische Angebote: 

- Gemeinde- Bildung, was den Christen vertraut war. 

- Freitag als freier Tag. Tag der Zusammenkunft,  Jomee. Weder Juden wollten auf 

Sabbat verzichten, noch die Christen auf Sonntag 

- Gebetsrichtung Jerusalem war ein dialogisches Angebot an allen. Es ist unsachgemäß 

zu sagen, Mohammad wollte die Juden zu sich locken 

- Auszüge aus dem Alten- und Neutestament 

- Die erst Sure aus dem Koran, die ähnlich wie Vater- unser, auf die alle sich einigen 

könnten. Darin kommt mit keiner Silbe ein spaltendes Wort vor: 

      1. Im Namen des barmherzigen und gnädigen Gottes. 

      2. Lob sei Gott, dem Herrn der Welten, 

      3. dem Barmherzigen und Gnädigen, 

     4. der am Tag des Gerichts regiert! 

      5. Dir dienen wir, und dich bitten wir um Hilfe. 

      6. Führe uns den geraden Weg, 

      7. den Weg derer, denen Du Gnade erwiesen hast, nicht (den Weg) derer, die 

d(ein)em Zorn verfallen sind und irregehen!   Amen. 
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Ja, ist Amen kein verbindendes Wort? Wahrlich ein dialogisches Gebet, um sich 

gegenseitig Hände zu reichen. 

 

Das tägliche Gebet brachte die Menschen  zusammen. Das muss man einmal selbst erleben, 

welcher Eindruck entsteht, wenn Reich und Arm, Befehlshaber und Befehlsempfänger, 

Händler und Verbraucher sich Schulter an Schulter nebeneinander  zum Gebet anreihen,  

sich vor einen einzigen Gott niederwerfen. Und der Ruf zum Gebet lädt schon sehr reizend 

ein; 

„Beeilt euch zum Gebet, beeilt euch zu einer guten Tat, beeilt euch zur Befreiung.„ 

Und siehe da, der erste Muezzin war ein befreiter Sklave,  Sein Name war Bilal. Mehr als 

hundert Moscheen in der Welt tragen derzeit  diesen Name. 

Revolutionär war die Zustimmung von Seiten der sozial Schwachen. 

Zwei  Zitate aus Islam von Hans Küng belegen, warum der Islam sich rasch ausbreitete: 

 „Bis nach Bahrain, Oman und zum Jemen drang jetzt die Kunde von Mohammads 

Botschaft und Erfolg  durch.  Und, es meldeten sich zunehmend Stämme, die aus 

wirtschaftlich-politischen oder religiösen Gründen den Anschluss suchten.“   

„ Jahr der Delegationen(wufud) nennt man später das Jahr 9 der neuen Zeitrechnung (April 

630-April 631), weil so viele Abordnungen um Aufnahme in die Allianz nachsuchten.  

Muhammed ist jetzt - bei aller Respektierung der Autonomie der Einzelstämme – Herr 

Arabiens. So war Arabien in ganz kurzer Zeit  muslimisch geworden“  (Hans Küng, Der Islam, 

2004, Seite 156) 

Oft kritisiert man, der Koran habe die Bibel entstellt, der Koran leugne die Kreuzigung Jesu. 

Meine Antwort kann nur so lauten: 

Die Juden wollten von der  Geburt Jesu nichts wissen und die Christen erwarteten, dass die 

Juden sich zu Christus bekennen. Der Koran wollte aber beide Gruppen vereinigen. Ich finde, 

dass das, was im Koran als biblischer Text vorkommt, ausgewogen ist. Wir sollten das als ein 

gelungenes, annehmbares Mittelmaß, als einen Dialogversuch betrachten. 

Auch die anderen Glaubengrundsätze, wie Zakat, Fasten und Pilgern sollten verbindend 

wirken. 

Zakat, die religiöse Abgabe sollte die Grundlage für einen Sozialen Wohlfahrt-Staat liefern. 

Mit Fasten sollte man an hungernde Menschen denken. Das stärkt den sozialen Geist. 

Durch das Pilgern sollten die von allen Himmelrichtung hergekommenen Menschen sich 

kennenlernen, Erfahrungen austauchen, von Nöten und Möglichkeiten anderer Volker aus 

anderen Gebieten informiert werden und eine Lösung für ihre gemeinsame Probleme finden. 



 

 

Was die Union in Europa bewirken sollte, hat Mohammad vor 1400 Jahren versucht. Das 

aber mit Bedacht, mit Tohid. 

Mit Tohid wäre der Euro eine feste Währung. 

Mit Tohid hätte es keine Ausbeutung der armen unterentwickelten Gebiete gegeben, keine 

Bereicherung der Reichen und keine Verarmung der Armen. 

Mit Tohid hätte es keine Irakinvasion und keine Alkaida gegeben. Mit Tohid kämen wir in 

jedem Wohngebiet mit nur einem Gemeindehaus aus. Wir, Muslime, Christen und Juden 

kämen mit einem Gebetshaus zurecht. Wir könnten Schulter an Schulter beten, uns bei Gott 

bedanken. Das allein würde uns verpflichten, auf den Ausgleich der Natur zu achten und uns 

gegenseitig mit Respekt zu behandeln. Weniger Waffen herstellen, stattdessen in Bildung 

und in Entwicklung investieren. Mit Tohid bräuchten wir kein Sicherheits- und 

Überwachungssystem. 

Mit Tohid hätten wir keine extremistischen Gruppen, weder Al-Kaida, noch den 

Rechtsextremismus. 

Ein bisschen Tohid wurde uns allen  gut tun. 

Schlusswort 

Gern sehe ich der Zeit entgegen, in der alle Bürgerinnen und Bürger sich den wahren Sinn 

des abrahamitischen Glaubens zu Eigen machen und lernen, wie man mit Tohid friedlich 

zusammenlebt. Mehr in den Frieden als in den Krieg investieren und trennende Grenzen 

aufheben. Ob in der Moschee, in der Kirche, in einer Synagoge oder in einem Tempel: Sich 

treffen, Schulter an Schulter meditieren. Dabei sollen Sie über alle Bestanteile des 

Universums nachdenken. Ihr Gebet sollte den Inhalt haben, sich zur Wahrung des gesamten 

Universums zu verpflichten und alles zu meiden, was dem Ausgleich im Universum schadet. 

12.08.2013 

 Hossein Pur Khassalian 
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