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Im Namen Allahs, des Gnädigen, des Barmherzigen

40. Hat euer Herr euch etwa mit Söhnen ausgezeichnet, aber für sich
von den Engeln Töchter angenommen? Da sprecht ihr doch ein
schwerwiegendes V/ort.

41. Und V/ir haben doch in diesem Qur'an (die Dinge) ausftihrlich
erläutert, damit sie ermahnt werden, aber es vermehrt nur ihren
Widerwillen.

42. Sprich: Gäbe es außer Ihm noch andere Götter, wie sie
behaupten, dann hätten diese sicherlich einen Weg zum Herrn des
Thrones gesucht.
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43. Preis sei Ihm! Er ist sehr hoch erhaben über alles. was sie
behaupten.

44. Die sieben Himmel und die Erde und wer darinnen ist
verherrlichen Ihn, und es gibt kein Ding, das Ihn nicht lobpreist, aber
ihr versteht ihre Verhenlichung nicht. Er ist langmütig, vergebend.

45. Und wenn du den Qur'an vorliest, legen Wir zwischen dich und
diejenigen, die nicht an das zukünftige Leben glauben, einen
verborgenen Schleier,

46. und Wir legen Hüllen auf ihre Herzen, daß sie nicht verstehen,
und Taubheit in ihre Ohren, und wenn du bei der Lesung an deinen
Herrn, den Einen, erinnerst, dann wenden sie sich widerwillig ab.

47 . Wir wissen am besten, worauf sie horchen, wenn sie dir zuhören,
und wenn sie sich heimlich bereden. Wie die Ungerechten sagen:

"Ihr folgt nur einem verzauberten Manne."

48. Sieh nur, wie sie von dir Vergleiche entwerfen, denn sie sind so

in die Irre gegangen, daß sie keinen Weg mehr finden können,

49. und sie sagen: "'Wenn wir Gebein und Staub geworden sind,
werden wir dann etwazu einer neuen Schöpfung auferweckt?"

50. Sprich: "Auch wenn ihr Stein seid oder Eisen

51. oder sonst eine Schopfung, die in eurem Verständnis schwer
erscheint." Und sie werden sagen: "Wer ruft uns denn (ins Leben)?"
Sprich: "Er, der euch das erstemal erschaffen hat." Dann werden sie
vor dir die Köpfe schütteln und sagen: "'Wann geschieht das?"

Sprich: "Vielleicht geschieht es schon bald.

52. An dem Tag, an dem Er euch ruft, werdet ihr mit Seinem Lob
antworten, und ihr werdet meinen, ihr hättet nur eine kwze Zeit
verweilt."
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Der vorige Abschnitt, in dem es um ethische Prinzipien geht, beginnt und

endet mii einer Betonung der Einheit Gottes, und dieses Thema wird in den

nun folgenden Versen näher ausgefÌihrt. Ethik ist nämlich insofern

unmittelbar mit Gottes Eirlheit verbunden, als unsere Maßstäbe durch das

bestimlnt werden, woran wir uns orientieren. Folgen wir unseren eigenen

wünschen oder den Meinungen und wünschen verschiedener

Mitmenschen oder von Menschen gemachten Institutionen und Ideologien

und machen diese damit sozusagen zu unseren "Göttern", wobei der

eigentliche größte Götze unser Ego mit seinem wunschdenken ist? oder

orlentieren wir uns an dem Einen Schöpfer, der die Welt als eine

organische Einheit erschaffen hat und dessen Gebote darauf abzielen, daß

Mãnschen in Frieden untereinander und mit der übrigen Schöpfung leben

können?

doch in diesem

Exemplarisch angesprochen sind hier die mekkanischen Götzendiener, und

der Qur'an zeigt diô innere widersprüchlichkeit ihrer vorstellungen auf,

die theologische und soziale Implikationen haben. Einerseits hatten die

vorislamisðhen Araber eine Vorstellung von Engeln oder weiblichen

Goffheiten, die als "Töchter Gottes" galten und die man verehrte und um

Hilfe bat, weil man erwartete, daß sie sich mit ihrem Einfluß beim "Vater"

fìir ihre Verehrer verwenden könnten. Andererseits diskriminiefte man in

der eigenen Gesellschaft Frauen und Mädchen bis hin zu dem Extrem, daß

,nu,] Íörhter, die zu einem ungelegenen Zeitpunkt geboren wurdeu,

lebendig begrub.

Dieser herausfordernde Denkanstoß des Qur'an, der noch an verschiedenen

anderen Stellen angesprochen wird, läßt sich auf alle Gesellschaften

übertragen, in denen die mythologische Phantasie Frauengestalten

idealisien, während reale Frauen ausgebeutet und verachtet werden. Beide

Extreme widersprechen der Gerechtigkeit, sowohl die Vorstellung einer

Vermittlung, durch die man wornöglich meint, ethische Verantwortung

umgehen 
"u 

könn"n, als auch die Diskrirninierung und Mißachtung von

Frauen in Familie und Gesellschaft'

In ähnlicher Weise führt der Qur'an immer wieder Argumente an, die den

Verstand schärfen. Der Sinr, dieses Vorgehens ist, die Menschen zu

erinnern und aufzurütteln, darnit ihr natürliches Gespür für Recht und
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Unrecht wieder zum Leben erweckt wird. V/iderwille dagegen äußert sich
vor allem da, wo wie im Mekka der Prophetenzeit materielle luteressen,
erstarrte Traditionen und festgefahrene Vorstellungen einen höheren
Stellenwert einnehmen als die Verantwortung gegenüber Gott und die
Stimme des Gewissens.

42. Sprich: Gäbe es außer lhm noch andere Götter, wie sie behaupten, dann
hätten diese sicherlich einen Weg zum Herrn des Thrones gesucht.

43. Preis sei lhm! Er ist sehrhoch erhaben über alles, was sie behaupten.

Ein neuer Denkanstoß folgt. Gesetzt den Fall, es gäbe rnehrere Götter, etwa
eine Götterhierarchie, wie man sie sich in pol¡heistischen Systemen meist
vorstellt, wobei man sich Gott selbst als einen "Göttervater" oder eine

"IJrmutter" oder dergleichen ansieht. Die untergeordneten Gottheiten
würden dann doch alle irgendeine Beziehung zu dem finden müssen, der
den Sitz der Macht innehat, nämlich zu Gott, dem eigentlichen Urgrund
alles Seienden. Hier erwähnt der Qur'an zwar scheinbar eine
Schlußfolgerung, aber es bleibt doch offen, wie diese Beziehung dann

aussieht.

Möglich wäre, daß die besagten "Götter" sich selbst als solche verstelretr,

wie z.B. Mensclren, die sich selbst für überrnächtig und von Gott
unabhängig betrachten. Sie würden versuchen, Gott Konkurrenzzu machen
oder sich selbst an Seine Stelle zt setzen, wie es im Qur'an am Beispiel
von Pharao hinsichtlich politischer Macht, Haman hinsichtlich
wissenschaftlich-weltanschaulicher Macht und Qarun hinsichtlich
wirtschaftlicher Macht veranschaulicht wird. Das Ergebnis wäre Willkür
und Unheil.

Möglich wäre auch, daß die betreffenden "Götter" lediglich von ihren
Verehrern als solche betrachtet werden, ohne selbst dazu beizutragen oder
auch nur davon zu wissen. In diesem Falle wären sie selbst als Geschöpfe
Diener Gottes und würden Wege suchen, Ihm näherzukommen und Sein

Wohlgefallen zu erlangen, würden also selbst Zeugnis fÌir Gottes Einheit
ablegen und damit gleichzeitig ftir die Absurdität der Erwartungen ihrer
Verehrer. Es wäre daher also von vornherein logischer, sich mit seinem
Anliegen direkt an Gott zu wenden, statt den Umweg über solche
Vermittlun gsinstanzen zu wählen.

Gott in Seiner Transzendenz ist jenseits aller solcher Vorstellungen. Er ist
Ursprung und Ziel aller Dinge. Aus einer anderen Perspektive betrachtet
sind alle Dinge Zeichen, in denen wir Spuren von Gottes Wirken finden
können. Wieder anders ausgedrückt verherrlichen alle Dinge Gott.
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'¿+. Die sieben Himmel und die Erde und wer darinnen ist verherrlichen
Ihn, und es gibt kein Ding, das Ihn nicht lobpreist, aber ihr'versteht ihre
Verherrlichung nicht. Er ist langmütig, vergebend.

Das arabische V/ort sama' für Himmel bezeichnet das, "was oben ist".
Damit ist sicherlich auch der sichtbare Himmel über der Erde gemeint, vor
allem dann, wenn im Qur'an von \ilolken, Sternen usw. die Rede ist. Es ist
ein eindrucksvolles Erlebnis, bei Tag oder Nacht den Himmel zu

beobachten und ein Gefi.ihl völliger Abhängigkeit und Geborgenheit zu
empfinden oder auch die Gedanken in die V/eiten des Weltalls schweifen
zu lassen. Der Qur'an fordert uns auch ausdrücklich auf, diese und andere

Phänomene zu beobachten, um "Gottes Zeichen" in der Natur zu verstehen.
Allerdings ist hier von sieben Himmeln die Rede, und zwar nicht unbedingt
von physischen Sphären, wie man es sich in alter Zeit vorgestellt hat, bevor
lnan herausfand, daß die Erde eine Kugel ist. Viehnehr sind es "höhere
Ebenen" sowohl im Kosmos als auch im menschlichen Inneren, zu denen

wir von unserem Standpunkt auf der "Erde" her aufschauen und die wir
womöglich in unserer geistigen und seelischen Entwicklung erreichen

können. Sieben ist eine Zahl der lebendigen Vollkommenheit, und Gott ist
der Schöpfer und Meister aller dieser Ebenen und Möglichkeiten.

Es verwundert vielleicht auf den ersten Blick, daß es hier heißt: "... und
wer darinnen ist", denn im folgenden ist ganz allgemein von "Dingen" die

Rede. \üenn allerdings davon gesprochen wird, daß sie alle Gott
verherrlichen und lobpreisen, dann wird ihnen darnit eigene Aktivität
zugesprochett, uud sie werden aus ihrem Status als bloße "Sachen"
herausgehoben und eingereiht unter die lebenden Wesen, die aktiv urld

bewußt Gottes Herrlichkeit verkünden. Tatsächlich hat Gott mit großer

Sorgfalt nicht nur die Menschen geschaffen, sondertr auch Tiere, Pflanzen,
Mineralien und Elemente und sie alle zueinander in eine lebendige

Beziehung gesetzt. Jedes hat seine eigene Sprache und Daseinsfreude und

erfüllt die ihm speziell gesetzte Aufgabe.

Verherrlichung und Lobpreisung ist nicht auf V/orte beschränkt.
Tatsächlich ist das arabische Woft sabbaha einerseits mit "scy'¡wimmen"
oder "seine Bahn ziehen" verbunden, wie es die Sterne und Planeten oder
auch die Elementarteilchen tun, andererseits mit "arbeiten". Alle
Geschöpfe bewegen sich im Rahmen der Gesetztnäßigkeiten, die der

Schöpfer für ihre Existenz vorgesehen hat, und "arbeiten" sozusagen mit
arn Bestand des Universums. Damit sind sie Gottes Diener, und wenn sie

Ihn auch nicht mit Woften preisen, dann verherrlichen sie Ihn doch um so

mehr durch ihr Wirken.
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45. Und wenn du den Qur'an vorliest, legen Wir zwischen dich und
diejenigen, die nicht an das zukünftige Leben glauben, einen verborgenen
Schleier,
46. und Wir legen Hüllen auf ihre Herzen, daß sie nicht verstehen, und
Taubheit in ihre Ohren, und wenn du bei der Lesung an deinen Herrn, den
Einen, erinnerst, dann wenden sie sich widerwillig ab.

Den meisten Menschen ist dies jedoch nicht bewußt. Besonders rnoderne
Mensclren neigen dazu, die "Natur" als etwas zu sehen, das es zu
beherrschen gilt und die Naturgesetze lediglich als technologisch
verweftbare Gegebenheiten zu betrachten. Für sie sind Mineralien und
Gestirne "tote" Materie. Das Universum wird insofern oft als "Schleier"
bezeiclrnet, hinter dem sich der Schöpfer verbirgt, und der oberflächliche,
rnaterialistische Blick erkennt nicht die Schönheit, die sich darin offenbart.
Dies braucht vielmehr Dernut, Einsicht und \üeisheit, und in der Tat kann
ein Mensch die Lobpreisungen in der Schöpfung mit dem Herzen verstehen
- allerdings nur daun, wenÍì er sich öffnet und die Naturphänomene als

" Zeichen Gottes" erkennt.

Der Demut, Einsicht und V/eisheit bedarf es auch, um einen Zugang zu den
Heiligen Schriften zu gewinnen, die sozusagen ein Schlüssel in
menschlicher Sprache zum Verständnis des eigenen Inneren, des

Universums und des Schöpfers sind. Auch der Qur'an bleibt einem
Mensclren "verschleierl", wenn er sein Herz verschließt und in den
unmittelbaren eigenen Interessen verhaftet ist, der also keinen Blick fi.ir
den tieferen Sinn der Dinge, für übergreifende Zusammenhänge und für die
Zukunft hat.

Hier wird eirre Gesetzmäßigkeit beschrieben. Ein Mensch, der auf seine
eigennützigen Interessen fixiert ist, sich also sozusagen sein eigenes Ich
ztrm Gott macht, und der sich auf seine unmittelbaren Vorteile
konzentriert, verliert mittlerweile den Blick fìir übergreifende
Zusammenhänge und langfristige Zukunftsperspektiven, seien sie das

Leben nach dem Tod oder eine gerechte, friedvolle Zukunft auf der Erde.
Seine Einstellung wirkt zuerst wie eine dünne, fast unsichtbare Barriere,
wird aber auf die Dauer mit naturgesetzmäßiger Folgerichtigkeit zu einer
Blockade, die Herz und Vernunft immer unempfindsamer werden läßt. So
ftihrt eine auf das Ich zentrierte Haltung allmählich zv einer
Selbstisolation, in die Eindrücke von außen nur schwer vordringen können,
in der Beziehungen zu Mitmenschen, Schöpfung oder gar Gott kaum
möglich sind und damit verbundene ethische Werte keine Bedeutung mehr
haben. Ein solcher Mensch hat allmächlich immer weniger Verständnis für
Gottes Zeichen, weder in der Natur und der Geschichte noch in den
Heiligen Schriften. Oft bedarf es eines erschütternden Ereignisses, einer
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Lebenskrise oder dergleichen, um einen Menschen aus einer solchen
Verhärtung zu befreien.

Diese Verhärtung wird hier ursächlich auf Gott zurückgeführt, nicht in dem
Sinne, daß Er aktiv handelt, sondern daß Er einmal der letztendliche
Urheber dieser Gesetzmäßigkeiten ist, daß Er aber zum anderen diese
Eutwicklung auch geschehen läßt. Der Qur'an betont immer wieder, daß
jeder einzelne Mensch für sein eigenes Verhalten die Verantwortung trägt.
Das beinhaltet selbstverständlich auch, daß er mit den Folgen seines

Verhaltens konfrontiert wird, denn gerade dies löst oft den notwendigen
Lernprozeß aus.

47. Wir wissen am besten, worauf sie horchen, wenn sie dir zuhören, und
wenn sie sich heimlich bereden. Wie die Ungerechten sagen: "Ihr folgt nur
einem verzauberten Manne. "

Den heidnischen Quraish erschien die Lehre des Propheten Muhammad (s)
als gefÌihrlich. Durch ihre Mahnung zu Gerechtigkeit, ethischen Verhalten
und Verantwortung gegenüber dem Einen Gott schien sie ihnen eine
Bedrohung fìir ihre Traditionen und Privilegien. V/ährend der Prophet
selbst weder auf Kornpromißangebote noch auf Drohungen einging,
suchten sie nach Unterstellungen und Gegenargumenten, die geeignet
wären, interessierte Menschen von ihm fernzuhalten . Zum Teil richtete
sich dies gegen seine Person, zum Teil gegen die Lehre.

Zu den verschiedenen persönlichen Vorwürfen gehörte der, er sei

"verzaubert" oder "behext" oder auch selbst ein Magier. In der Tat mag es

den Quraish wie Magie erschienen sein, daß sich durch seine Lehre die
Menschen getröstet und befreit fÌihlten und nun in der Lage waren,
Verantwortung für sich selbst zu übernehmen und dem Unrecht in ihrer
Umgebung entgegenzutreten.

Der inhaltliche Vorwurf, der hier hervorgehoben wird, richtet sich
eigentlich gegen den Gedanken einer ethischen Orientierung und
letztendlichen Verantwortlichkeit. Gottes Gericht wird geleugnet und damit
auch jede Wertung von menschlichen Handlungen und Haltungen. Was
gilt, ist nur das oberflächlich Sichtbare: das Leben in dieser Welt mit den
eigenrrützigen Interessen, der Tod und der Zerfall. Hier gilt offensichtlich
das Recht des Stärkeren, warum also über Gerechtigkeit spekulieren?
Demnach wird die Vorstellung abgewiesen, daß es auf einer anderen Ebene
eine Rechenschaft und einen Ausgleich geben könnte. Man will nicht
wahrhaben, daß der Schopfer Seine eigene Schöpfung auf neue Weise
hervorbringen kann, und wehrt sich völlig gegen den Gedanken an eine
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Abrechnung über das eigene Verhalten und den Umgang mit Gottes
Gaben.

48. Sieh nur, wie sie von dir Vergleiche entwerfen, denn sie sind so in die
Irre gegangen, daß sie keinen Weg mehr finden können,
49. und sie sagen: "Wenn wir Gebein und Staub geworden sind, werden
wir dann etwa zu einer neuen Schöpfung auferweckt?"
50. Sprich: "Auch wenn ihr Stein seid oder Eisen
5l . oder sonst eine Schöpfung, die in eurem Verständnis schwer erscheint."
Und sie werden sagen: "Wer ruft uns denn (ins Leben)?" Sprich: "Er, der
euch das erstemal erschaffen hat." Dann werden sie vor dir die Köpfe
schütteln und sagen: "Wann geschieht das?" Sprich: "Vielleicht geschieht
es schon bald,

Auch hier wird wieder eine ganze Diskussion wiedergegeben, die als
Denkanstoß dienen soll, und wir werden angeregt, die einzelnen
Argumente weiter zu verfolgen. Wer Leben als ein Produkt blinden Zufalls
betrachtet, der wird sicherlich Schwierigkeiten haben zu sehen, daß "tote"
Materie wiederbelebt werden kann, es sei denn, er würde über die
Entstehung und die Geheimnisse des Lebens selbst gründlicher
nachdenken.

Letztes Argument gegen Auferstehung und Gericht ist oft die Frage, wann
denn dies stattfinden solle, mit dem Hintergedanken, daß es ja schließlich
bisher auch nicht eingetreten sei. Der Prophet (s) wird hier aufgefordert
sagen: "Vielleicht geschieht es schon bald."

Tatsächlich sind Leben und Tod, Schöpfung und Auferstehung, schon jetzt
gegenwärtig. Wenn wir uns recht besinnen, ist jeder Augenblick, in dem
wir uns verändern und entwickeln, ein Teil des Schöpfungsgeschehens, in
dem etwas Neues entsteht. Gleichzeitig ist es auch ein Prozeß des Sterbens,
indem wir Vergangenes verlieren, loslassen oder i.iberwinden. Der Prophet
(s) forderte uns auf, uns dieser Prozesse bewußt zu werden, indem er sagte:

"Sterbt, bevor ihr sterbt." lnsofern ist jeder Augenblick auch ein
Augenblick des göttlichen Gerichts, indem Vergangenes beweúet und die
Weichen fi.ir die Zukunft gestellt werden.

52. An dem Tag, an dem Er euch ruft, werdet ihr mit Seinem Lob:
antworten, und ihr werdet meinen, ihr häUet nur eine kurze Zeitverweilt"

Nicht nur am Tag des Weltgerichts, das bald eintreffen oder in ferner
Zukunft liegen kann, sondern auch an dem Tag, an dem wir uns dieses
"gegenwärtigen Gerichts" bewußt werden, liegt unser bisheriges Leben vor
uns wie ein kurzer Augenblick. Wir können nichts anderes tun als Gottes
Realität zu erkennen und mit Lob auf Seinen Ruf zu antworten.
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