
Quran lesen und verstehen
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Iln Namen Allahs, des Çnädigen, des Barmherzigen

23. Dein Herr hat beschieden; Dient niernandem außer Ihrn und erweist den
Eltern Güte. Wenn eines von ihnen oder beide bei dir ein hohes Alter errei-
chen, dann sage niemals "Uff! " zu ihnen und weise sie nicht ab, sondern sprich
ein edelrnütiges Wort zu ihnen.
24. Und senke aus Balrnherzigkeit den Flügel der Demut über sie und sprich:
"Mein Herr, erbarme Dich ihrer, so wie sie mich erzogen haben, als ich klein
war. "
25. Euer Herr weiß am besten, was in euch selbst ist. Wenn ihr rechtschaffeu
seid, dann ist El doch vergebungsbereit gegenüber denen, die sich lhur zuwen-
den.
26. Gib deur Verwandten sein Recht, ebenso deln Arrnen und detn Fremden,
aber sei nicht verschwenderisch.
21 . Die Verschwender sind Geschwister der Satane, und Satan wal' seinern
Herrn gegenüber undankbar.
28. Wenn du dich aber von ihnen abwenden lnußt in der Bemühung um Barrn-
herzigkeit von deinem Herrn, auf die du (selbst) hoffst, dann sprich zu ihnen
ein erleichtelndes Wort.
29. Und lasse deine Hand nicht (geizig) an deinen Nacken gefesselt sein, aber'

strecke sie auch nicht vollig offen aus, damit du nicht getadelt und erschöpft
das itzt.
30. Dein Herr er'öffuet und bemißt die Mittel zur Vel'solgLntg, weln Er will. Er
nirnrnt doch Seine Diener wahr und sieht.
31. Tötet nicht eure Kinder aus Atrgst vor Annut. Vy'ir versorgen sie und euch.
Sie zu töten ist ein großes Verbrechen.
32. Nahet euch nicht der Unzucht. Sie ist eine Schändlichkeit Lrnd ein tibler
weg.
33. Tötet nicht das Leben, das Allah unverletzlich gemacht hat, es sei denn
dern Recht entsprechend. Und wer ungerechterweise getötet wird, dessen
Sachwaltel haben Wir bevollrnächtigt (Sühne zu fordern oder zu velgeben). Er'

soll aber hinsichtlich del Tötung nicht die Grenzen überschreiten, denn er fin-
det Beistand.
34. Naht euch nicht dern Eigentum der Waise, es sei denn zu dern, was besser
ist, bis sie ihre Volljährigkeit erreicht. Haìtet die Verpflichtung ein, denn über
die Verpfl ichtung wird Recherrschaft gefordert,
35. Gebt volles Maß, wenn ihr zurneßt, und wiegt lrrit rechteln Gewicht. Das ist
vorteilhaft und auf Iange Sicht besser.

36. Und folge nicht dern, wovon du kein Wissen hast. Das Gehör, das Gesicht
und das Herz - von ihnen allen wird doch Rechenschaft gefordert.
37. Und schreite nicht hochmütig auf der Erde einher. Du kannst doch die Er-
de nicht spalten noch die Berge an Höhe erreichen.
38. Das Uble alles dessen ist vor deinem Herrn abscheulich.
39. Dies gehört zu dern, was dir dein Herr an 'ù/eisheit offenbart hat. Und setze
neben Gott keinen anderen Gott, so daß du nicht getadelt und abgewiesen in
die Hölle geworfen wirst.
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ERLAUTERUNG
Der hier vorliegende Abschnitt weist deutliche Parallelen zum
biblischen Dekalog auf, nur daß vielleicht eher zwölf Einzelge-
bote zu erkennen sind als zehn, und daß schwerpunktmäßige
Unterschiede gegeben sind. Er definiert Grundlagen des Zu-
sammenlebens, die für Sicherheit, Vertrauen und Gerechtigkeit
sowie auf lange Sicht für Frieden in der Gesellschaft unerläßlich
sind. Als ethische Grundprinzipien sind sie für jeden Einzelnen
verbindlich.

23. Dein Herr hat öeschieden; Dient niemandem außer lhm und eru¡eisf

den Eltern Güte. Wenn eines von ihnen oder beide bei dir ein hohes Aþ
ter erreichen, dann sage niemals "Uft!" ztt ihnen und vvelse sie nicht ab,

sondern sprich ein edelmütiges Wort zu ihnen.
24. Und senke aus Barmherzigkeit den Flügel der Demut über sie und
sprich: "Mein Herr, erbarme Dich ihrer, so wie sie mich erzogen haben,

als ich klein war."
25. Euer Herr weiß am besten, was in euch selbsf ist. Wenn ihr recht-
schaffen seid, dann ist Er doch vergebungsbereit gegenüher denen, die
sich lhm zuwenden.

Erstes und oberstes Gebot ist, niemandem außer Gott zu die-
nen. Dies ist geradezu eine Voraussetzung für das Nachfolgen-
de, denn eine Befreiung von den lnstitutionen und ldeen, die im
menschlichen Bewußtsein oft Gottes Stelle einnehmen und die
Stimme des Gewissens übertönen, ist uberhaupt erst eine Be-
freiung zum ethischen Handeln. Gleich darauf folgt das Gebot,
die Eltern mit Respekt und Liebe zu behandeln. Während Gott
unser Schöpfer ist, sind die Eltern die äußere Ursache unserer
Existenz, schenken ihren Kindern viel Aufmerksamkeit, Fursor-
ge und Zärtlichkeit und können im foftgeschrittenen Alter auf-
grund ihrer Lebenserfahrung oft eine Quelle für Trost und Rat

sein. Dementsprechend ist es nur gerecht, selbst umgekehrt
Verantwofiung für sie (und im übertragenen Sinne für Angehö-
rige der älteren Generation) zu übernehmen, wenn sie alt und
schwach geworden sind, und ihnen Respekt und Liebe entge-
genzubringen. Die Verantwortung für ältere Menschen wahzu-
nehmen ist ein Grundedordernis der Zivilisation. Dies ist nicht
immer leicht, vor allem dann, wenn sie vergeßlich und pflege-
bedürftig sind. Deswegen wird hier auch noch einmal aufge-
zeigt, daß, wie bei allen Geboten des Qur'an, das zu tun ist,
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was möglich ist. Auf dre innere Ernstellung der Barmherzigkeit

kommt es an, hier dargestellt durch das Bild eines Vogels, der

schützend seine Flügel ausbreitet. Daß elterliche Liebe und

Fürsorge ein Abglanz von Gottes eigener Liebe und Fürsorge

ist, kommt noch einmal in dem Fürbittgebet für die Eltern zum

Ausdruck. Rabb, meist wie hier übersetzt mit "Herr", bezeichnet

nämlich eigentlich einen Ezieher oder Betreuer, und Er wird

hier gebeten, den Eltern Barmhezigkeit zu erweisen"'so wie

sie mich betreuten (rabbayâni), als ich klein war'"

26. Gib dem verwandten sein Recht, ebenso dem Armen und dem Frem'

den, aber sei nicht verschwenderisch'

RechtistimmerdasRechtdesanderen'Hierwerdenwirauf-
geforderl, den Verwandten, Bedürftigen und Fremden nicht eine

Gefälligkeit zu erweisen oder ein Almosen zu geben' sondern

ihr Recht. Der Fremde, wörtlich "der sohn des weges" (ibn sa-

bil)istjemand,derunterwegsinNotgeratenist,oderauchje-
mand, der, obwohl er arm ist, auf Reisen gegangen ist' um sei-

nen Lebensunterhalt zu finden oder wissen zu en¡verben. ln

Medina wurde die Zakat (Pflichtabgabe für die Armen) institu-

tionalisieñ.

27. Die Verschwender sínd Geschwisfer der Safane, und Satan war sei-

nkbar.
ihnen abwenden mußt in der Bemühung um

Herrn, auf die du (selbst) hoffst, dann sprich

zu ihnen ein erleichterndes Wort.

sen sich Gott gegenübe kbarkeit be-

deutet, daß man die Ga nd im Sinne

des Gebers venrvendet. ist ein Miß-

brauch und eine Verantworlungslosigkeit. Gottes Gaben wur-

den uns gegeben, damit wir daraus Kraft gewlnnen' lhm zu die-

nen, und damit wir sie mit anderen teilen. wenn wir selbst nicht

die Mittel haben, Gutes zu fördern und Bedürftigen materiell zu
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helfen, sollen wir unseren Mitmenschen wenigstens mit einem
freundlichen Wod begegnen.

29. lJnd lasse deine Hand nicht (geizig) an deinen Nacken gefessell sei4
aber strecke sie auch nicht völlig offen aus, damit du nicht getadelt und
erschöpft dasiEí
30. Dein Herr eröffnet und bemißt die Mittel zur Versorgung, wem Er will.

Er nimmt doch Seine Diener wahr und sieht.

Maßvolles, freundliches Geben ist der vernunftige Mittelweg.

Wir sind gehalten, Extreme zu meiden, die uns selbst in
Schwierigkeiten bringen wie Geiz, der unseren Charakter ver-

krampft, und übertriebene Großzügigkeit, mit der wir unsere

Mittel erschöpfen. Gott versorgt uns mit Seinen Gaben, aber Er

prüft uns auch durch die tatsächlich ungleiche Verteilung der

Güter und die Wechselfälle des Lebens.

31. Tötet nicht eure Kinder aus Ângsf vor Armut. Wir versorgen sie und
euch. Sie zu töten ist ein großes Verbrechen.

Aus Angst vor Not geschehen oft schreckliche Handlungen, et-

wa die, daß man Kinder vernachlässigt oder aussetzt. So wur-

den im vorislamischen Arabien Mädchen lebendig begraben,

wenn der Vater sie als Belastung empfand, und anderswo ge-

hörte es zu verschiedenen Kulten, Kinder den Götzen zu op-

fern, weil man glaubte, damit Unheil abwenden oder Gunst er-

langen zu können. Das Verbrechen ist um so schwenviegender,

als Gott Eltern wie Kindern immer wieder neue Wege der Ver-

sorgung eröffnet. Darüberhinaus bedeutet "töten" im Arabi-

schen nicht nur physisches Töten, sondern auch geistiges und

seelisches, indem man z.B. Kinder ausbeutet und mißhandelt.

Stattdessen sind Eltern verpflichtet, ihren Kindern eine gute Er-

ziehung zu geben, und erlangen dafür einen entsprechenden

Segen.

32. Nahet euch nicht der Unzucht Sie isf eine Schändlichkeit und ein

übler Weg.

Unzucht zerstört das Vertrauen in Familie und Gesellschaft.

Davon abgesehen richtet sie sich gegen die Menschenwürde,

sowohl gegen die Würde dessen, der seine Triebe nicht kon-
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trolliert, als auch gegen die Würde dessen, der zum bloßen

Objekt der Begierde degradiert wird. Sexualität ist mit Verant-
wortung verbunden, sowohl der Partner füreinander als auch für
eventuelle Kinder. "Sich der Unzucht nicht nahen" bedeutet,

daß man dem anderen Geschlecht mit Respekt und Zurück-

haltung begegnet und Situationen meidet, bei denen die Gefahr
unbeherrschten Handelns besteht. Unzucht ist nicht nur in sich

selbst "ein übler Weg", sondern sie bahnt auch oft den Weg zu

Unaufrichtigkeit und verschiedenen aggressiven Handlungen.

33, Tötet nicht das Leben, das Allah unverletzlich gemacht haf, es sei
denn dem Recht enfsprechend. Und wer ungerechterweise getötet wird,

dessen Sachwalter haben Wir bevollmächtigt (Sühne zu fordern oder zu
vergeben). Er soll aber hinsichtlich der Tötung nicht die Grenzen über-

schreiten, denn er fíndet Beistand.

Das Leben, das Gott Seinen Geschöpfen und speziell Men-

schen gegeben hat, ist ein Wunder und hat etwas Heiliges an

sich. Es ist daher eins der größten Vergehen, einen Menschen
zu töten. Ahnlich wie in der Menschenrechtskonvention gibt es

auch hier eine Ausnahme: "Es sei denn dem Recht entspre-

chend." So ist es zu entschuldigen, wenn es bei der Selbstver-
teidigung zum Tod des Angreifers kommt. Auch die Möglichkeit

der Todesstrafe für besonders schwere Verbrechen ist nicht

ausgeschlossen, nach einem ordentlichen Gerichtsvedahren
und wenn alle anderen Möglichkeiten ausgeschöpft sind. Der

Sachwalter (wali) eines Mordopfers, meist ein naher Angehöri-
ger, hat ein Mitspracherecht. lhm wird jedoch nahegelegt, zu

vergeben oder eine Ausgleichszahlung anzunehmen und auch
bei starker emotionaler Belastung nicht zu übertreiben. Durch
den lslam wurde Selbstjustiz, Sippenhaftung und Blutrache ab-
geschafft, und der Prophet (s) legte dem Richter nahe, "lieber in
der Vergebung zu überlreiben als in der Strafe."

34. Naht euch nicht dem Eigentum der Waise, es sei denn zu dem, was
besser ísl bís sie ihre Volljährigkeit erreicht. Haltet die Verpflichtung
ein, denn über die Verpflichtung wird Rechenschaft gefordert.

Was Eigentumsdelikte betrifft, so ist nicht nur das Stehlen ver-
boten, sondern auch andere Ubergriffe auf das Eigentum ande-
rer, besonders auf den Besitz von Waisenkindern. Da sie schon
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ihre Eltern verloren haben und von der Zuwendung anderer ab-
hängig und wehrlos sind, ist es besonders schändlich, sie auch
noch um ihr Erbe zu bringen. Allerdings darf ihr Vormund mit ih-
rem Vermögen wiftschaften, um es zu vermehren.

35. Gebf volles Maß, wenn ihr zumeßt, und wiegt mit rechtem Gewicht.
Das isf vorteilhaft und auf lange Sicht besser.

Zum gegenseitigen Vertrauen in der Gesellschaft gehört, daß
man sich auf Versprechungen, Vereinbarungen und Verlräge
verlassen kann. Aufrichtigkeit und Zuverlässigkeit sollten
Grundeigenschaften eines gläubigen Menschen sein, fest ver-
ankert in seinem Bund mit Gott Vedragsbrüche und falsche
Versprechungen mögen zwar scheinbar materielle Vorteile
bringen, und bei einer gewissen Machtposition kommt es vor,
daß der Täter in dieser Welt nicht dafür belangt werden kann.
Vor Gottes Gericht muß er jedoch auf jeden Fall Rechenschaft
dafür ablegen.
Wie bereits enryähnt, ist Recht immer das Recht des anderen.
Wir werden daher aufgefordert, volles Maß zu geben. Damit ist
nicht nur Korrektheit im Wirtschaftsleben gefordert, sondern es
klingt auch eine Warnung mit, sich nicht durch die Unehrlichkeit
anderer selbst korrumpieren zu lassen. Ehrlichkeit schafft auf
lange Sicht Vertrauen und bringt Segen. Nicht zufällig stellte
der Prophet (s) den ehrlichen Kaufmann auf dieselbe Stufe wie
den Glaubenszeugen (shahid) Der Ausdruck "mit rechter Waa-
ge" (bil-qistas al-mustaqim) geht über den Gebrauch von Maß
und Gewicht im Wirtschaftsleben noch hinaus und bedeutet
auch, in allen zwischenmenschlichen Beziehungen korrekte
Maßstäbe anzulegen, so daß man niemanden z.B. aufgrund
von Ven¡¡andtschaft ungerechten¡ueise bevorzugt oder aufgrund
von Feindschaft benachteiligt.

36, Und folge nicht dem, wovon du kein ltVissen hasf. Das Gehör, das
Gesicht und das Herz - von ihnen allen wird doch Rechenschaft gefor-
dert.

Die Aufforderung, nicht dem zu folgen, von dem man keine
Kenntnis hat, wird oft als Verbot sinnloser Neugier, Schnüffelei
und Spionage verstanden, denn die Privatsphäre eines Men-
schen ist unverletzlich und damit auch Verleumdung und üble
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NachredeeinabscheulichesVergehen.Damitistabernoch
nicht der Aspekt des Folgens abgedeckt. Dies bedeutet näm-

lich, daß wir auf unüberprüften Nachrichten, Gerüchten und

VermutungennichtunsereschlußfolgenrungenundunserVer-
halten aufbauen sollen, denn dadurch kommt es zu Mißtrauen

und Vorurterlen im privaten wie im soziopolitischen Bereich so-

wie zu Aberglauben anstelle von wissenschaftlichen Erkennt-

nissen. Demgegenüber ist es unsere Pflicht, nach Wissen zu

streben und auf der Grundlage von wissen zu handeln, und wir

sind für den Gebrauch unserer sinne und unserer Vernunft ver-

antwortlich.

37. tJnd schreite nicht hochmütig auf der Erde einher. Du kannst doch

die Erde nicht spatten noch die Berge an Höhe erreichen'

selbstüberschätzung ist die wurzel von vlelerlei ungerechtig-

keit, von Eigennutz bis zu nationalistischen, rassistischen usw'

ldeologien und dem entsprechenden Verhalten. wir werden da-

vor gewarnt und darauf hingewiesen, daß wir uns bei allen un-

seren tatsächlichen Fähigkeiten und allen Möglichkeiten, in er

Schöpfung Unheil anzurichten, nicht über die in der Welt gel-

tenden Gesetzmäßigkeiten hinwegsetzen können. Es ist also

Bescheidenheit angeraten.

38. Das Üble altes dessen istvor deinem Herrn abscheulich'

39. Dies gehört zu dem, was dir dein Herr an weisheit offenbart hat. und

setze neãen Gott keinen anderen Goff, so daß du nicht getadelt und ab'

gewiesen in die Hölle geworfen wirst.

cott verabscheut eine arrogante HaltLrng uncl die daratts resttltierettden

egoistischeu Hancllungen. Das Ziel Seiner cebote ist eirle welt' irr der'

Menschen Ultcl alle Geschöpfe in Gerechtigkeit trrld Frieden existierelt'

Die Gebote sincl claher keilte voneirrander isolierterl Regelrl, sotrdet'lr

eilte AnleitLlng zU sinnvolletl Bezielrttrrgetl tltlcl ein Teil der Weisheit,

clie sich in cler Schöpfung nranifestiert. Dat'lttrl sind sie atrch rricht

trocken aufgezälrlt wie in eilrenr CesetzbLlclt, sollclerlr itl Erlätlterull-

gen eiugebettet, ctie Uus zUnl Nachclenken allregell. Sie silld lrit atlde-

r.eu Cesetzllräßigkeiten ilt der SchöpfLrng ztt eitrer Einheit vet'wobetr,

clie ZeLrgnis votr clenr Eirren Schöpfer ablegt

38



Hadithe
des Propheten

Einige crzählten dem Propheten (s.a.s.) über
einen Mann, wie gut cr sei; so viele gute

Eigenschaften zeigc er auf.
Dcr Prophet (s.a.s.) fragte: ,Wie steht es mit
seiner Geisteskraft (seinem Bewußtsein)?'
Sie antworteten: ,O Gessandter Gottes, wir
erzählten dir von seinem Bemühen um
Gotteskncchtschaft und über seine Tugenden,
du aber fragst uns nach sciner Geisteskraft?'
Der Prophet (s.a.s.) antwortete: ,Ein Tor
richtet aufrund seiner Unwissenheit mehr
Schadcn an als die Sünden eines Sünders tun.
Wahrlich die Menschen werden einst (nach
Graden) eingestuft und nähern sich ihrem
Herrn je nach der Stufe ihres Bewußtseins.'
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Aussprüche
Imam Alis

,,Nimm die Weisheit an, wo immer sie ist.
Wahrlich, auch wenn die Weisheit im Herzen
eines Heuchlers steckt, dann wird sie sich in
seinem Herzcn derart wenden, daß sie hervor-
kommt und Platz im Herzen des Gläubigen
finden kann."

,,Der'Wert des Menschen liegt darin, was er an
Gutem tut."

,,Die Sünde, die dich reuig stimmt, ist vor Gott
wertvoller als die Wohltat, die dich hochmütig
macht.t'
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