
Quran lesen und verstehen
Sure 17 (Verse 9-22)

A1-Isra
Die Nachtreise

Im Namen Allahs, des

Gncidi gen, des B armherzi gen

9. Dieser Qur'an fuhrt zu
dem, was am rechtesten
ist, und verheißt den Gläu-
bigen, die Gutes tun, daß
es für sie großen Lohn ge-
ben soll,

10. und daß Wir für dieje-
nigen, die nicht an das zu-
künftige Leben glauben,
schmerzliche Strafe bereit-
halten.

;.þï\ûk:/r"úü.g3\61.'.

öWYV,ií)U,ft

11. Der Mensch ruft nach
dem Schlechten, so wie er
nach dem Guten rufen
sollte, und der Mensch ist
voreilig.

)ê\,txx4:ç,il:iitt¡."i-"

"5þ"\:')tCrvs

12. Wir haben die Nacht
und den Tag zu zwei Zei-
chen gemacht, indem Wir
das Zeichen der Nacht
dunkel und das Zeichen
des Tages hell gemacht
haben, damit ihr nach der
Fülle eures Herrn strebt
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und die Zählung der Jahre
und die Berechnung kennt.
Und jede Sache haben Wir
ausführl ich dargelegt.

13. Und Wir haben jedem
Menschen seinen Vogel an
den Nacken gebunden, und
am Tag der Auferstehung
geben Wir ihm ein Buch
heraus, das ihm geöffnet
gegenübergestel lt wird.

14. "Lies dein Buch! Deine
eigene Seele genügt heute
als Abrechnerin gegen
dich."

'J';S,llt-w

öY;ßa1Lt$64véI

15. Wer sich rechtleiten
läßt, der läßt sich für sein
eigenes (Heil) rechtleiten,
und wer irregeht, der geht
gegen sein eigenes (Wohl)
irre, und keine lasttragende
(Seele) trägt die Last einer
anderen. Und Wir strafen
niemals, bis Wir einen Ge-
sandten geschickt haben.

' 
+ 4), t'í,ü:\3V rt'iit Ú-' ^Él/</

\iìe 'Vvs
. -t?1/2-lîÈt)\ft

6P,$3WY5
oílit4¿ø

16. Und wenn Wir eine
Stadt untergehen lassen
wollen, dann richten Wir
unser Gebot an ihre Rei-
chen und Mächtigen, denn
sie verüben Unrecht darin.
So wird gegen sie das Wort
venvirklicht, und Wir zer
stören sie gründlich.

uA"çtêVÅótÍ'!ítí';llu
\Çt'j;3ttþi:

öít\\i&,#
oî.",i3 't'"1ó
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17. Wieviele Stadte haben
Wir doch seit Noah unter-
gehen lassen! Und dein
Herr kennt und sieht zut
Genüge die Vergehen Sei-
ner Diener.

18. Wer das Kurzfristige
will, dem geben Wir darin
schnell das, was Wir ent-
schieden haben, und wem
Wir wollen. Dann lassen
Wir für ihn eine Hölle ent-
stehen, deren Feuer er
getadelt und verworfen
ausgesetzt ist.

19. Wer aber das zukünfti-
ge Leben will und bemüht
und gläubig ist - deren Be-
mühung soll ihnen gedankt
werden.

20. Fur sie alle, diese und
jene, gibt es Gaben von
deinem Herrn, und die Ga-
be deines Herrn ist nicht
eingeschränkt.

21. Sieh nur, wie Wir die
einen und anderen von ih-
nen gegenseitig mit Vorzü-
gen bedacht haben, und
das zukünftige Leben ist
größer an Abstufungen und
größer an Vorzügen.

22.lt[ache nicht einen an-
deren Gott neben Allah,
damit du nicht getadelt und
enttäuscht dasitzt.

*A";,þt,þYK1Ãl':t,
r>Wviü"{¿&'ð

ol'M.f#

'4;út"ficli-,q
lttt2lzl t/ /tl¡l L$Jif J

a$A'yþi
ot3f*;4J;tV

XhU,15;",5:íÀUY ,.
t al-/4)

c\',iÈ)J, 
"ú'Xf-frWl

:îtWIe\\'i,(1,49 ,,

ðI;;úY}J'3TíÁ
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trrläuterung

Der Qur'an versteht sich als
Rechtleitung, und in dieser
Sura liegt der besondere

chen Verantwortung für sein
Verhalten, denn spätestens
vor Gottes Gericht, wenn
alles Unrecht, das die Be-Schwerpunkt auf

schen Orientierun
sem Abschnitt ge
eine Reihe von
theologisch-ethi-
schen Grundprin-
zipien in unmittel-
barem Zusam-
menhang damit.

Da ist zunächst
die Gesetzmäßig-
keit, daß gute
Handlungen gute
und böse Hand-
lungen schlechte
Folgen haben, die
hier als "Lohn"
und "Strafe" be-
zeichnet werden,
weil sie letztend-
lich den Täter
selbst treffen. Der
Mensch lebt in
einem Bezie-
hungsnetz mit
Gott, Menschen
und anderen Ge-
schöpfen, das
durch gegenseiti-
ges Geben und

der ethi-
g ln die-
ht es um

ziehunge n in der Schöpfung
hat, ausgeglichen
wird, erhält der
Mensch volle Ein-
sicht in seine
Handlungen und
erntet ihre
Früchte.
Dabei ist es oft
der Fall, daß sich
kurzfristige und
langfristige Fol-
gen von Handlun-
gen wesentlich
unterscheiden.
Eigennützige
Handlungen sind
ein Beispiel für
Handlungen, die
unmittelbare An-
nehmlichkeiten
und Vorteile brin-
gen, sich in Wirk-
lichkeit eher de-
struktiv auswir-
ken. ln seiner Un-
geduld nimmt sich
der Mensch oft
nicht die Zeit,
Zielsetzungen in

Nehmen, durch Rechte und
Pflichten zum Nutzen aller
getragen wird. Der Glaube
an das zukünftige Leben ist
unmittelbar verbunden mit
dem Begriff der menschli-

einen Kontext einzuordnen
und Werte gründlich gegen-
einander abzuwägen. Bei-
spielsweise kann spontane
Gegenwehr vor einem An-
griff schützen und ist darum

9. Dieser Qur'an
führt zu dem, was
am rechtesten ist,
und verheißt den
Gläubigen, die Gu-
tes tun, daß es für
sie großen Lohn
geben soll,

10. und daß Wir für
diejenigen, die
nicht an das zu-
künftige Leben
glauben, schmerzli-
che Strafe bereithal-
ten

11. Der Mensch ruft
nach dem Schlech-
ten, sowie er nach
dem Guten rufen
sollte, und der
Mensch ist voreilig.
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rechtlich erlaubt. Er kann
aber auch einen Teufelskreis
von Gewalt und Gegenge-
walt auslösen, während es
mit Geduld und
Weisheit möglich
ist, Mittel und
Wege zu finden,
beim Gegner ei-
nen Gesinnungs-
wandel zu bewir-
ken, der sogar in
Freundschaft en-
den kann (vgl
auch Sura 41'.34-
35)

Das Element Zeit
wird hier in der
Gegenuberstel-
lung von Nacht
und Tag ange-
sprochen, das auf
der physischen
Ebene durch Ru-
he und Arbeit das
Leben, aber auch
eine gewisse Zu-
kunftsplanung
ermöglicht. Daß
die Nacht als Vor-
bereitung auf den
Tag gilt, ist vor
allem dann von
Bedeutung, wenn
man die Nacht im
úbertragenen Sin-
ne als die Zeit der
Unkenntnis sieht,
in der man aus
allerlei Erfahrungen lernt,
und den Tag als die Zeit der
Einsicht, in der man die ge-
wonnenen Erkenntnisse
nutzbringend anwenden
kann. ln der Tat besteht das

Leben aus solchen Wech-
selfällen, und es ist sinnvoll,
am Abend des physischen
Tages ebenso wie beim

Ubergang in eine
neue Lebenspha-
se selbstkritisch
Rückblick zu hal
ten und Oaraus
Erkenntnisse fur
die Zukunft zt)
gewrnnen.

Die eigenartige
Redewendung:
"den Vogel an den
Nacken gebun-
den" knüpft an
den vorislami-
schen Brauch an,
aus dem Vogel-
flug Rückschlusse
auf zukünftige
Ereignisse zu zie-
hen, indem man
glaubte, daß eine
anonyme Schick-
salsmacht dort
Einblicke in ihre
Plane gewährte.
Die Zukunft in
dieser Welt eben-
so wie im zukünf-
tigen Leben hängt
jedoch nicht von
Faktoren ab, die
von uns losgelöst
und fern sind wie
Vögel, sondern ist
mit uns selbst
r verbunden, so-

38
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zusagen "an unseren Nak-
ken gebunden". Sie ist im
Rahmen unserer Fähigkei-
ten, Begabungen usw. von
unserer moralischen Ent-

12. Wir haben die
Nacht und den Tag
zu zwei Zeichen
gemacht, indem Wir
das Zeichen der
Nacht dunkel und
das Zeichen des
Iages hell gemacht
hahen, damit ihr
nach der Fülle eu-
res Herrn strebt und
díe Zählung der
Jahre und die Be-
rechnung kennt.
Und jede Sache ha-
ben Wir ausführlich
dargelegt.

13. Und Wir haben
jedem Menschen
sernen Vogel an
den Nacken gebun-
den, und am Tag
der Auferstehung
geben Wir ihm ein
Buch heraus, das
ihm geöffnet ge-
genübergestellt
wird.



74.,,Lies dein Buch!
Deine eigene See/e
genügt heute a/s
Abrechnerin gegen
dich."
Wer sich rechtleiten
läßt, der läßt sich
für sein eþenes
(Heil) rechtleiten,
und wer irregeht,
der geht sein eige-
nes (Wohl) irre, und
keine lasttragende
(See/eJ trägt die
Last einer anderen.
Und Wir strafen
niemals, örs Wir
einen Gesandten
geschickt haben.
16. Und wenn Wir
eine Stadt unterge-
hen lassen wollen,
dann richten Wir
unser Gebot an ihre
Reichen und Mäch-
tigen, denn sie ver-
üben Unrecht darin.
So wird gegen sre
das Wort verwirk-
licht, und Wir zer-
stören sre gründ-
lich.

scheidung abhängig, wobei
auch immer wieder die Mog-
lichkeit zur Unlkehr offen ist.
Auch wenn wir
unsere Handlun-
gen heimlich ge-
halten, Gewis-
sensregungen
ignoriert haben
oder von Eigen-
nutz verblendet
waren, werden wir
vor Gottes Gericht
damit konfrontiert.
Der Qur'an betont
immer wieder das
Prinzip, daß der
Mensch an den
guten Handlungen
selbst Nutzen hat
mit schlechteri
Handlungen hin-
gegen sich selbst
schadet. Ein ego-
zentrischer und
rücksichtsloser
Mensch kann also
durchaus sein
eigener Feind
werden. Deswe-
gen heißt es in
einem bekannten
Reuegebel'. "lch
habe mir se/bsf
viel Unrecht zLt-
gefügt" (lnni zal-
amtu nafsi zulman
kathiran).

Ein weiteres wich-
tiges Prinzip ist
das der unmittel-
baren Verantwortl 5
Einzelnen. Jeder hat im
Rahmen seiner Fähigkeiten
und Möglichkeiten für seine

eigenen Handlungen einzu-
stehen. Für schlechte
Handlungen kann man zwar

Vergebung erlan-
gen, aber es ist
nicht möglich, daß
ein anderer die
Last der Verant-
wortung über-
nimmt. Dies ist vor
allem da von Be-
deutung, wo man
die Schuld auf
einen Verführer
schieben möchte,
dem man gefolgt
ist: fur den Ver-
führer ist die Ver-
führung eine böse
Handlung, für die
er zur Rechen-
schaft gezogen
wird, während
man selbst dem
eigenen Gewis-
sen hätte folgen
müssen. Dies wird
im Qur'an anhand
von Streitgesprä-
chen zwischen
Verführten und
Verführern (ein-
chließlich Satan)
anschaulich dar-
gestellt, und das
kritiklose Befolgen
der von den Vor-
fahren überliefer-
ten Sitten und
Anschauungen
wird immer wieder
angeprangert.

Auch kann sich niemand auf
Sonderprivilegien aufgrund
seiner Abstammung oder
Zugehörigkeit zu einer
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Gruope berufen. Was zahlt
ist äilein ethisches Verhal-
ten. Auch Gott nahestehen-
de Menschen kÖnnen zwar
oof. Furbitte ein-
i""g"n, aber nicht
stellvertretend
Sühne leisten.
Umqekehrt gehen
selbttverständlich
gute Handlungen
nicht verloren.
Sooar die Absicht
daãu und die Be-
mühung darum
bringen Segen,
den niemand vor-
enthalten oder
wegnehmen kann.

Allerdings kom-
men in dieser
Welt ohne Zweifel
Unschuldige zn

Schaden, wenn
srch eine Gesell-
schaft durch Un-
qerechtigkeit zer-
ðtort. lm Qur'an
werden drei TYPen
von ungerechter
Führung vorge-
stellt: Politischer
Machtmißbrauch
anhand von Pha-
rao, der mit einer
Teile-und-
Herrsche-Politik
verschiedene
Gruppierungen
der BevÖlkerung

in wissenschaftlich-
technischen sowie geistigen
Angel egenhe iten zu sehen,
vg Su ra 40:36 -37), und aus-

beuterische Wirt-
schaft anhand von
Qarun (für den
eine Profitmaxi-
mierung zum
Selbstzweck wird,
ohne Rucksicht
auf ZukunftsPer-
spektiven
soziale

und
Verant-

wortun
28 76

g,
ff

vgl. Sura
). Wenn

eine Gesellschaft
deoenertert,
ubõrnehmen die
wirtschaftlichen
Machthaber die
Oberhand und
üben mittels ihrer
Finanzkraft Ein-
fluß auf Politiker
und Denker (heut-
zutage auch auf
die Massenmedt-
en) aus. Men-
schen werden zu
Wirtschaftsfakto-
ren
und

degradiert,
ethische

gegeneinander aussPielt, um
ãe'ñe Macht zu sichern, vgl.
Sura 28'.4), ideologische
Manipulation anhand von
Hamän (als Berater Pharaos

Uberlegungen
werden als un-
zeitgemäß abge-
tan. Dies mag
sich rn jedem
Zeitalter etwas
anders äußern, ist
aber immer der-

selbe Mechanismus, der
schließlich den Zerfall der
Gesel lschaft herbeifÜhrt.

ln früheren Zeiten traten ge-
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17. Wie viele Sfädfe
haben Wir doch seit
Noah untergehen
/asssenl Und deín
Herr kennt und
sieht zur Genüge
díe Vergehen Seiner
Diener.

18. Wer das Kunfri-
stige wíll, dem ge-
ben Wír darin
schnell das, was
Wir entschíeden
haben, und wem
Wir wollen. Dann
lassen Wir für ihn
eine Hölle enfsúe-
hen, deren Feuer er
getadelt und ver-
worfen ausgesetzt
isf.

19. Wer aber das
zukünftige Leben
witl und bemüht
und gläubig ,sf
deren Bemühen soll
ihnen gedankt wer-
den.



rade in solchen Zeiten Pro-
pheten auf. Sie konfrontier-
ten die mutrafin, also die
Reichen und Mächtigen, die
ohne moralische Bedenken
in einem wirtschaftlichen und
politischen Machtrausch
schwelgten, wäh-
rend sie als Füh-
rungsspitze ei-
gentlich Verant-
wortung für das
Wohl der Gesell-
schaft hätten tra-
gen sollen, mit
dem wahren Ge-
sicht ihres Ver-
haltens sowie den
Anzeichen der
drohenden Folgen
davon. Die bibli-
schen Propheten
sind ebenso Bei-
spiele hierfür wie
Hud, Saleh usw.,
die im Qur'an er-
wähnt werden.
Sinn dieser Kon-
frontation war, ih-
nen die Gelegen-
heit zur Selbstbe-
sinnung und ei-
nem Kurswechsel
zu geben, um da-
mit die zerstöreri-
schen Prozesse
aufhalten oder gar
rückgängig ma-
chen zu können. Heute gibt
es keine Propheten mehr in
diesem Sinne, aber die Auf-
gabe, unethisches Verhalten
der Mächtigen anzuprangern
und auf die Folgen aufmerk-
sam zu machen, wird von
den Gelehrten und Weisen

der Gesellschaft fortgesetzt,
nachdem die zeitlosen ethi-
schen Werte in den heiligen
Schriften zugänglich sind.
Abgesehen davon hat die
Menschheit besser als je
zuvor die Möglichkeit, aus

historischen Er-
fahrungen zu ler-
nen. Seit dem
Neuanfang nach
der Sintflut bis in
die jüngste Zeil
hinein können wir
aus den Erfah-
rungen der Völker
unsere Schlußfol-
gerungen für un-
ser eigenes Ver-
halten ziehen und
uns darüber aus-
tauschen. Dazu
fordert auch der
Qur'an immer
wieder eindeutig
auf.

Religion ist zu-
kunftsbezogen.
Zweifellos ver-
sorgt Gott Ge-
rechte und Unge-
rechte gleicher-
maßen und läßt
zu, daß Men-
schen und Ge-
sellschaften, die
sich auf Kosten

der Zukunft kurzsichtige
Ziele setzen, diese z.T. auch
erreichen. Unmittelbarer ma-
terieller Erfolg ist eine sicht-
bare Tatsache, durch die
man sich womöglich den
Blick auf dauerhafte Werte
einstweilen verstellen läßt.
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2A. Für sie alle, die-
se jene, gibt es Ga-
ben von deinem
Herrn, und die Gabe
deines Herrn isf
nicht einge-
schränkt.

21.Sieh nur, wie Wir
die einen und ande-
ren von ihnen ge-
genseitig mit Vor-
zügen bedacht ha-
ben, und das zu-
künftige Leben ,sf
größer an Abstu-
fungen und größer
an Vorzügen.

22. Mache nicht ei-
nen anderen Gott
neben Allah, damit
du nicht getadelt
und enttäuscht da-
sitzt.



Es gibt Gelegenheit, Warn-
zeichen wahrzunehmen und
auf Mahnungen zu hören,
aber wer sich selbst betrügt
und diese ignoriert, wird die
Folgen der Achtlosigkeit und
Gleichgültigkeit erleben Er
macht sozusagen seine
Hölle selbst. Gerechtigkeit
und Ausgleich der Bezie-
hungen in der Schöpfung
bedeuten in seinem Fall,
daß Hochmut gedemutigt
wird. Es bedeutet anderer-
seits, daß das unermüdliche
Streben der Gerechten und
die Hoffnung der Weisen
dann endlich erfullt wird.

Menschen, die innerhalb
einer Gesellschaft zusam-
menwirken, haben sehr un-
terschiedliche Begabungen
und Fähigkeiten Gerade die
Vielfalt macht die Dynamik
einer Gesellschaft aus und
begründet ihre Weiterent-
wicklung.

Oft wird die Stellung des
Einzelnen in der Gesell-
schaft an äußeren Kriterien
wie Rasse, Geschlecht,
Vermögen, lntelligenz usw.
bestimmt. Vor Gottes Gericht
sind geistige und ethische
Werte der Maßstab. Der
Einzelne wird daran gemes-
sen, welchen Gebrauch er
von den Möglichkeiten ge-
macht hat, die seine Anlagen
und sein Umfeld ihm zur gei-
stigen und ethischen Ent-
wicklung eröffnet haben, und
welchen Beitrag er seiner-
seits in seiner Gesellschaft

geleistet hat Gerechtigkeit
ist vielschlchtiger als bloße
Gleichheit und sicherlich
vielschichtiger als die ge-
sellschaftliche Realität
Schlussel zu alledem ist
Tawhîd, die Einheit Gottes.
Das ist nicht einfach ein
theologischer Begriff, son-
dern er hat u.a. 'soziopoliti-
sche lmplikationen. Dem
Einen Gott steht die Eine
Gemeinschaft gegenüber,
als organische Einheit vieler
verschiedener Menschen,
von denen jeder selbst Ver-
antwortungsträger ist und die
miteinander in einem Netz
aus gegenseitigen Rechten
und Pflichten verbunden
sind. Sie stehen als Diener
dem Einen gegenüber und
sollen sich nicht Pseudo-
gottheiten machen, die die
Werte verwirren und von
ihrer Verantwortung ablen-
ken.

ln der heutigen Zeit wird sich
dies vor allem auf "moderne
Götzen" beziehen wle wirt-
schaftliche oder soziopoliti-
sche lnstitutionen oder
ldeologien der Ungerechtig-
keit wie Nationalismus, Ras-
sismus usw., die die Gesell-
schaft zersetzen und Span-
nungen schaffen oder ver-
stärken. Wir sollen uns viel-
mehr darauf besinnen, daß
wir Geschwister in der
Schöpfung sind, und einan-
der im Streben nach Gutem
unterstützen.

t
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