
Darin sind wahrhafte Schriften

aur'an und Evolution
Wie will die Heilige Schrift die Schöpfung Adams verstanden wissen?
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1928 in Isfahan, war ein gro-
ßer Kenner der persisch-ara-
bischen Literatur, der Logik
und der Philosophie sowie ein
bedeutender Qur'aninter-
pret. Zwischen 1965 und 1970
leitete er das Islamische Zen-
trum in Hamburg und ging
auf einer seiner monatlich
abgehaltenen Zusammen-
künfte cler Frage nach, ob
und inwieweit sich Aussagen
des Qur'an mit der Theorie
Darwins decken lassen. In
der folgenden Aufzeichnung
vom Februar 1968 faßte er
das Thema zunächst in drei
Fragenkomplexen zusam-
men:

Wie sind die zahlreichen
Arten der Lebewesen ent-
standerr? Besteht irgend-

I Shnhi,l Dr. Beheshti rvar aktiv an der'

Islamischen Bervegung beteiligt, die
1979 zut't't Durchbruch der Revolutiou
inr lran f'ühlte. E,r rvar Mitbegründer
der Islarrischen RepLrblik Partei (Feb.

1979), Mitglied der Verfàssungs-
gebenclen Expertenversarnmlung
(Nov. 1979) und Oberster Richter des

Landes, als er arl 28. Juli l98l bei
einem Bornbenarrschlag aul die Zen-
tlalc der Republikanischeu Partei unrs

Leben kaur.

eine ursprüngliche Ver-
wandtscllaft unter ihren, so

daß durch eine langwierige
Entwicklung, d.h. eine
Jahrtausende dauernde
Evolution, sich die eine Art
von der anderen entfaltet
hat? Oder handelt es sich
bei jeder Art von Lebewe-
sen urn eine gesonderte

Schöpfung, obwohl doch
unter ihnen große Ähnlich-
keiten bestehen?

2. 2. Wie ist die Entstehung
des Menschen vor sich ge-
gangen? Ist er etwa ein
Nachkomme eines be-
kannterr oder unbekanuten
Tieres, beispielsweise ei-
nes Affens? Oder wurde er
von Anfang arr als rreue

Spezies geschaffen?
3. V/lirde das erste zutreffen,

was sagen die Heiligen
Schriften dazu? Transfor-
rlisrnus oder Exismus?

Obwohl ich rnich mit allge-
rneiner Lektüre zu diesern
Tlrerna intensiv beschäftigt
habe, kann ich mir kein defini-
tives Urteil dari,iber erlauben,
handelt es sich doch um ein
Faclrtherna, iirber das man nicht
so einfach urteilen sollte. So-

weit mir bekannt ist, wird
Darwins Theorie von der Evo-
lution dLrrch natürliche Selek-
tion, d. h. nati.irliche Auslese -

abgesehen von einigen Einzel-
heiteil - vorl den meisten
Fachleuten anerkannt und
kann sich seit Anfang dieses

Jahrhunderts steigender Zu-
stimmung erfreuen. Trotzdem
bin ich nicht davon überzeugt,
daß seine Theorie in ZLrkunft
nicht doch durch neue wissen-
schaftliche Forschungsergeb-
nisse liberholt L¡nd ersetzt wer-
den könnte.
Was sagt uns lllm der Qur'an
i.iber das Entstehen von Aften,
insbesondere des Menschen?
Wir lesen dazu: ,,Gott lcißl
Nacht und Tag wechseln,
hierin liegt wahrlich eine
Lehre fùr solche, die Einsicht
haben. Und Gott schuf alle
Tiere aus llasser, einige krie-
chen auf dent Bauch, einige
gehen auf zwei und andere
wieder auf vier Beinen. Gott
schafft, was Er will, denn er ist
aller Dinge mcichtig." (Qur'an
24:44-45) Diese zwei Verse
gehören zu einer Reihe von
Verseu, die uns an die ein-
drucksvolle Ordnung der
Schöpfung Gottes erinneru
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r.nöcllten, uuter andererr die
wunderbare Schöpfung aller
Tierarteu aus denr \ùasser.

Dabei geht es garlz offensicht-
lich nicht clarurn, eine Theorie
über den Ursprung der Tierar-
terr auf der Basis eiuer phanta-

stischen Fiktion oder in uatur-
geschäftlicher Fornr aufzustel-
len, soudern vieltnehr i.iber die
ErzählLrng der Schöpfungsge-
schichte zur tieferen Erkenntnis
Gottes als Schöpfer und in

Seiner Allmacht zu flihren. Im
obigen Vers erwähnt Gott, daß

Er clie verschiedenen Tierartelt
aus eineur einfachen Material,
nänrlich Wasser erschaffen hat.

lst das aber nicltt ein deutliches
Zeichen Se i ner Al I macht?

An anderer Stelle erfahren wir
ergänzend dazu: ,,Sehen denn

nicht die Ungltiubigen, da/J die
Hintmel und die Erde eine feste
Masse bildeten und Wir sie

dann spaltelen und aus clent

Wctsser olles Lebendige mach-

ten. llollen sie denn nicht
glauben? " (Qur'an 2l:30) Aus
den obigen und vielen weiteren
Verserr läßt sich etttnehtnelt,
daß der Qur'an nicht in-r V/i-
derspruch zur Evolutionstheo-
rie steht. Diese Verse beziehen

sich allerdings auf Tiere r"rnd

Lebewesen iul allgetueitren,
wie verhält es sich nulr aber

nrit dem Menscheu? ln 77 Su-

ren (von insgesamt I l4) finden
wir gentigend Hinweise, die

rnit urrserern heutigert Thema

direkt in Verbindung stehen.

Die vielen Verse lassen sich in
zwei Gruppen unterteilerr: Er-

stens Verse, die von der Schöp-
fung Adatns berichten und

zweitens Verse, die von der

Schöpfirng des Menschen im
allgemeinen sprechetr, z.B. des

Kindes. Zu der ersten Gruppe
gehören 74 Verse aus sieben

Suren, nänrlich Sure 2, Verse

29-38; Sure 7, Verse 1l-2'7;
Sure 15, Verse 26-42; Sure 17,

Verse 6l-65; Sure 18, Vers 50;

Sure 20, Verse 115-123 und

Sure 38 Verse 7l-85. In jeder

der obigen Suren wird von der
Schöpfung Adams teilweise
oder insgesarnt in kurzer Forur

berichtet. Vom luhalt her geht

es daruu.r, daß Gott den Engeln
verklindete, daß Er einen Statt-
halter auf Erden einsetzen wird
und daher einen Meusclrerr aus

Lehrn schaffe. Die Engel frag-
ten, ob Er dertn jemauden eitt-
setzen rnöchte, der Unheil an-

richteu und Blut vergießett
wird, während sie (die Engel)
Gott lobpreisterr und heiligten.

Gott aber erwiderte: ,,Ich wei/3,

was ihr nicht wift." Dann

schuf Gott den Menschelt aus

Lehm ( aus Lehm u.a. iu Sure 7

und Sure 38 Vers Jl ttnd J6.
aus Erde u.a. itr Sure 3, Vers
59, aus trockenerr Lehm und

aus schwarzerl geformten

Schlamnr u.a. in Sure 15, Verse
26,2J,33). Er lehrte Adam die
Namerr aller Dinge und brachte
diese dann vor die Eugel uud

spraclr: ,,Verkùndet mir die

Namen dieser Dinge, wenn ihr
wahrha.ft seid." Sie antworte-
ten: "l(ir wissen nichl, au/3er

was Du uns gelehrt host, Du
bis'l der Allwissende, der All-
vveise." Dauu sprach Gott zu

Adanr: ,,O Adam, verkünde
ihnen ihre Namen."

Als Adam ihnen die Nanrelr
rrannte, spraclt Gott zLt dett

Engeln.' ,,Habe ich euch nicht
gesagL da/3 ich das Verborgene
der Seelen und der Erde wei/3

und was ihr offenkundig lut
und was ihr verbergt " (Qur'an
2:31-33) Dann befahl Gott den

Engeln, sich vor Adam nieder-
zuwerferr. Sie warfen sich alle
nieder, außer Iblis, der sich aus

Hochmut weigerte.

Die weitere Geschichte ist
allen bekannt. lblis wird aus

dern Reich Gottes verbaunt,
doch es gelingt ihm, Adam und
Eva zurn Ungehorsanr ihrent
Schöpfer gegeuüber zu verftlh-
rerr. Da Adam und seine Ge-
ÍÌihrtin aufiichtig beret¡err und
um Vergebung bitten, verzeiht
ihnen Gott. ,,Gehl hinunter von
hier allesantt. Und wenn dann
zlt euch Meine Rechlleitung
kontntt, brauchen diejenigen,
d i e Me in er Re ch I I e itun g.fol gen,

weder Angsl zu hoben, noch
u,erden sie lram^ig sein.
(Qtrr'au 2:37)

Ein Anliegen in der Erzählurrg
der Schöpfungsgeschichte be-

steht in der Mahnlng zurl Ge-

horsarr und im Aufruf arr clen

Menschen, sich über die Fol-
gen seiner Handlungen Cedan-
kerr zu Ilaclrerr. Arr urrzähligen
Stellen ruft uns der Qur'an auf,
nachzudenken, den Verstand zu

nutzetr, zu dettken urrd zu for-
schen. \ùy'issenschaftler uncl

Gelehrte sirrd gefragt, die Ge-

heinrnisse der Schöpfirrrg Got-
tes zLt erforsclrerr und dem

Menschen zu eiuer bessereu

Einsicht in Seine Allmacllt ztt

verlrelfeu. Derrnoch läßt sich

aus derr obigen Verserr in be-

zug auf Adarr soviel entneh-
nren, daß er bei eiuer besonde-

reu Gelegenheit, ausgestattet
nrit einer besonderen Fähigkeit
aus Lehm oder Ahnlichern
geschaffeu wurde.

Weiter können wir aus den

Versen schließen, daß es ab

diesem Zeitpunkt Mensclten
dieser Spezies auf der Erde

gegeben hat. Handelte es sich

nun bei dem oben getrautrten

Menschen utn deu erstelr Melr-
schen? Diese Frage können wir
aufgrund der Aussagen des

Qur'ans nicht unbedingt beja-

hen. Im Gegenteil - anhand der
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An dem Tage, da weder Besitz noch Söhne nüEen,
sondern nur der (Rettung eÉährt), der ein heiles

Herz zu Allah bríngt, (Qur'an 26: 88)

betreffenden Verse in den Su-

rerr zwei (al-Baqara) und fünf-
zehn (al-Hidschr) karrn nlarl

eher zu der Auffassr-rng gelan-
gen, daß scllon vor Adarn
nlenschliclle Wesen existierten,
allerdings ohne mit der beson-

dererr Fähigkeit ausgestattet zu

sei n.

Erfolgte die Schöpfurrg Adatns
aLls Lehnr, unrnittelbar, wie
nran vielleicht denken könnte
oder dLrrch eine langwierige
Evolution? Es gibt viele Verse
irn QLlr'an, die eher zu der
zweiten Auffassurrg ftihren
könnerr, z.B. lautet Vers 2 der
Sule 6. "8r ist. es, Der euch

schuf, Der euch ous Lehtn er-
s'cha.ffen und Der euer Lebens-
ziel bestintntl." GoIt hat auch

uus aus Lehm erschaffen, und

weiter heißt es liber die Schöp-
firng der Menschen: ,,O ihr
Menschen, u,enn ihr hinsicht-
lich cler Auferslehung int
ZweiJÞl seid, clctnn bedenkt
doch, do/3 vvir euch aus Stoub
ers'chalfen haben, dann lus'
einent Samenfropfen, dznn aus

geronnenent Blule, dann ctus

einem Stitck Fleis'ch, teils voll-
komtnen uncl teils tmvollkom-
men gefonnt, d0tnil v,ir unsere

Allmacht on euch of/enboren."
(QLrr'arr 22:5) Darnit wird der

nrögliche Prozeß einer Evolu-
tion angesprochen. In dieser
Hinsicht gibt es noch einen
weiteren Punkt.
Als die Engel erfahreu, daß

Gott den Meusclren als Statt-
halter einsetzen will, sind sie

entsetzt und fragen daher nach:

,,Willst Du at¡f Erden eirrelr

eiusetzerr, der auf ihr Unheil
stiftet uncl Blut vergießt?..."
(Qur'arr 2:29) Aus dieser Frage

können wir entnehrnen, daß die
Engel eine gewisse Vorstellung
von Menschen gehabt haben

nri-issen. Woher? Vielleicht gab

es bereits rnenschliche Weseu,

natürlich ohne die besondere

Gabe Adarns t¡nd die der heuti-
gen Menschen. Gott tnacht den

Engeln aber deLrtlich, daß es

sich bei den ,auserwähltetr'
Wesen um eine besorrdere Spe-

zies handelt. Vielleicht fand zu

d iesem ZeitpLrnkt cler Ge-

schichte des Universurns urrd

der Schöpfung eine besondere

Mutation statt, bei der
menscllliche Wesen, die nicht
nrit dieser besonderen Fähig-
keit ausgestattet waren, durclr
clen Willen Gottes diese beson-

dere Cabe elhielten. Bei dieser
besonderen Gabe handelt es

sich um clen Geist, den göttli-
chen Geist, clurch clen der

Mensch sich wesentlich höher
entwickeln kann als audere

menschliche und nicht-
nrenschliche Lebewesen. Zwar
haben clie Engel reclrt, der
Mensch wird Unheil stiften
und Blut vergießen, aber - und

das konnten die Engel nicht
wissen - Adam und seine Art-
genosserl besitzen als erste

Lebewesen ,ruhullah' den

Geist Gottes uud sind auf-
grunddesseu in der Lage, durch
ihren schöpferischen Geist
wunderbare Entwicklungen
hervorzubri ngen.

Zusanrrneugefaßt uröchte ich
wiederholen:
l. Können wir behaupten, daß

der Qur'an eindeutig vorr eirrer
Evolutiorr spricht? Ich tneine

,rtein'.
2. Spricht die Heilige Schrift
von einer unmittelbaren
SchöpfLrng Adanrs aus Lehm?
Diese Frage nröchte ich auch

venteillen.
Grundsätzlich be-trachtet der

Qur'an alle Wirk-ungen der
verschiedenen natürlichen Ur-
sacherr als Akt Gottes, weil Er
der Ursprr.rng allen Seins ist,
während alles andere Ihur seine

Existenz verdankt und wurrder-
bare Erscheinr.rugeu Seiner
Allnracht sind.
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