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Bittgebet
O mein Gott, erziehe mich nicht mit Deiner Strafe und schmiede keine List gegen mich. Woher
soll das Gute für mich kommen, O Herr, während
es sich doch ausschließlich bei Dir befindet? Und
woher soll für mich die Rettung kommen, während
sie doch ausschließlich durch Dich erreicht werden
kann? Es gibt niemanden, der Gutes tut und auf
Deinen Beistand und Deine Gnade verzichten kann,
und es gibt niemanden, der Schlechtes tut und unverschämt gegen Dich ist und Dich damit nicht zufriedengestellt hat, der Deiner Macht entkommen
kann. O Herr, O Herr, O Herr ... (Durch Dich) habe
ich Dich erkannt. Du hast mich auf Dich hingewiesen und mich zu Dir gerufen. Und wenn Du nicht
gewesen wärst, hätte ich nicht wissen können, was
Du bist. Alle Dankpreisung gebührt Allah, Den ich
anrufe und Er mich daraufhin erhört, während ich
doch zögerlich war, wenn Er mich ruft. Alle Dankpreisung gebührt Allah, Den ich bitte, Er mir daraufhin gewährt, auch wenn ich geizig bin, wenn er ein
Darlehen von mir (für andere Menschen) fordert.
Alle Lobpreisung gebührt Allah, Den ich rufe, wann
immer ich will, um mein Anliegen vorzubringen,
und Dem ich ohne einen Fürsprecher mein Geheimnis ausschütte, wo ich will und Er mein Anliegen erfüllt. Alle Dankpreisung gebührt Allah, außer
Dem ich niemand anderen anrufe, und wenn ich
jemand anderen anrufen würde, dieser mein Bittgebet nichterhören würde. Alle Dankpreisung gebührt
Allah, außer Dem ich auf niemanden hoffe. Und
wenn ich auf jemand anderen hoffen würde, würde
er meine Hoffnung enttäuschen. Alle Dankpreisung
gebührt Allah, Der sich meiner angenommen, mich
geehrt und mich nicht den Menschen überlassen
hat, die mich erniedrigt hätten. Alle Dankpreisung
gebührt Allah, Der mir Liebe erwiesen hat, während
Er doch nicht meiner bedarf. Alle Dankpreisung gebührt Allah, Der mir gegenüber Langmut zeigt, so als
hätte ich keine Sünde (begangen). So ist mein Herr
für mich der Lobenswerteste, und Dem am meisten
meine Dankpreisung zusteht.
Quelle: „Bittgebet von Abu Hamza al-Thumali“ aus dem Buch
„Bittgebete für den Monat Ramadan“ (Verlag Eslamica).
Das Bittgebet ist der Schlüssel der Verbindung des Menschen
mit seinem Schöpfer. Das Gebet ist das Bedürfnis der Seele und
Nahrung für den Geist des Menschen. Es ist das Gespräch mit einem
Schöpfer, Der die innersten Geheimnisse, Bedürfnisse und Wünsche
des Menschen kennt, sowie um den Ausgang seiner Taten weiß. Im
Moment der Verbindung eben dieses Menschen mit seinem Schöpfer
entsteht die tiefste und schönste Beziehung.

SONDERAUSGABE | MAI 2020

Sonderausgabe | Mai 2020
DEU €6,00 | AUT €7,00 | CHE sfr10,00
www.al-fadschr.de

Inhalt

RAMADAN & CORONA

MEDIZIN IM LSLAM UND SEINE ENTWICKLUNG
Mohammad Bagher Ansari

ISLAM UND MODERNE WISSENSCHAFT
Seyyed Hossein Nasr

RAMADAN UND CORONA

26

BRÜCKEN ZWISCHEN
RELIGION UND NATURWISSENSCHAFT

29

QUR’AN-EXEGESE
SURE (44:1-8)

37

FASTENZEITEN
IN DEN WELTRELIGIONEN

40

ÜBER DIE GEDULD

44

HERZ – EIN BEGRIFF
AUS KORANISCHER SICHT

55

BITTGEBETE
FÜR DEN MONAT RAMADAN

62

Fatima Emari

Zainab Khamehi

Herausgeber
Islamische Akademie Deutschland
Schöne Aussicht 36
22085 Hamburg
Telefon: 040 – 229 486 23
E-Mail: info@al-fadschr.de
Website: www.al-fadschr.de
Inhaltliche Verantwortung
Redaktionsteam
Redakteur
Hessam Kordian
Design
www.ataei.studio
Copyright
Alle Rechte vorbehalten. Alle
Texte und Bilder unterliegen dem
Urheberrecht und anderen Gesetzen
zum Schutz geistigen Eigentums.
Nachdruck, Weitergabe und
Vervielfältigung sind ohne schriftliche
Genehmigung der Redaktion nicht
gestattet.
Abonnement
Erscheinungszeitraum: vierteljährlich
Jahres-Abo (inkl. Porto und Versand)
Inland: 30 € | Ausland: 40 €
Weitere Informationen hierzu finden
Sie auf der letzten Seite.

11
21

Muhammad Hadi Mofatteh

Al-Fadschr – Die Morgendämmerung
inklusive der Kinderbeilage
Salam – Zeitschrift für junge Muslime
ISSN: 0177-5324

6

CORONA UND DIE MUSLIME
Markus Mahdi Gerhold

Die deutschsprachige Zeitschrift der
Islamischen Akademie Deutschland
steht seit mehr als drei Jahrzehnten
für authentische und fundierte
Grundlagentexte, Erläuterungen,
Berichte und aktuelle Bezüge.
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Großayatollah Sayyid Ali Khamenei

Ibrahim Amini

ISLAMISCHE
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In besonderen Zeiten geben wir eine
neue, für uns besondere Ausgabe der
altehrwürdigen Zeitschrift Al-Fadschr
heraus. Für uns besonders, da diese
Ausgabe die erste nach einer langen
Zeit der Umstrukturierungen ist und
darüber hinaus den LeserInnen zum
ersten Mal als Online-Format vorliegt.
Besondere Zeiten, da wir weltweit den
heiligen Monat Ramadan unter sehr
denkwürdigen Umständen erleben.
Wo sonst im Fasten Spiritualität in
Gemeinschaft und für Gemeinschaft
gelebt wird, sind Muslime, wie nahezu
die Hälfte der Menschheit, angewiesen, sich in ethischer Rücksichtnahme
auf das Gemeinwohl zu isolieren und
auf jeden vermeidbaren Kontakt zu
verzichten. Dem freiwilligen Verzicht
und den Entbehrungen am Tag folgt
so für die vielen gläubigen Muslime
nach Sonnenuntergang der notgedrungene Verzicht auf gemeinsame
Fastenmahle und gemeinschaftliche
Gebete im gesegneten Kreis ihrer
Gemeinden. Die Geschichte des Islam kennt einen solchen weltweiten
Lockdown aller heiligen Stätte und
Moscheen, erstreckt über solch einen
langen Zeitraum, nicht.
Gerade in diesem Monat jedoch lädt
uns der Erhabene Schöpfer ein, eingefahrene Verhaltensmuster zu reflektieren, Egoismen zu widerstehen und
die Bedürftigkeit der Anderen in den
Fokus zu stellen. Die Bedürftigkeit der
eigenen Seele stillen wiederum die
täglichen für diesen Monat vorgesehenen Gebete und Koranrezitationen.
Also üben sich weltweit Muslime fastend in Verständnis und Geduld und
probieren angesichts der Umstände
neue Ideen und Formate. Trotz der
strengen Abstandsregeln und der
Kontaktbeschränkungen
werden
Hilfsprojekte weitergeführt, Gebete
und Andachten online gemeinsam
gesprochen und damit neue Formen
von Gemeinschaft gefunden. Die Frage drängt sich auf, ob diese lediglich
einen schwächeren Ersatz bieten oder
ob sie angesichts der Krise nicht gerade eine enorme Leistung und ein Zeichen von Geduld und Resilienz sind?
Mit dieser Sonderausgabe möchten
wir den heiligen Fastenmonat Ramadan als die zentrale Zeit spirituellen
Erlebens im muslimischen Jahr unter

diesen von uns allen gleichsam als belastend erlebten außergewöhnlichen
Umständen der Pandemie thematisch
aufgreifen. Gleichzeitig möchten wir
einigen, der in den vielen Jahrzehnten
am Zustandekommen der Zeitschrift
beteiligten AutorInnen und ChefredakteurInnen unseren expliziten Respekt ausdrücken. Wir haben deshalb
beschlossen, einige themenaffine Artikel des Al-Fadschr-Archivs stellvertretend für viele andere, auszuwählen
und Ihnen, werte Leserschaft, zur
Verfügung zu stellen. Darüber hinaus
erweitern einige neu verfasste Artikel
das Spektrum um aktuelle Aspekte
der Medizin in Verbindung mit koranischen Aussagen.
Der Leitartikel der Ausgabe ‚Corona
und Muslime’ von Dr. Markus Mahdi Gerhold erörtert unmittelbar auf
die aktuelle Situation bezogen die
islamisch-koranische Perspektive auf
Krankheit im allgemeinen und Epidemien im speziellen und beschreibt für
diese Fälle die aus den verschiedenen
islamischen Rechtsquellen konkret
ableitbaren religiös-ethischen Handlungsweisungen.
Der Leiter des Islamischen Zentrums
Hamburg, Hudschat-ul-Islam Dr. Mohammad Hadi Mofatteh greift in seinem Betrag ebenfalls diesen Zusammenhang von ‚Ramadan und Corona’
auf, beleuchtet die Fragen, Ängste und
Nöte der Menschen und erläutert islamisch-theologische Deutungen von
Naturkatastrophen und Epidemien,
als immer wiederkehrende Prüfungen
der Menschheit. ‚Über die Geduld’ als
schönster und wichtigster Eigenschaft
eines Gläubigen, in jeder Lebenssituation aber gerade auch zu solchen
Zeiten von Heimsuchungen, schreibt
Großayatollah Sayyid Ali Khamenei.
Mit unterschiedlichen Schwerpunktsetzungen führen zwei weitere Artikel
den Konnex von Islam, Koran und
Medizin aus: ‚Medizin im Islam’ von
Hudschat-ul-Islam Mohammad Bagher Ansari gibt einen interessanten
geschichtlichen Überblick über die
Blütezeit islamischer Medizin. Einen
eher spezifischen Fokus setzt der
Artikel ‚Brücken zwischen Religion
und Naturwissenschaft’ von Fatima
Emari, der nach Übereinstimmungen
moderner Wissenschaft mit den kora-

nischen Aussagen zur Embryogenese
des Menschen fragt. Diese Perspektive
weitet dann Professor Nasr nochmals,
der in seinem Beitrag, durchaus auch
mit selbstkritischen Akzenten, das
allgemeine Verhältnis von Islam und
moderner Wissenschaft beleuchtet.
In besonderer Weise soll der langjährigen Chefredakteurin der Al-Fadschr
Zeitung, Zeynab Khamehi (Möge Allah
ihre Seele in Frieden und Barmherzigkeit bewahren), gedacht werden. Mit
einem Blick über den eigenen Tellerrand hinaus vergleicht sie ‚Fastenzeiten in den verschiedenen Weltreligionen’ und bereichert uns in dieser Zeit
und immer wieder.
Aus gegebenem traurigen Anlass
möchten wir den Artikel ‚Der Begriff
„Herz“ aus quranischer Sicht’ von
Ayatollah Amini mit in diese Ausgabe
aufnehmen. Ayatollah Amini, einer
der bedeutendsten schiitischen Gelehrten im Iran, verstarb zu Beginn
des diesjährigen Fastenmonats im
gesegneten Alter von 94 Jahren (auch
seine Seele möge in Allahs barmherziger Hand ruhen). Er hinterlässt eine
Fülle von Büchern und Abhandlungen
zu erzieherischen und sozialen Aspekten der Religion. Hier beschreibt er
aus quranischer Sicht die Rolle eines
gesunden, mitfühlenden, sehenden
‚Herzens’ für die Ausgeglichenheit des
Menschen, für seine eigene Vervollkommnung und als Quelle der Verantwortung für die Gemeinschaft.
Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie
uns weiterhin bzw. erneut begleiten.
Unser Ziel ist es, Al-Fadschr wieder
als Plattform des gesellschaftlichen
und des inter- und intrareligiösen
Austausches und Diskurses zu beleben. Dazu laden wir Sie herzlich ein,
uns Themenvorschläge, eigene Beiträge oder Meinungsbilder zuzusenden,
die wir dann redaktionsintern besprechen und in passendem Rahmen veröffentlichen.
An dieser Stelle bleibt uns, Ihnen allen eine gesegnete weitere Fastenzeit
zu wünschen. Möge Gott Ihnen allen
Ihre Taten vergelten und Sie und Ihre
Familien beschützen.
Redaktionsteam Al-Fadschr
Mai 2020, Ramadan 1441

D

Medizin im lslam und
seine Entwicklung
Mohammad Bagher Ansari

Bildbeschreibung: The oldest copies of the second volume of "Canon Of Medicine" (1030)
by Abu Ali Ibn Sina, known in the West as Avicenna (980-1037).
Institute of Manuscripts of Azerbaijan National Academy of Sciences (IMANAS), Baku

Muslimische Ärzte mussten seit Anbeginn einen Eid schwören, wenn sie ihre
Tätigkeit als Mediziner aufnehmen wollten, der zum Beispiel folgendermaßen
lautete: „Ich schwöre bei Gott, dem Allmächtigen, Gott bei meiner Arbeit immer vor Augen zu haben, Leben in allen Phasen und unter allen Umständen
zu schützen, mein äußerstes zu geben, Leben vor Tod, Krankheit, Schmerz
und Ängsten zu retten. Die Würde des Menschen zu wahren, seine Privatsphäre zu achten und seine Geheimnisse zu schützen. Immer ein Werkzeug
der göttlichen Gnade zu sein, meine medizinische Versorgung auf nah und
fern auszuüben, auf Rechtschaffene und Frevler, auf Freund und Feind. Nach
Wissen zu streben und es zum Wohle, nicht zum Schaden der Menschheit
anzuwenden. Meinen Lehrer zu achten, meinen Nachfolger zu unterweisen
und den Mitgliedern meiner Zunft ein Bruder zu sein. Meinen Glauben im
Privaten und Öffentlichen zu leben, alles zu meiden, was mich vor Gott, Seinen Gesandten und den Gläubigen bloßstellt. Möge Gott mein Zeuge sein.“
01) Muhammad Bagher al-Majlesi, Bihar al-Anwar, Bd. 1, S. 177
02) Ibid. Bd. 1, S. 167
03) Ibid. Bd. 1, S. 177
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Neben den vielen Versen im Heiligen Buch gibt es ebenso zahlreiche Überlieferungen zum gleichen Thema. „Das Aneignen von Wissen ist für alle Muslime eine religiöse Pflicht, gleich ob Frau oder Mann“, lautet eine Überlieferung
des Propheten Muhammad (s.a.s) [01]. Berichten zufolge wurden die frühen
Muslime, die es gewohnt waren, den Frauen bei der Heirat Gold oder Geldsummen als Brautgabe zu überreichen, dazu ermutigt, ihnen stattdessen das
wesentlich wertvollere Geschenk zu machen, sie den Quran zu lehren. Weiter
gibt es den Ausspruch des Propheten (s.a.s.), dass bei Gott der Erwerb von
Wissen höher angesehen wird als die Ausführung religiöser Gebote [02]. Obwohl die Appelle zur Erlangung von Wissenschaft, z. B. auch wenn man dazu
nach China reisen müsste [03], sowohl im Quran als auch in den Überlieferungen zumeist in allgemeiner Art gehalten sind, lässt sich dennoch erkennen,
dass zwei Bereiche der Wissenschaft ganz besonders angesprochen werden:
die Bereiche Religion und Medizin. Religion quasi zur Läuterung bzw. Heilung
der Seele und Medizin, um den Körper gesund zu wahren bzw. von Erkrankungen zu heilen. Aufrichtiger Glaube gebietet es dem Wissenschaftler, sein Wissen auf beste Weise und im Dienst der Menschheit einzusetzen und bewahrt
ihn davor, wissenschaftliche Erkenntnisse zu missbrauchen.
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er lslam legt großen Wert auf Bildung und Wissenschaft und ermutigt seine Anhänger, keine Mühen zu scheuen, sich Wissen anzueignen, gleich von welcher Person auch immer und wo auf der Welt es
zu erwerben sei. Viele Quranverse weisen auf diese Tatsache hin,
dass Wort „Ilm“ (Wissen) und dessen Ableitungen erscheinen im Quran 779
Mal. In einigen Versen wird Gott mit ‚Allwissender‘ umschrieben, und da der
Mensch nach quranischer Aussage die Manifestation Seiner Namen und Attribute ist, soll dieses als dringender Appell verstanden werden, nach Wissen zu
streben. In anderen Quranversen werden all jene streng zurechtgewiesen, die
der Bildung wenig Beachtung schenken. Gebildete und Ungebildete werden
mit ‚Blinden‘ und ‚Sehenden‘ verglichen (Sure Ar-Ra‘d, Vers 16) oder gar mit
‚Lebenden‘ und ‚Toten‘ gleichgesetzt (Sure Al-Fatir, Vers 22). Der Mensch wird
dazu angehalten, sein Wissen über die Natur und das, was Gott in, auf und
über der Erde geschaffen hat, zu vertiefen, um zu verstehen, wie er auf beste
Weise damit umgehen kann: „Und Er hat euch alles, was in den Himmeln und
was auf Erden ist, gezeigt: alles ist von Ihm; wahrlich hierin sind Zeichen für
diejenigen, die nachdenken.“ (Sure Al-Dschathiyah, Vers 13)

lm Hinblick auf Krankheiten gibt es einige Stellen
im Quran, die sich auf sie zu beziehen scheinen,
aber nichts mit ihnen zu tun haben. Sie betreffen
meistens Missstände der menschlichen Seele, die
04) Ibid. Bd. 62, S. 190

Auch wenn wir nicht viel über die Häufigkeit und
die Art der Erkrankungen aus den frühen Tagen des
lslam in Mekka und Medina wissen, so ist bekannt,
dass es aufgrund der vielen feindlichen Angriffe auf
die Muslime viele Kriegsverwundete zu behandeln
bzw. pflegen galt. Laut islamischen Geschichtsschreibern wurde die erste medizinische Klinik zu
Lebzeiten des Propheten (s.a.s.) gegründet. Ebenso
wurden zwischenzeitlich Lazarette an den Fronten errichtet. Dabei spielte der Einsatz von Frauen
eine wichtige Rolle. Selbst der Prophet (s.a.s.), der
mehrere Male an der Front verletzt wurde, wurde
von seiner Tochter Fatima mit damals üblichen
pflanzlichen Heilmitteln behandelt und gepflegt.
In der Zeit des ersten Kalifen entwickelte sich die
Heilkunst weiter. Namen traditioneller Arzte lassen
sich in den Geschichtsbüchern finden. Zum Beispiel
lesen wir in der Schrift von lbn-Djarir Al-Tabari ‚Tarikh Al-Tabari‘, dass der erste Kalif Abu Bakr, als er
vergiftet worden war, gefragt wurde, ob ein Arzt zu
Hilfe gerufen werden sollte und dieser geantwortet
habe, er habe dieses schon veranlasst. [05] Ebenso
heißt es in dem Geschichtswerk, dass auch im Falle von Omar, dem zweiten Kalifen ein Arzt gerufen
wurde, als jener von Abu-Lulua verwundet worden
war und dieser einige Tests vornahm und dann
mitteilte, dass eine Behandlung nicht möglich sei. [06]
Auch nach der Kopfverletzung Imam Alis(s.a.s.) war
ein Heilkundiger zur Stelle. Den Berichten zufolge
untersuchte ein Chirurg aus Kufa/lrak die schwere
Wunde und attestierte anhand der Blutuntersuchung jede Behandlung für aussichtslos.
Als sich der lslam in der ersten Hälfte des Jahrhunderts nach der Hidschra über die Grenzen der
Arabischen Halbinsel in den Mittleren Osten, nach
Nordafrika und in den Iran ausbreitete, machten
Wissenschaften große Fortschritte, als verschiedene
05) Ibn-Djarir Al-Tabari, Tarikh Al-Umam wa Al-Moluk, Bd. 3, S. 419
06) Ibid. Bd. 4, S. 193

Kulturen mit unterschiedlichen Erfahrungen diese
gegenseitig austauschten und gemeinsam weiterentwickelten. Gelehrte auf allen Gebieten genossen
hohes Ansehen und hatten ihren besonderen Platz
am Hof des Kalifen. Interessant ist in diesem Zusammenhang, dass sich unter ihnen ebenso NichtAraber und Nicht-Muslime befanden, von denen in
den Geschichtsbüchern berichtet wird. Unter der
Herrschaft der Omayyaden und Abbassiden erlebte die Medizin einen bemerkenswerten Aufschub.
In den Großstädten wurden große Krankenhäuser
errichtet, in denen Fachärzte arbeiteten. Zur Zeit
des ‚Abd-Al-Malik wurde die ersten medizinische
Akademie zur Erforschung von Lepra in Damaskus
errichtet, ebenso gab es unter den Omayyaden spezielle Einrichtungen für psychisch Kranke und sogenannte Armeehospitäler speziell für Angehörige
der Armee. Es gab Fachkräfte für Kinderkrankheiten, für Frauenheilkunde, Zahnärzte und Psychologen. [07] Auch wenn muslimische Ärzte die Arbeiten berühmter griechischer Ärzte wie Jalinus oder
Apokrat genauestens studierten, entwickelten sie
diese weiter und erlangten neue Behandlungsmethoden. Ahmad bin lshaq (gest.897 nach Chr.), einer
der führenden islamischen Historiker, gibt in seiner
Schrift ‚Al-Tarikh Al-Ya‘qubi‘ (Bd. 1, Seite 95 ff.) eine
Zusammenfassung der medizinischen Abhandlungen des Apokrat wieder, was beweist, dass Muslime
Zugang zu diesen Werken hatten.
lm frühen neunten Jahrhundert wurde in Bagdad
‚Das Haus des Wissens‘ (Bait Al-Hikmah) mit eigener Bibliothek zur Übersetzung und Auswertung
von wissenschaftlichen Texten ins Leben gerufen.
Der berühmteste Übersetzer war Hunayn bin lshaq
Al-‘lbadi, ein syrisch sprechender Christ aus dem
Südirak, der auch der griechischen und arabischen
Sprache mächtig war. Er war Autor vieler medizinischer Abhandlungen und Leibarzt des Kalifen AlMutawakkil (847-861 n. Chr.), der im Alter von siebzehn Jahren zu übersetzen begann. Juhanna (John)
bin Masweih war der erste Anatomist zur Zeit des
Al-Mo‘tasim (833 n.Chr.), eines abbassidischen Kalifen, der zum ersten Mal einen zu diesem Zweck aus
dem Zoo des Herrschers geholten Affen sezierte.
Al-Razi (lat. Rhazes) (865-932 n.Chr.) wird ebenso
als großer Alchemist und muslimischer Philosoph
seiner Zeit gefeiert. Al-Razis zwei bedeutende medizinische Arbeiten sind ‚Kitab Al-Mansuri‘, das er für
den Herrscher von Ray (Südteheran) Mansur ibn lshaq verfasste und welches im Westen durch Gerard
v. Cremonas lateinische Übersetzung sehr bekannt
wurde und ‚Kitab Al-Hawi‘, in dem er über griechi07) Al-Alam Al-Islami, Turathona Al-Ilmi, Saudi-Arabien, S. 13: 1998

sche, syrische, früharabische und ebenso indische
Heilkunst berichtete, wobei er zu jedem Kapitel einen Kommentar abgab und mit eigenen Erkenntnissen ergänzte. Unter seinen kürzeren Abhandlungen
ist die Behandlung von Windpocken und Masern zu
erwähnen, die ins Lateinische, Byzantinische und
weitere Sprachen übersetzt wurde. [08]
Ibn Sina, im Westen unter dem Namen Avicenna
bekannt, (980-1037 n. Chr.) hat für die Medizin unermessliche Dienste erbracht. Sein Kanon der Medizin (Al-Qanun fi Al-Tibb‘) stellt eine systematisch
gegliederte Enzyklopädie dar, die die medizinischen
Errungenschaften seiner Zeit widerspiegelt. [09] lbn
Al-Nafis, bekannt als Anatomist, brachte in seinem
interessanten Werk, das ebenso als Erläuterung zu
Avicennas Kanon der Medizin verfasst war, seine
Forschungsergebnisse zum Ausdruck, dass man
nicht ohne weiteres von der Anatomie des Tieres
auf die des Menschen ableiten kann. Ali bin lsa AlBaghdadi galt als der größte Augenarzt des Mittelalters. Ebenso Ammar Al-Museli zur Zeit der Fatemiden-Kalifen in Ägypten oder Ibn Al-Haitham, der
tiefgreifende Forschung auf dem Gebiet der Augenheilkunde betrieb und bestimmten Teilen im Auge
Namen gab, die heute noch benutzt werden. Auf
dem Gebiet der Chirurgie, der in den islamischen
Akademien große Bedeutung gewidmet wurde, fällt
Abu Al-Qasim Al-Zahrawi auf, der seine langjährigen Studien in Theorie und Praxis in dem Buch ‚AlTasrif li-Man Ajaza ‚an-al Ta‘lif‘ zusammenfasste,
einer Art Enzyklopädie der Medizin aus dreißig Kapiteln, deren erstes Kapitel speziell über Chirurgie
in viele Sprachen übersetzt wurde. Zu erwähnen ist
noch Abu Al-Hasan Al-Tabari, der erste Mediziner,
der die Tuberkulose als Epidemie Erkrankung sowie
dass sie nicht nur die Lunge, sondern den ganzen
Körper in Mitleidenschaft zieht, erkannte.
Seit diesen Tagen hat die Medizin, besonders im
Westen große Fortschritte gemacht. Jeden Tag werden neue Wege zur Heilung von Krankheiten erprobt. Ob die eine Methode oder die andere im Widerspruch mit den Geboten des Glaubens steht, ist
für den Laien oft sehr schwierig herauszufinden. Dabei gibt es in den unterschiedlichen Rechtsschulen
verschiedene Herangehensweisen. Die dschafaritische Rechtsschule sieht in dem Prinzip des ‚Idschtehad‘ eine Möglichkeit der Orientierung. Dabei fällt
ein Gelehrter auf der Basis des Qurans, der Sunna,
des Konsens und der Vernunft zu gegebenem Anlass
Urteile, die richtungsweisend sind.
08) Encyclopaedia Britannica, 1994
09) siehe ebenso M.H. Shah, The General Principles of Avicenna‘s
Canon of Medicine (1966)
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Weiter lehnt der Quran Völlerei ebenso ab wie Askese und mahnt zum Einhalten von Maß: „Esset
und trinket und seid nicht maßlos; sicherlich liebt
Er die Maßlosen nicht.“ (Sure Al-A‘raf, Vers31) Einer
Überlieferung nach klärte der Prophet (s.a.s.) einen
Arzt, der nach Medina gekommen war, folgendermaßen über den Gesundheitszustand der Muslime
auf. „Meine Gefährten brauchen keinen Arzt, denn
sie essen, wenn sie hungrig sind und hören auf zu
essen, bevor sie ganz satt sind.“ Sauberkeit im lslam
bezieht sich nicht allein auf Lebensmittel, Kleidung,
Haus und Öffentlichkeit, Sauberkeit bedeutet ebenso das ‚Sich-Fernhalten‘ von allem, was dem Körper
und der Seele Schaden anrichten könnte. So rät der
Prophet (s.a.s.): „Der Magen ist die Wohnstätte aller Krankheiten und Enthaltsamkeit ist die beste
Medizin.“ [04] Zwei Lebensmittel werden im Quran
regelrecht gepriesen: Honig (Sure Al-Nahl, Vers
68-69) und Milch (ebenso, Vers 66). Näheres dazu
ist vor allem dem Werk von Allamah MohammadBagher al-Majlesi, Bihar al-Anwar, Band 62 zu entnehmen.

weitaus schlimmer sind als physische. Es bedarf keiner Frage, dass ein kranker Mensch vieler seiner religiösen Pflichten entbunden wird. Wiederholt wird
in Versen darauf hingewiesen, dass ihm nichts vorgeworfen wird. lm Zusammenhang mit ‚Krankheit‘
heißt es über Abraham (s.a.s): „Und wenn ich krank
bin, heilt Er mich.“ (Sure Al-Sho‘ara, Vers 80) Diese
Aussage könnte als Hinweis darauf verstanden werden, dass der Kranke zwar zum Arzt gehen und seinen Anweisungen Folge leisten, er aber letztendlich
Heilung allein vom allmächtigen Gott erwarten sollte und dass weiterhin ein wahrer Heilungsprozess
Körper und Seele gleichermaßen einschließen muss.
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In der Geschichte von Adam und Eva, die an mehreren Stellen im Quran Erwähnung findet, wird unsere
Aufmerksamkeit immer wieder darauf gelenkt, dass
nicht alles ‚Genießbare‘ erlaubt ist: „Und wir sagten:
‚Adam! Verweile du und deine Gattin im Paradies,
und esst uneingeschränkt von seinen Früchten, wo
ihr wollt! Aber naht euch nicht diesem Baum, sonst
gehört ihr zu den Frevlern!“ (Quran Al-Baqarah,
Vers 35). Aus dieser Aussage lässt sich ableiten, dass
manches, was vielleicht noch so wohlschmeckend
und verlockend sein mag, für die menschliche Seele
oder seinen Körper schädlich ist. Danach hat Gott
alles Eß- und Trinkbare in zwei Gruppen aufgeteilt:
‚Al-Tayyeb‘ (das Reine) und ‚Al-Khabith‘ (das Unreine). „Ihr Menschen! Esst von alledem, was es (an
Essbarem) auf der Erde gibt, soweit er erlaubt und
gut ist! Und tretet nicht in die Fußstapfen des Satans!
Er ist euch ein ausgemachter Feind.“ (Al-Baqarah,
Vers168) Zu den ‚Al-Tayyeb‘ gehören alle Früchte
und Gemüsesorten, Fleisch vom Vieh, Geflügel und
Fisch und zu den ‚Al-Khatib‘, das strikt verboten ist,
zählen Schweinefleisch und das Fleisch, bei dessen
Schlachtung nicht der Name Gottes genannt wurde
und der Genuss von Alkohol (Sure Al-Baqarah, Vers
173 und Sure Al-Ma‘edah, Vers 90).

Islam und moderne
Wissenschaft

Es gibt kein Land in der islamischen Welt, das auf die eine oder
andere Weise nicht Zeuge war für den Einfluss der westlichen
Wissenschaft auf das ideologische System seiner Jugend. Da
Wissenschaft jedoch zunächst einmal bezogen ist auf Prestige,
zweitens auf Macht und drittens ohne Wissenschaft die Lösung
bestimmter Probleme in der islamischen Gesellschaft schwierig ist, wenden alle Arten von Regierungen - gleich mit welchen
Hintergründen - ihr Geld dazu auf, um ihre Jugend die westliche
Wissenschaft zu lehren. Regierungen, Universitäten usw. geben
ihr Geld dafür aus, dass siewestliche Wissenschaft in die muslimische Welt bringen. Deshalb haben wir es mit einem Thema
zu tun, dass für die Belange der islamischen Welt von zentraler
Bedeutung ist, und dass in den letzten zwanzig Jahren einige der
besten Köpfe der islamischen Welt auf die verschiedenen Dimensionen dieses Problems aufmerksam gemacht hat.
Zunächst möchte ich drei Sichtweisen darlegen, die in der islamischen Welt hinsichtlich der Beziehung zwischen dem Islam
und der modernen Wissenschaft bestehen, bevor ich meine eigenen Ansichten weiter ausführe.
Die erste Ansicht wird von vielen vertreten. Ich bin sicher, dass
viele, die keine Gelegenheit haben, die philosophischen Verflechtungen entweder der eigenen Tradition, d. h. des Islam,
noch der westlichen Wissenschaft zu studieren, glauben, dass
man eine Wissenschaft studiert, betet, Gott liebt, die Gebote der
Scharia befolgt und es dabei kein wirkliches Problem gibt. Das ist
keine neue Einstellung, sondern wurde in vielen Kreisen der is-
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Das Verhältnis des Islam zu den modernen Wissenschaften ist
ein sehr heikles und äußerst schwieriges Thema, wenngleich es
keine gefährlichen Fallen und Listen aufweist, da es kein politisches Thema ist. Viele Menschen denken, dass es ein Problem
des Islam mit der Wissenschaft in Wirklichkeit nicht gibt, denn
für sie ist Wissenschaft Wissenschaft, und da der Islam immer
zu Wissen, arabisch al-ilm, ermutigt hat, sollte Wissenschaft
gefördert werden und es sollte dabei keinerlei Probleme geben.
Doch das Problem besteht, denn seit Kinder Lavoisiers Gesetzlernen, wonach Wasser zusammengesetzt ist aus Wasserstoff
und Sauerstoff, kommen sie in vielen islamischen Ländern am
Abend nach Hause und hören auf, zu beten.
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lamischen Welt während des vergangenen Jahrhunderts eingeschärft, und geht historisch zurück auf
die Einstellung, die Dschamal ad-Din al-Afghani, der
nach Ägypten ausgewandert ist und sich al-Afghani
nannte, vertreten hat. Der bekannte Reformer, eine
eher einzelgängerische Person des 19. Jahrhunderts,
war gleichzeitig ein Philosoph, eine politische Persönlichkeit, ein Panislamist. Niemand weiß, was genau seine politischen Einstellungen waren, aber er
war sicherlich im 19. Jahrhundert eine sehr einflussreiche Person und war direkt und indirekt durch
seinen Studenten Muhammad Abduh verantwortlich für die so genannten Reformen, die in Ägypten
im ausgehenden 19. Jahrhundert nachchristlicher
Zeitrechnung und im beginnenden 14. Jahrhundert
nachislamischer Zeitrechnung stattfanden. Es ist
interessant, dass sich sowohl modernistische wie
auch antimodernistische Kräfte wie die Muslimbrüder in Ägypten Anfang des 20. Jahrhunderts auf alAfghani berufen haben.
Dschamal ad-Din war an westlicher Wissenschaft
interessiert, wenngleich er wenig Wissen darüber
hatte, und er war gleichermaßen sehr interessiert an
der Wiederbelebung der islamischen Welt. Das Wesen seiner Argumentation ist absolut entscheidend
für das Verständnis, über das ich sprechen möchte.
Er hatte die Ansicht, dass Wissenschaft an sich den
Westen groß und mächtig gemacht hat und dass der
Westen die islamische Welt beherrscht, weil er über
diese Macht verfügt. Folglich muss diese Wissenschaft etwas sehr Positives haben und an sich gut
sein, weil sie Macht verleiht. Das war der erste Teil
der Argumentation. Zweitens argumentierte er, dass
die Wissenschaft ursprünglich aus der islamischen
Welt kam und deshalb in Wirklichkeit die islamische Wissenschaft verantwortlich ist für den Besitz
von Wissenschaft seitens des Westens und für die
Herrschaft des Westens über die islamische Welt.
Deshalb müssten die Muslime nichts anderes tun,
als diese Wissenschaft für sich selbst zurückzugewinnen, um den Ruhm ihrer Vergangenheit wieder
zu erlangen und eine mächtige und große Zivilisation zu werden. Das ist das Wesentliche einer ziemlich umfassenden Argumentation von al-Afghani,
die in Wirklichkeit die islamische Wissenschaft der
westlichen Wissenschaft gleichstellt. Zweitens wird
die Macht des Westens mit der Macht der Wissenschaft gleichgesetzt. In gewissem Maße trifft dies zu,
aber nicht vollständig. Und drittens kommt darin

die Überzeugung zum Ausdruck, dass die Aneignung dieser Wissenschaft des Westens durch die
Muslime mehr oder weniger nichts anderes ist als
deren Rückforderung ihres eigenen Besitzes, der
irgendwie von einem anderen Kontinent übernommen wurde, d. h. die Muslime wollen im Grunde nur
das zurückhaben, was ihnen in Wirklichkeit gehört.
Dieser Standpunkt hatte einen großen Einfluss auf
die islamische Welt, auf die Kreise der Modernisten,
und damit man verstehen kann, was in der islamischen Welt gegenwärtig vor sich geht, ist es wichtig,
zu sehen, welche Konsequenzen sich daraus ergeben haben.
Ich richte meinen Vortrag vornehmlich an muslimische Studenten. Gelehrte und Wissenschaftler
und diskutiere in gewissem Sinne familiäre Probleme, die internen Probleme der islamischen Welt
bezüglich der Wissenschaft. Ich möchte nun damit
fortfahren, zu beschreiben, was mit al-Afghanis These im 19. Jahrhundert geschah. Die Modernisten in
der islamischen Welt sind eine von drei wichtigen
Gruppen, die im 19. Jahrhundert entstanden sind.
Die beiden anderen sind jene, die nun Fundamentalisten genannt werden, einen Begriff, den ich überhaupt nicht mag, der nun aber sehr vorherrschend
ist, und drittens, jene, die an eine Art von Mahdiismus glauben, eine Art von apokalyptischem Eingreifen Gottes. Mit diesen beiden Gruppen möchte
ich mich im Moment nicht befassen. Die wichtigste
Gruppe, die es für uns zu beachten gilt, sind die Modernisten.
Die Modernisten übernahmen diese These von alAfghani, und während der letzten 150 Jahre haben
sie das Banner einer Art von Rationalismus in die
islamische Welt getragen, der mit der einfachen
Gleichsetzung von Wissenschaft mit islamischer
Wissenschaft und der islamischen Vorstellung von
Wissen, sehr gut übereinstimmt. Es ist interessant,
dass infolge dessen die islamische Welt während
dieses 150-jährigen Zeitraums sehr wenige Wissenschaftshistoriker und Wissenschaftsphilosophen
hervorbrachte. Sie hat eine Menge Wissenschaftler
und Ingenieure hervorgebracht, von denen einige
herausragend und in den besten Institutionen der
Welt tätig sind, aber es gab bis vor wenigen Jahrzehnten weder einen großen Wissenschaftsphilosophen
noch -historiker. Das Problem wurde als uninteressant und irrelevant beiseitegelassen, und die ganze
Debatte, die im Westen selbst über den Einfluss der

Wissenschaft auf die Religion und Wissenschaftsphilosophie und den Gehalt dieser Art von Wissen
geführt wurde, wurde im islamischen Bildungssystem mehr oder weniger umgangen. Es gab Ausnahmen, aber im Großen und Ganzen beschlossen die
modernistischen Kräfte in der islamischen Welt, die
Konsequenzen der westlichen Wissenschaft zu vernachlässigen und außer Acht zu lassen, sowohl in
philosophischer wie auch religiöser Hinsicht, und
sie dachten, der Islam könne mit der Angelegenheit
besser umgehen als das Christentum. Sie glaubten,
es läge irgendein Fehler im Christentum, da es dem
Druck der modernen Wissenschaft und des Rationalismus im 19. Jahrhundert nachgegeben habe, und
dass dies mit dem Islam nicht geschehen würde.
Tatsächlich sind einige westliche Denker dieser
Denkrichtung gefolgt. Einer der radikalsten antichristlichen und antireligiösen Philosophen Frankreichs im 19. Jahrhundert, Ernst Renan, der in der
französischen Philosophie des 19. Jahrhunderts als
eine Art Großvater des Rationalismus angesehen
wurde, verfasste ein Buch, das als Standardwerk
über Ihn Ruschd gilt, und das nun nach mehr als 140
Jahren in Frankreich neu aufgelegt wurde, in dem er
exakt diese Dinge ausspricht. Er sagt, dass Ibn Ruschd den Rationalismus repräsentiert, der zur modernen Wissenschaft führte. Er steht stellvertretend
für das arabische islamische Denken, und die westliche Theologie, die das einfach nicht verstand, war
immer ein Hindernis für den Aufstieg der modernen Wissenschaft. Ein solches psychologisches, und
einfach gesagt, philosophisches Bündnis wurde zwischen islamischen modernistischen Denkern und
antireligiösen Philosophen im Westen geschaffen.
Das ist etwas, was einer genauen Analyse bedarf. Ich
möchte dies jedoch nicht weiter ausführen, weil es
für mein Thema nicht von zentraler Bedeutung ist,
aber es musste zumindest erwähnt werden.
Diese Einstellung dauerte fort und nahm allmählich
zu, von einigen wenigen Zentren, die Leute in den
Westen entsandten bis zu den modernen Bildungseinrichtungen der Islamischen Welt wie z. B. das
Darul-Fanooni in Iran, die Universität in Pundschab, die Fuad I-Universität in Kairo, die Istanbuler
Universität usw.. und umfasste allmählich den ganzen Korpus der islamischen Welt. Wenn man heute
donnerstags abends in Kairo das Radio anstellt, wird
man ein oder zwei berühmte Redner hören, sehr ergebene und vom ägyptischen Volk geliebte Muslime,

und der Kern ihrer Botschaft ist jeder einzige Vers
des Qur‘an, der entweder von ta‘aqqul oder von
taffakur handelt, d. h. Verstand oder Nachdenken
und Beobachtung oder Betrachtung. Diese Verse
werden „wissenschaftlich“ interpretiert, d. h. als
ein Versuch, den Islam durch wissenschaftliche Unterstützung der islamischen Offenbarung und des
Qur‘an selbst zu bewahren. Das ist in der heutigen
islamischen Welt eine sehr starke Haltung. Deshalb
denken die Muslime, dass es in Wirklichkeit kein
Problem gibt, was den Islam und die moderne Wissenschaft anbelangt.
Nun hat diese Einstellung eine Kehrseite. Die Ulama, die religiösen Gelehrten der islamischen Welt
widersetzten sich dieser modernistischen These, die
gleichfalls die Schwächung der Scharia implizierte,
wie man am Beispiel der Türkei, bei der schrittweisen Einführung von westlichen politischen und
ökonomischen Institutionen in der islamischen
Welt, dem Entstehen des modernen Nationalismus
und all diesen Dingen gesehen hat, die ich nun nicht
weiter ausführen möchte. Die religiösen Gelehrten
des Islam, deren Bezeichnung paradoxerweise Wissenschaftler bedeutet, haben die Wissenschaft in
Wirklichkeit gänzlich verschmäht. Und so hat man
diese Dichotomie in der islamischen Welt, in der die
Modemisten sich weigern, die philosophischen und
religiösen Folgen der Einführung der westlichen
Wissenschaft in der islamischen Welt zu untersuchen und wo die klassischen traditionellen Ulama,
und zwar quer durch die islamische Welt, sich allesamt geweigert haben, irgendetwas mit moderner
Wissenschaft zu tun zu haben. Auch hier gibt es wiederum einige wenige Ausnahmen. Dies hinterließ
ein großes Vakuum im Geistesleben der islamischen
Gemeinschaft, und viele sind der Meinung, dass der
Fehler hierfür bei den Ulama lag. Ich glaube nicht,
dass dies allein der Fehler der Ulama war, sondern
auch der Fehler der Autoritäten, die die ökonomische und politische Macht in Händen hatten und
dass beides miteinander einherging. Wir müssen
hier ein drittes Element hinzufügen, nämlich dass
in der islamischen Welt, als sich dort die Wissenschaft verbreitete, eine reformistische puritanische
Bewegung entstand, vor allen in Arabien, die mit
dem Namen von Muhammad ibn Abd al-Wahhab
verbunden ist, die so genannte wahhabitische Bewegung, die in Saudi Arabien nach wie vor sehr stark
ist. Ihre Wurzeln gehen ins 18. Jahrhunden zurück,
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Die zweite Position, die in der islamischen Welt
heutzutage vertreten wird, und für die nun eine Anzahl sehr interessanter und herausragender Denker
eintritt, besagt, dass das Problem der Auseinandersetzung der modernen Wissenschaft mit dem Islam
kein intellektuelles, sondern vielmehr ein ethisches
Problem ist. Alle Probleme der modernen Wissenschaft, angefangen von der Ermöglichung des
Abwurfs von Atombomben auf Menschen bis zur
Schaffung von Technologien, die die Versklavung jener bewirkten, die in ihren Besitz gelangen, die technologischen Kriege, all diese sind nicht die Schuld
der modernen Wissenschaft, sondern vielmehr
der falschen ethischen Anwendung der modernen
Wissenschaft. Deshalb muss man die moderne Wissenschaft trennen von ihren ethischen Folgen und
Anwendungen, die sie im Westen angenommen hat
und sie in einem anderen ethischen System verwenden. So als würde man eine Boeing 747 in Kalifornien kaufen, sie nach Ägypten bringen und mit
den Schriftzügen der ägyptischen Airline bepinseln
und sie wäre dann ein ägyptisches Flugzeug. Das ist
eine Sichtweise, die an vielen Orten existiert und

Nun kommen wir zur dritten Ansicht. Diese wurde lange Zeit praktisch von niemandem diskutiert.
Aber in den letzten zwanzig Jahren hat sie eine große Anzahl an Anhängern gewonnen. Diese Ansicht
besagt, dass die Wissenschaft ihre spezielle Weltanschauung hat. Keine Wissenschaft ist in einem Vakuum erschaffen. Wissenschaft entstand unter bestimmten Umständen im Westen mit bestimmten
philosophischen Annahmen über das Wesen der
Wirklichkeit. Sobald man von m, f, v, und a spricht,
d. h. den einfachen Parametern der klassischen Physik, hat man sich für den Blick auf die Realität aus
einer bestimmten Sichtweise heraus entschieden.
Es gibt keine Masse, es gibt keine Kraft wie diesen
Stuhl oder Tisch. Das sind besondere abstrakte Definitionen, die im 17. Jahrhundert auf der Grundlage
einer bestimmten von Isaac Newton entwickelten
Vorstellung von Raunt, Materie und Bewegung entstanden. Die Wissenschaftshistoriker und -philosophen haben in den letzten 20 oder 30 Jahren über
jeglichen Zweifel hinweg gezeigt, dass die moderne
Wissenschaft ihre eigene Weltanschauung hat. Sie
ist keineswegs wertfrei; noch ist es eine rein objektive Wissenschaft von der Wirklichkeit, ungeachtet
des Themas, das man untersucht. Sie basiert auf
der Einführung bestimmter Kategorien für die Erforschung der Natur, mit einem beachtlichen Erfolg
bei der Untersuchung bestimmter Dinge, und auch
einem beachtlichen Mangel an Erfolg in anderen,
abhängig davon, worauf man schaut.
Die moderne Wissenschaft kann erfolgreich das Gewicht und die chemische Struktur eines roten Pinienblattes nennen, aber es ist für sie vollkommenen
irrelevant, welche Bedeutung es hat, dass das Blatt
rot wird. Das „wie“ wurde in der modernen Wissenschaft erklärt das „warum“ ist nicht ihr Anliegen. Wenn man Physik studiert und die Frage stellt

„Was ist die Gravitationskraft?“ wird der Dozent
eine Formel nennen; welche Natur die Kraft hat, so
wird man sagen, ist nicht das Thema der Physik. Die
Wissenschaft ist also in bestimmten Bereichen sehr
erfolgreich, lässt aber andere Aspekte der Realität
außer Acht.
Ca. 1950, als ich Physik studierte, lehrte der bekannte britische Philosoph Bertrand Russell, und ich vergesse niemals, dass er in einer seiner Vorlesungen,
die ich besuchte, sagte, dass die moderne Wissenschaft nichts zu tun habe mit der Entdeckung der
Natur der Wirklichkeit, und er führte einige Begründungen für seine Ansicht an. Ich kam nach Hause
und fand keine Ruhe. Ich dachte, dass ich studiere,
nicht weil ich reich war oder weil mich die iranische Regierung dazu zwang, sondern um die Natur
der Wirklichkeit zu erforschen. Und hier war einer
der zu jener Zeit berühmten Philosophen und sagte
dies. Das brachte mich von dem Weg ab, ein Physiker zu werden, und ich verbrachte die darauffolgenden Jahre damit, parallel zu all den anderen Physikund Mathematikkursen, die ich belegen musste, die
Philosophie der Wissenschaft in Harvard zu studieren. Das führte mich in Wirklichkeit dazu, Wissenschaftsphilosophie zu studieren und letztlich die islamische Wissenschaftsphilosophie und islamische
Weltanschauung, der ich die letzten 40 Jahre meines
Lebensgewidmet habe.
Dieser Vorfall veranlasste mich, zu versuchen und
zu entdecken, was die Bedeutung einer anderen Betrachtungsweise von der Natur sei. Und ich prägte
den Begriff „Islamische Wissenschaft“ als eine lebendige und nicht nur historische Wissenschaft. Ich
versuchte, die islamische Wissenschaft nicht als ein
Kapitel in der Geschichte der westlichen Wissenschaft zu behandeln, sondern als eineunabhängige
Methode, das Werk der Natur zu betrachten. Dies
führte zu großem Widerstand im Westen. Zu jener
Zeit war es nahezu blasphemisch, von der islamischen Wissenschaft als einem unabhängigen Weg
der Realitätsbetrachtung zu sprechen und nicht nur
als einem Kapitel zwischen Aristoteles und einem
anderen Denker im 13. Jahrhundert. Aber seither
ist viel Wasser den Rhein hinuntergeflossen. Diese
dritte Ansicht, mit ihrem bescheidenen Beginn in
Büchern, die ich in meinem dritten Lebensjahrzehnt
verfasste, hat in der islamischen Welt viel Unterstützung erlangt. Und diese Sichtweise basiert auf der
Vorstellung, dass die westliche Wissenschaft so sehr

mit der westlichen Zivilisation verbunden ist wie
jede islamische Wissenschaft mit der islamischen
Zivilisation verbunden ist.
Da Wissenschaft keine wertfreie Beschäftigung ist,
ist es für eine Zivilisation fruchtbar und möglich, die
Wissenschaft einer anderen Zivilisation zu erlernen,
aber um dies zu tun, muss sie in der Lage sein, zu
abstrahieren und ihre eigene Wissenschaft zu machen. Das beste Beispiel dafür ist genau das, was der
Islam mit der griechischen Wissenschaft und was
Europa mit der islamischen Wissenschaft gemacht
hat, die in der Regel als arabische Wissenschaft
bezeichnet wird, in Wirklichkeit jedoch islamische
Wissenschaft ist, die sowohl von Arabern und Persern und in gewissem Maße auch von Türken und
Indern getragen wurde. Was taten die Muslime in
beiden Fällen? Die Muslime haben die griechische
Wissenschaft nicht einfach übernommen, ins Arabische übersetzt und ihren griechischen Charakter
beibehalten, sondern sie wurde vollkommen transformiert und untrennbar verbunden mit der islamischen intellektuellen Hochburg. Und jeder, der sich
mit den Texten der großen muslimischen Wissenschaftler wie al-Biruni oder Ibn Sina oder irgendeinem andalusischen Wissenschaftler beschäftigt hat,
weiß, dass man inmitten des islamischen Universums lebt und nicht im griechischen Universum. Es
trifft zu, dass die speziellen Beschreibungen aus den
Werken von Aristoteles oder dass eine bestimmte
Formel von Euklids Elementen übernommen wurde, aber die gesamte Wissenschaft ist vollkommen
in die islamische Sichtweise integriert. Das größte
Werk der Algebra in der vormodernen Zeit stammt
von dem persischen Dichter Omar Khayyam. Wenn
man dieses Buch liest, dann wird man natürlich,
wenn man zu einer bestimmten Formel oder Gleichung gelangt, in Chinesisch oder Englisch schreiben oder Teil irgendeiner Zivilisation sein, aber
der Einfluss des gesamten Werkes vermittelt das
Gefühl, dass man einem vollkommenen geistigen
Universum angehört, dem islamischen Universum;
und das ist genau das, was der Westen mit der islamischen Wissenschaft gemacht hat.
Als in den Jahren 1030 bis 1050 in Toledo die Übersetzungen der Bücher aus dem Arabischen ins Lateinische begangen, die in Wirklichkeit den Startpunkt
für die wissenschaftlichen Veränderungen des 12.
Jahrhunderts darstellten, und wiederum im 15., 16.
und 17. Jahrhundert im Westen die Bücher einfach
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Gleichermaßen wollte auch die Salafiya-Bewegung
in Indien und anderen Orten den Islam auf eine
sehr rationale und einfache Weise interpretieren
und widersetzte sich der „philosophischen“ Spekulation und der gesamten Tradition der islamischen
Philosophie. Diese Bewegungen fuhren mit der eher
streitsüchtigen und schwierigen Dimension des
Einflusses der Wissenschaft auf das Glaubenssystem und die philosophische Weltanschauung des
Islam fort. Es ist interessant, dass sich die wahhabitischen Ulama im 19. Jahrhundert jedem Interesse
an moderner Wissenschaft und Technologie vollkommen verschlossen. Das hat sich in unserer Zeit
um 180 Grad gedreht. Auch heute wollen Menschen
mit diesem Hintergrund wiederum nichts zu tun haben mit einer Diskussion über die philosophischen
Implikationen der Wissenschaft, sondern identifizieren sich sehr stak mit der Haltung von al-Afghani,
wonach Wissenschaft gleichbedeutend ist mit alIlm und sie deshalb fortgeführt wird ohne Sich um
ihre Konsequenzen zu kümmern. Das ist eine sehr
wichtige Einstellung, die ich ziemlich ausführlich
skizziert habe, weil sie in der islamischen Welt heute
nach wie vor sehr lebendig ist.

ziemlich vorherrschend ist. Die meisten der neuen
islamischen Universitäten, die überall in der islamischen Welt errichtet wurden, wie die Islamische
Universität in Malaysia, die Islamische Universität
in Pakistan oder die Umm-ul Qur‘an Universität
in Mekka versuchen diese Sichtweise zu betonen.
So wird z. B. in allen saudischen Universitäten den
Studenten die islamische Ethik mit der Hoffnung
gelehrt, dass wenn sie erst einmal beginnen, die
Wissenschaft und Technik zu erlernen, sie diese
nehmen und in dieses ethische System integrieren
werden.
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als dieser Mann lebte, und seine Denkweise hat sich
in Ägypten und Syrien verbreitet.
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Und ich sage zu den Muslimen in meinen Vorlesungen überall in der islamischen Welt, zu den Menschen in den Bildungsministerien, zu den Menschen,
die Verantwortung tragen, dass der Grund dafür,
warum wir dies in der islamischen Welt nicht tun
können, symbolischer Natur ist, und das Symbol ist
wichtig: Als der Westen die islamische Wissenschaft
annahm, nahm er sogar das Kleid der muslimischen
Umma an, aber er nahm niemals den Turban und
setzte sich ihn auf den Kopf. Die Kopfbedeckung der
europäischen Bischöfe des Mittelalters wurde beibehalten. Während wir in vielen islamischen Universitäten heute sowohl das Gewand wie auch die
Mütze vom Westen übernommen haben. Wir können selbst nicht unabhängig denken. Das gesamte
Ding wurde übernommen und nun zu unserem gemacht. Das soll nur eine Art anekdotischer Hinweis
sein, aber er steht symbolisch für den Prozess, der
vor sich geht.

Aber alle historischen Fälle, die wir kennen, verweisen auf eine Periode der Übersetzung, dann der Aufnahme und Integration; mittels der Integration wird
etwas ausgeschlossen, was gemäß dieser bestimmten Weltanschauung nicht akzeptiert werden kann,
und das entspricht genau dem, was der lateinische
Westen getan hat. Der Westen war an einigen bestimmten Aspekten der islamischen Wissenschaft
nicht interessiert, und diese gewannen niemals Einfluss und wurden niemals zentral. Auch Muslime
waren an einigen‘ Arten der griechischen Wissenschaft nicht interessiert, die auf islamischen Boden
niemals Einfluss gewannen, und das ist ebenfalls
ein Fall, der historisch belegt werden kann. Diesen
genannten Ansichten wird in der islamischen Welt
keine Kraftzuge standen. Es gibt Menschen, angefangen von Abdus Salam, dem einzigen Muslim, der
den Physiknobelpreis bekommen hat, der gefragt
wurde, was mit der islamischen Wissenschaft geschehen sei. Er sagte: „Nichts. Das, was wir in Isfahan und Cordoba kultiviert haben, wird nun in London, Harvard oder Oxford kultiviert. Es ist nur eine
geographische Veränderung des Ortes.“

Es gibt zwei sehr gute Fallbeispiele: Zum einen die
Übernahme der griechischen Wissenschaft durch
die Muslime und zum anderen die Übernahme der
islamischen Wissenschaft durch den römischen
und später den europäischen Westen. In beiden
Fällen gab es einen Zeitraum der Übertragung, aber
es gab auch einen Zeitraum der Verarbeitung, Aufnahme und Integration, was immer auch Ablehnung
beinhaltet. Keine Wissenschaft wurde jemals in eine
Zivilisation integriert, ohne dass sein Teil davon
nicht abgelehnt worden wäre. Es verhält sich wie
beim Körper. Wenn wir nur essen würden und der
Körper sich nicht irgendwann gegen die unbegrenzte Nahrungsaufnahme verwehren würde, würden
wir innerhalb von kürzester Zeit sterben. Vielleicht
sagen Sie: „Was ist mit Japan, das so erfolgreich
Mitsubishis, moderne Waschmaschinen usw. produziert?“, aber wir haben das Ende der Geschichte
noch nicht erreicht. Wird das Japan des Zen-Buddhismus, Buddhismus und Schintoismus in einigen

Angefangen von dieser Einstellung, die in Wirklichkeit die Ideen al-Afghanis in neuem Gewand von
einem großen Physiker widerspiegelt, über die Ansichten der so genannten „Adschmalis“ in England,
die die ethische Dimension der islamischen Wissenschaft betonen und die anerkennen, dass die moderne Wissenschaft nicht wertfrei ist und letztlich
zu der Einstellung, die von vielen in der islamischen
Welt vertreten wird, und die die Aligarh-Universität
in Indien entstehen ließ, die als einzige Institution
versucht, dieses Thema auf eine lebendige Weise zu
behandeln, - wenn ich von diesen drei Denkweisen
spreche hinsichtlich der Beziehung zwischen dem
Islam und der modernen Wissenschaft, so gibt es
mehrere wichtige Phänomene, die in der Islamischen Welt vor sich gehen und die ich beschreiben
muss, bevor ich sie analysiere. Das erste und wichtigste ist der fortgesetzte Fluss und die Aufnahme
der westlichen Wissenschaft und Technologie in
alle existierenden islamischen Länder in dem ihnen

jeweils möglichen Maße. In jedem einzigen islamischen Land, ungeachtet seiner politischen Herrschaft, Wirtschaftspolitik, Haltung zum Westen,
gleich ob es vollkommen prowestlich ist oder in seinen Straßen gegen den Westen demonstriert wird,
setzt sich die Übernahmeder westlichen Wissenschaft und Technologie fort. Das ist eine sehraufschlussreiche Tatsache für die gesamte islamische
Welt. Es gibt einige Plätze, wo darüber nachgedacht
wird, was die Konsequenzen davon sind. Hier muss
man viele Fragen stellen. Zunächst einmal, ob dieser
Transfer von Wissenschaft und Technologie erfolgreich fortschreitet? Geht er nicht erfolgreich voran?
Wenn er nicht erfolgreich ist, was geht nicht erfolgreich voran? Und wenn doch, warum? Das ist eine
wichtige Frage. Aber die ganze Frage des Wissenschaftstransfers ist nicht wirklich die Thematik, mit
der ich mich hier auseinandersetzen möchte.
Das zweite Phänomen, das heute zu beobachten
ist, ist der schrittweise Versuch, der unternommen
wird, um sowohl die Bedeutung wie auch die Geschichte der islamischen Wissenschaft zu erforschen. Ich glaube, dass die Muslime sich in diesem
Bereich wirklich schämen sollten, um es milde auszudrücken. Ich möchte einige Bespiele anführen.
Heute gibt es mehr als eine Milliarde Muslime auf
der Welt. Im ersten bis zweiten Jahrhundert der
Geschichte des Islam, d. h. im achten Jahrhundertchristlicher Zeitrechnung, niemand weiss das genau,
gab es vielleicht 20bis 30 Millionen Muslime. Trotz
der ungeheuren Größe des Islamischen Reiches lag
die Zahl nach Angaben der Demographen irgendwo
bei dieser Zahl. Vielleicht stimmt diese Zahl nicht,
aber auf jeden Fall war die Anzahl der Muslime viel
geringer als heutzutage. Im Verlauf dieser erwähnten 100-Jahre wurden quantitativ mehr Bücher
– um nicht von der bemerkenswerten Qualität zu
sprechen – über das grundlegende philosophische
und wissenschaftliche Denken der griechischen
Wissenschaft übersetzt als in einem vergleichbaren 100-jährigen Zeitraum von allen Muslimen in
allen islamischen Ländern gemeinsam übersetzt
wurden. Das ist in der Tat unglaublich. Abgesehen
von der Qualität, die in den früheren Übersetzungen aus dem Griechischen sehr gut war, und die
das Arabische mehr als 700 Jahre zur wichtigsten
wissenschaftlichen Sprache werden ließ, haben wir
heutzutage gewöhnlich Übersetzungen in moderne
Sprachen von bescheidener Qualität.

Im Vergleich zu den anderen Zivilisationen Asiens,
der chinesischen, japanischen und indischen, haben
die Muslime beim Studium ihrer eigenen Wissenschaftsgeschichte keinen allzu guten Ruf, ungeachtet der Tatsache, dass dieser Bereich religiös von
großer Bedeutung war, und auf das zurückgeht, was
ich über al-Afghani und Muhammad Abduh im ausgehenden 19. Jahrhundert, das Erwachen der islamischen Welt und all der anderen sehr mächtigen Kräfte gesagt habe. In den letzten 30 oder 40 Jahren hat
es eine Veränderung gegeben. Allmählich erkennen
die muslimischen Regierungen, dass es sehr wichtig
ist, wenn man 100 Studenten hat, dass 80von ihnen
Wissenschaft und Techno-logie studieren, aber dass
es auch sehr wichtig, dass die anderen 20 Geisteswissenschaften studieren und einige Menschen in
der Geschichte der Wissenschaft auszubilden, die,
wenngleich sie mit der Wissenschaft verbunden ist,
nicht Wissenschaft an sich ist. Es ist historisches
Wissen, es ist linguistisches Wissens und es ist philosophisches Wissen.
Die Muslime haben ihre eigene Historiographie der
Wissenschaft noch nicht entwickelt. Das ist ein
sehr wichtiger Bereich. Wenn man sich alle Wissenschaftsgeschichten ansieht, die im Westen geschrieben wurden, dann endet wundersamer Weise alles
im 13. Jahrhundert — damit implizierend, dass die islamische Gesellschaft im 13. Jahrhundert insgesamt
zu einem Ende kam. Islamische Philosophie, islamische Wissenschaft, die Geschichte der Astronomie,
die Geschichte der Physik, Alchemie, Biologie, alles
was man studiert, kommt im 13. Jahrhundert auf
wundersame Weise zu einem Ende, was genau mit
der Beendigung des politischen Kontaktes zwischen
dem Islam und dem Westen zusammen fällt. Nun
werden Muslime immer böse darüber, warum das
so ist, aber westliche Historiker haben vollkommen
Recht, wenn sie die islamische Geschichte aus ihrer eigenen Sichtweise studieren. Und muslimische
Denker haben völlig Unrecht, wenn sie ihre eigene
Geschichte aus der Sichtweise der westlichen Geschichte untersuchen.
Vor vielen, vielen Jahren habe ich einmal in Pakistan gesagt, dass jemand, der vor einem Spiegel steht
und auf sein Bild schaut, dieses Bild aus der Sicht
des Modells vor dem Spiegel wahrnimmt. Aber wir
tun dies in kultureller Hinsicht, der Großteil der
islamischen Welt tut dies in kultureller Hinsicht,
und das ist nichts anderes als ein unvernünftiger
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Jahrhunderten das gleiche Japan sein wie heute und
zur gleichen Zeit die Wissenschaft eine vollkommen
westliche Wissenschaft, die ins Japanische übersetzt wurde, oder wird Japan die Wissenschaft und
Technologie schrittweise in etwas Japanisches verwandeln? Das wissen wir nicht.

17
AL-FADSCHR

Sonderausgabe | Mai 2020

aus dem Arabischen ins Lateinische übersetzt wurden, waren die ersten Jahrzehnte so wie die letzten
Jahrzehnte in der islamischen Welt waren. Das bedeutet, Werke wie z. B. von Ibn Sina wurden in der
Medizin so gelehrt, als wären sie in Arabisch, aber
weil niemand Arabisch konnte, waren sie in Latein.
Möglicherweise waren es nicht einmal gute Übersetzungen, aber sie waren vorhanden. Es dauerte nur
ein Jahrhundert und nicht länger, bis der Westen
diese Gelehrsamkeit zu der seinen machte.
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Der arabische Nationalismus hat also sehr viel zu
tun mit dem Versuch, den Beitrag der islamischen
Zivilisation nach der Invasion der Mongolen und
der Zerstörung Bagdads im Jahre 1258 zu schmälern,
der zusammenfiel mit dem Niedergang der politischen Hegemonie der Araber, die ihre politische
Hegemonie über sich selbst erst im 20. Jahrhundert
zurückerlangten. Die Folge davon ist, dass zunächst

Diese Unterbrechung wurde nicht von der Geschichte selbst geschaffen. Sie wurde geschaffen
durch das Studium der Geschichte aus der besonderen Perspektive der westlichen Gelehrsamkeit, die,
wie ich bereits sagte, das Recht hatte, zu behaupten,
dass der Islam nur bis zu dem Augenblick interessant war, bis zu dem er den Westen beeinflusste. Der
große Fehler liegt da, wo dieses Ziel die Geschichte
des Islam in einen Zeit-raum der Produktivität und
einen der Degeneration unterteilt. Im Bereich der
Wissenschaftsgeschichte ist dies ein sehr wichtiges
Element. Das führt mich zu der dritten sehr wichtigen Aktivität, die nun in der islamischen Welt vonstattengeht. Wir haben die islamische Wissenschaft
aus unserer Sichtweise untersucht, obgleich diese
Untersuchung eine sehr lange Zeit beanspruchen
wird, um alle relevanten Manuskripte zu bekommen. Es gibt mehr als 3000 medizinische Manuskripte in Indien, die niemals von jemandem untersucht wurden. Das ist nur die Spitze des Eisberges.
Es gibt Tausende von Manuskripten im Jemen, über
die wir nichts wissen. In London wurde ein neues
Institut geschaffen, die al-Furqan Foundation, die
sich der Sammlung von islamischen Manuskripten

aus der ganzen Welt widmet, und die Überblicke zusammenstellt darüber, wo Manuskripte vorhanden
sind, an Orten wie Äthiopien z. B., die Schätze an
islamischen Manuskripten haben, viel von denen
mit Bezug auf Wissenschaften. Dieser Prozess wird
eine lange Zeit in Anspruch nehmen, aber letztlich
kann der Fortschritt nur auf dem aufbauen, was begonnen wurde.
Aber in diesem Bereich ist nun der dritte Schritt,
nämlich der Versuch, die Wissenschaft in der islamischen Welt zu fördern und zwar auf der Grundlage einer islamischen Wissenschaftslogik. Das ist
eine sehr schwierige und sehr große Aufgabe. Es gibt
keine Möglichkeit, eine islamische Wissenschaft zu
schaffen, Ohne die westliche Wissenschaft gut zu
kennen. Davon zu sprechen, das zu umgehen, was
der Westen gelernt hat, ist absurd. Aber dann muss
der nächste Schritt auf der Grundlage der islamischen Weltanschauung und der Ansicht von der Natur gemacht werden. Schrittweise wird ein Netzwerk
geschaffen zwischen jungen muslimischen Wissenschaftlern, die sich mit der Religion beschäftigen
und die ebenso in der Lage sind, sich mit den Geisteswissenschaften zu befassen. Ich glaube, daraus
wird ein gutes Ergebnis hervorgehen, wenn sich die
politische Situation nicht dahingehend verschlechtert, dass diesen Aktivitäten die Existenzgrundlage
entzogen wird.
Lassen Sie mich mit einem Blick auf die Zukunft
abschließen. Natürlich sollte man von Zukunftsforschern niemals zu begeistert sein, ansonsten Allah
„würde man niemals sagen. Aus der Sicht eines Gelehrtenglaube ich, dass die kulturelle Krise, die aus
der erfolgreichen Einführung der westlichen Wissenschaft und Technologie resultiert, erfolgreich
genug, um schnelle veränderte kulturelle Muster
zu schaffen, die islamischen Welt weiterhin mit
großen Problemen konfrontieren wird. Ich glaube
jedoch, dass der Einfluss der Annahme der westlichen Wissenschaft und mehr noch, die Anwendung
der Technologie für die Wissenschaft von heute, im
Denken der muslimischen Regierungen nichtgetrennt ist von der Anwendung der Technologie, sie
sind nicht nur an reiner Wissenschaft interessiert.
Reine Wissenschaftler haben viele Schwierigkeiten,
für ihre Arbeit finanzielle Unterstützung zu erhalten;
es ist der angewandte Aspekt, der betont wird. Das
Problem ist, dass der wachsende Erfolg sowohl der

Lehre der Wissenschaft wie auch der Technologie,
eine kulturelle Entfremdung und philosophische
Hinterfragung mit sich bringen wird, die beantwortet werden müssen, vor allem in einer Zeit, da die
islamische Welt kein Versager sein will. Es gibt in
der Geschichte des Islamkeinen Augenblick, in dem
die Muslime wie die anderen großen Zivilisationen
Asiens versuchen, das Spiel des Westens zu spielen.
Die islamische Welt möchte ihr eigenes Gewicht
tragen, will ihre eigene Identität finden, und deshalb
wird dieses Problem akut.
Zweitens glaube ich, dass eine Hauptkrise geschaffen wird durch die Anwendung der modernen
Technologie, nämlich die Umweltkrise. Diese Krise
ist natürlich globaler Natur. Man kann nicht sagen,
ich ziehe eine Grenze um mein Land, ich möchte
nicht, dass das Ozonloch über meinem Land ist.
Dabei hat man keine Wahl. Aus diesem Grund und
aufgrund der Tatsache, dass islamische Länder wie
buddhistische Länder, wie hinduistische Länder
in der heutigen Welt sich immer von den Brotkrumen der westlichen Technologie ernähren werden,
muss mehr als ein. Versuch in Richtung alternativer
Technologien unternommen werden. Das hat im
Iran Ende der 70er Jahre des letzten Jahrhunderts
begonnen und setzt sich ein wenig fort, und an anderen Orten wie Ägypten gab es einige Versuche, einen Teil der Energie der Gesellschaft für alternative
Techno-logien zu verwenden. Dies alles bedeutet
auch, zu versuchen, die Wissenschaft auf eine andere Weise als die Mutter der Technologie anzusehen.
Letztlich glaube ich, dass nun die geistige Anstrengung unternommen wird, das, was von einigen
Menschen als Islamisierung des Wissens bezeichnet wird und was nun sehr populär ist. Die kleine
Abhandlung von Ismail al-Faruqui, der in Philadelphia ermordet wurde, und die er „die Islamisierung
des Wissens“ nannte, wird in Erziehungskonferenzen überall in der islamischen Welt diskutiert und
trägt letztlich einige Früchte. Obwohl es sehr viel
mehr konzertierte Anstrengungen der intelligentesten und gesegnetsten Mitglieder der islamischen
Gemeinschaft erfordert, die die westliche Wissenschaft gut kennen müssen, die das islamische Denken in seiner Tiefe kennen müssen, die kosmologische Botschaft des Qur‘an und nicht nur seiner
ethische Botschaft, und zur gleichen Zeit die Energie haben müssen, dies weiterzuverfolgen.
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Deshalb ist diese Frage der Historiographie der islamischen Wissenschaft weit davon entfernt, eine
triviale Frage zu sein. Sie hat in Wirklichkeit ein
Vakuum geschaffen, in dem die Integration der
westlichen Wissenschaft und Technologie in der islamischen Welt doppelt schwer geworden ist. D. h.
die meisten jungen muslimischen Studenten haben
diese Ansicht, die leider vom arabischen Nationalismus begünstigt wurde. Ich muss hier sehr ehrlich
sein, die Zeit der Nationalisten im Nahen Osten ist
vorbei. Arabische Nationalisten begannen mit der
These, propagiert von einer kleinen nichtmuslimischen Minderheiten in der arabischen Welt, dass
der Niedergang der islamischen Zivilisation begonnen habe, als die arabische Hegemonie über die islamische Zivilisation zu einem Ende kam, d. h. mit
den Abbasiden. Wenn man sich z. B. die Geschichte
der arabischen Literatur anschaut, so spricht jeder
über die ummayadische und abbasidische Periode
und etliche Jahrhunderte gab es nichts, bis einige
Dichter begannen, über die Tragödie in Palästina zu
lamentieren u. ä.. Sicherlich ist das eine sehr ergreifende Poesie, aber was haben die Araber in den 700
Jahren dazwischen gemacht? Das wird total übersehen.

einmal 700 Jahre - nicht 70 Jahre - 700 Jahre islamischer Geistesgeschichte außer Acht gelassen werden, in denen die Muslime anscheinend nichts getan haben. Es wird angenommen, dass sie 700 Jahre
lang dekadent waren. Wie soll man nun einen Patienten wiederbeleben, der eine so lange Zeit leblos
war? Die Vorstellung, die im Westen propagiert wird,
ist die, dass Muslime sehr toll sind, dass sie wissenschaftlich tätig waren und dergleichen, und sich
dann plötzlich entschlossen, den Schalter auszuschalten und für die nächsten 700 Jahre fortfuhren,
Perlen zu verkaufen und mit ihren Rosenkränzen in
den Basaren zu spielen, bis Mossadegh das Öl nationalisierte und sie wieder auf der Bühne der menschlichen Geschichte erschienen und nun wieder sehr
glücklich leben. Das ist natürlich völliger Unsinn
und es verursacht eine geistige Verformung, die weit
davon entfernt ist, trivial zu sein. Mehr als zwanzig
Jahre habe ich an der Teheraner Universität gelehrt,
und ich hatte immer das Gefühl, unsere Studenten
könnten diesen sehr langen historischen Gedächtnisverlust niemals überwinden. Irgendwie war es für
sie sehr schwierig. Sie wollten sich mit al-Biruni und
Khawarizmi und ähnlichen Leuten verbinden, aber
diese Unterbrechung war einfach zu lang.
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Weg, auf sich selbst zu schauen. Wir sollten in der
Lage sein, direkt auf uns selbst zu schauen und das
zu tun, was wir sollten, nämlich eine Historiographie der Wissenschaft zu entwickeln. Wenn ich z.
B. muslimische Studenten fragen würde, was sie
über die Geschichte der islamischen Medizin im 17.
christlichen Jahrhundert wissen, werden sie wahrscheinlich nichts sagen. Nun, das ist eine sehr herausragende Periode in der Geschichte der islamischen Medizin, und der Grund, warum man nichts
darüber weiß ist, dass E. G. Brown in seinem Buch
„Arabische Medizin“ nichts darüber schrieb. Das ist
der einzige Grund. Denn Brown war in der frühen islamischen Medizin nur insoweit interessiert, als sie
die großen Ärzte im Westen beeinflusste.

Corona und die Muslime

Göttliche Heilung durch die Anweisungen
von Ärzten und Anwendungen von
Heilmitteln

„Und Wir werden euch ganz gewiß mit ein wenig
Furcht und Hunger und Mangel an Besitz, Seelen und
Früchten prüfen. Doch verkünde frohe Botschaft den
Standhaften, die, wenn sie ein Unglück trifft, sagen:
„Wir gehören Allah, und zu Ihm kehren wir zurück.
“ Sie sind es, denen Segnungen von ihrem Herrn
und Erbarmen zuteil werden, und sie sind die
Rechtgeleiteten.“ [01]
Der berühmte klassische Historiker und Koranexeget
at-Tabari schreibt zu diesen Versen, dass diese Verse
zunächst an die Anhänger des Propheten Muhammad
gerichtet sind, die mit verschiedenen Härten und
schweren Situationen geprüft werden sollen, um festzustellen, wer die Hoffnung nicht verliert, seinen Weg
weiterhin beschreitet und versucht, mit der Situation
umzugehen. at-Tabari spricht von zahlreichen Prüfungen, die schon zur Zeit der ersten Muslime geschahen,
und unterschiedlicher Natur waren. Mal wurde die
Standhaftigkeit in religiösen Fragen auf die Probe gestellt, wie bei der Änderung der Gebetsrichtung von Jerusalem nach Mekka, mal war es das „Ausharren“ unter
01) Koran, 2:155-157 (Übersetzung Nadeem Elyas und Murad Wilfried
Hofmann)
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Bei einer Krise wie dem Aufkommen und der Ausbreitung des Corona-Virus fragt sich ein Jeder, welche Haltung er oder sie gegenüber dieser neuartigen Herausforderung hat oder haben sollte. Wenn wir ehrlich sind,
haben wir alle zumindest ein „mulmiges“ Gefühl, wenn
wir über das mögliche Ausmaß der Krise nachdenken.
Wir machen uns Sorgen um die Gesundheit und Zukunft unserer Lieben und nicht zuletzt um uns selbst.
Für gläubige Musliminnen und Muslime wie für alle
gläubigen Menschen ist zwar klar, dass sie nicht alleine
sind und dass sie von einem barmherzigen und weisen
Schöpfer umfangen werden, aber dennoch stellt sich
die Frage, was in der jetzigen Situation Priorität besitzt
und was die islamischen Quellen sowie die islamische
Theologie darüber aussagen.
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In diesem Vers aus der gleichen Sura ist die Darstellung und Botschaft
so, als ob der Lebensweg der Menschen zu jeder Zeit gar nicht ohne
Prüfungen und Leiden oder Herausforderungen möglich sei. Dies kann
sogar so weit gehen und die Gläubigen so sehr an ihre Grenzen bringen,
bis sie ausrufen, wann endlich der „Sieg“ Gottes kommt? Das benutzte Wort „nasr“ bedeutet mehr als nur „Sieg“. Gemeint ist die Rettung,
die den Gläubigen durch die Hilfe Gottes zuteil wird. Voraussetzung für
diesen Erfolg und diese Rettung und Unterstützung ist jedoch, dass die
Menschen in dem Bewusstsein leben sollen, dass auch Leid und Herausforderungen wie Krankheiten und Epidemien zum Leben gehören,
und dass Diesseits und Jenseits vom barmherzigen Schöpfer sozusagen „umarmt“, also umfasst und geleitet werden. Die Haltung, die im
Koran und den Hadithen immer wieder erwähnt wird, ist „sabr“, ein
geduldiges Ausharren aber auch aktives „Dagegenhalten“. Im Hadith
lesen wir als Auslegung zu diesem Vers von Ibn Abbas vom Gesandten
Gottes (Frieden und Segen auf ihm): „Gott gibt den Menschen Kunde
davon, dass die diesseitige Welt ein Ort (Haus) der Prüfung ist, in dem
sie ständig geprüft werden. Damit ist der Aufruf verbunden, aktive Widerstandsfähigkeit und Geduld zu zeigen, worauf eine frohe Botschaft
Gottes folgt…“ [04]
Aus diesen Versen, Hadithen und Ausführungen lese ich eine fast „trotzige“ Haltung gegenüber traurigen oder harten Ereignissen heraus, die
aber mit einer realistischen Sicht des Lebens, der Prüfungen und des
Umgangs mit diesen Prüfungen einhergeht. Krankheiten und Verlust
sind „ihtibar“, Nachrichten und Botschaften also, die den Menschen
wachrütteln sollen. Wie wir in den Versen sehen, sind harte Zeiten und
Ereignisse nicht in erster Linie als „Strafen“ für die „Ungläubigen“ zu
sehen, durch die der Gläubige mit dem Finger auf die „Anderen“ zeigen
kann, sondern etwas, was alle betrifft und eine Herausforderung und
Prüfung für alle Menschen darstellt. Was gefordert ist sind Gottvertrauen, Bemühung und Solidarität mit allen Menschen. So formulierte es
der Schwiegersohn und Cousin des Propheten, Imam Ali, in dem er sagte:“ Die Menschen sind zweierlei Art: entweder sind sie deine Brüder im
Glauben oder sie sind dir ähnlich in der Erschaffung.“ [05]
02)
03)
04)
05)

Tabari: Tafsir, S. 24
Koran, 2:214
Frei nach Hadith 2325: Sahih al-Bukhari
Nahdsch al-Balagha: Brief Alis an Malik al-Aschtar

Hiermit dürfte die erste Grundlage ansatzweise klar
geworden sein. Krankheiten und Epidemien sind
jenseits der Diskussionen, ob sie eine Bestrafung
darstellen, oder nicht, eine Herausforderung und
Prüfung, die sich auf alle Menschen beziehen. Vor
dem Hintergrund des Vorausgegangenen sollte auch
deutlich geworden sein, dass sich gerade der gläubige Mensch und somit auch der gläubige Muslim
als Teil einer Gemeinschaft von Menschen sieht, für
die er sich besonders in schweren Zeiten einsetzen
muss. Die anschließende Frage bezieht sich auf die
Prioritäten. Sollten wir uns als Musliminnen und
Muslime über die Anweisungen von Ärzten oder
hygienischen Vorsichtsmaßnahmen hinwegsetzen,
weil wir eine Religion mit ihren Regeln haben, oder
ist das, was Ärzte und Experten sagen, theologisch
verbindlich? Als Konsequenz aus der Verbindlichkeit der Aussagen der Medizin wäre dann ein Zuwiderhandeln eine falsche Tat.
In verschiedenen Aussagen und Geschehnissen in
der Zeit des Propheten Muhammad und auch in
späteren Zeiten sehen wir immer wieder, dass die
Gefährten des Propheten sich auf das Urteil eines
Arztes verlassen haben und auch der Gesandte immer wieder Ärzte zur Hilfe holte. Auch der Prophet
wurde mit kritischen Fragen konfrontiert, ob es bei
der Allwissenheit und der Vorsehung Gottes überhaupt notwendig sei, einen Arzt zu Rate zu ziehen.
Die Haltung und Antwort des Propheten sind in solchen Situationen klar und eindeutig: Es existiert erstens für jeden Schmerz ein Heilmittel, und zweitens
gehört die Heilung mit Hilfe eines Arztes selbst auch
zur Vorsehung Gottes. [06] Aussagen wie „Gott hat
mit jedem Schmerz ein Heilmittel herabgesandt.
Also sucht Wege der Heilung…“ weisen ganz deut06) S. z. B.: Bihar al-Anwar: Allama al-Madschlisi, Bd. 59

lich darauf hin, dass die Hinweise und Anweisungen
der Ärzte zu befolgen sind und keinen Gegensatz
zum Glauben an Gott darstellen, sondern im Gegenteil die Größe Gottes und seine Sorge für seine
Geschöpfe symbolisieren.

Das islamische Recht (al-Fiqh)
Im ersten Teil dieses Beitrags habe ich versucht,
die Sichtweise des Islam auf Krankheiten und Epidemien aus den islamischen Quellen Koran und
Sunna ansatzweise zu verdeutlichen. Aus diesen
kurzen Untersuchungen ging hervor, dass solche
Krisen als Herausforderung und Prüfung für die gesamte Menschheit verstanden werden können, an
denen wir im Sinne eines besseren Umgangs und
Miteinanders wachsen sollen. Die Menschen sollen darüber hinaus auch angeregt werden, darüber
nachzudenken, was sie falsch gemacht haben und
in Zukunft besser machen können. Nachfolgend
möchte ich meine Betrachtung auf das Islamische
Recht (Fiqh) lenken und auch hier einige Punkte zur
jetzigen Krise erwähnen. Es ist genau dieser Bereich
der Islamischen Theologie, der die Verbindung zwischen verbindlichen Regeln und ethischen Grundsätzen herstellt.
Das Islamische Recht (al-Fiqh), in dessen arabischer
Wortbedeutung das „Tiefe Eintauchen“ in die Religion steckt, basiert auf Grund- oder Zielsetzungen
(maghasid), an denen sich alle Regeln und Gebote
(ahkam) orientieren, bzw. vor deren Hintergrund
sie verstanden werden müssen. Diese sogenannten
Zielsetzungen werden natürlich aus den Hauptquellen des Islam Koran und Sunna abgeleitet und
wurden ab dem 2. Jahrhundert nach der Hidschra
systematisch aufgestellt. Ein sogenannter Vordenker dieser Disziplin ist der große Gelehrte Imam alHaramayn al-Dschuwani (verstorben 474 n. H.), der
nach Imam Schafii einen zweiten Höhepunkt in der
Systematisierung der Grundlagen des Rechts (usul
al-fiqh) darstellte.
Nach diesen beiden großen Gelehrten beschäftigten sich weitere Berühmtheiten der islamischen
Gelehrsamkeit wie Imam al-Ghazzali oder Imam
asch-Schatibi sehr eingehend mit dieser Thematik.
Letzterer, ein andalusischer Gelehrter der malikitischen Rechtsschule, geboren in Granada, war der
Meinung, dass die Religion des Islam zur Wahrung
und Sicherung des augenblicklichen und zukünftigen Wohles der Menschheit beitrage und dieses
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„Oder meint ihr etwa, daß ihr in den (Paradies)garten eingehen werdet,
noch bevor Gleiches über euch gekommen ist, wie über diejenigen, die
vor euch dahingegangen sind? Not und Leid widerfuhr ihnen, und sie
wurden erschüttert, bis daß der Gesandte und diejenigen, die mit ihm
glaubten, sagten: „Wann kommt Allahs Sieg?“ Aber wahrlich, Allahs Sieg
ist nahe.“ [03]

Es ist also egal, ob jemand glaubt oder nicht glaubt,
wenn es um das gemeinsame Vorgehen gegen Übel
und Krankheiten und anderen Prüfungen geht. Genauso ist es gemeint, wenn der Prophet des Islam
davon spricht, dass die Gläubigen wie eine Mauer
sind oder die Menschen wie die Körperteile eines
Körpers. Der persische Dichter Saadi lässt sich von
diesen Hadithen inspirieren und schreibt in seinem
„Golestan“: „Adams Kinder sind als Glieder einander verbunden, Da sie der Schöpfung aus einer Perle
entstunden. Fügt nur ein Glied Leid hinzu der Welt,
Die and’ren Glieder dies in Aufruhr hält. Dir, der
dich die Not der and’ren nicht berührt, Geziemt es
nicht, dass dir der Nam’ »ein Mensch« gebührt.“
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schwersten Bedingungen im „Tal des Abu Talib“ in der Nähe von Mekka,
und mal harte Kriegssituationen, Zeiten der Hoffnungslosigkeit und des
Verlustes. [02] at-Tabari weist dabei auf einen weiteren Koranvers hin,
in dem der Lebensweg der Menschen bis hin zum Paradies als ein steiniger und harter Weg beschrieben wird.

2. Der Schutz der Religion
3. Der Schutz der Vernunft
4. Der Schutz des Besitzes
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5. Der Schutz der Nachkommenschaft [08]
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Andere frühere Gelehrte wie al-Ghazzali, al-Dschuwani oder al-Amadi
fügten teilweise noch eine 6. Zielsetzung „Schutz der Würde/Ehre“ hinzu. Bei einer Durchsicht dieser Zielsetzungen sehen wir sehr deutlich
eine theologische Verpflichtung, Haltungen und Urteile entsprechend
dieser Zielsetzungen zu gestalten. Allem voran geht in unserer Diskussion die Zielsetzung „Schutz des Lebens“. Diese hohe Maxime können
wie sehr deutlich im folgenden Koranvers erkennen: „Aus diesem Grunde haben Wir den Kindern Isra‘ils vorgeschrieben: Wer ein menschliches Wesen tötet, ohne (daß es) einen Mord (begangen) oder auf der
Erde Unheil gestiftet (hat), so ist es, als ob er alle Menschen getötet
hätte. Und wer es am Leben erhält, so ist es, als ob er alle Menschen
am Leben erhält. Unsere Gesandten sind bereits mit klaren Beweisen
zu ihnen gekommen. Danach aber sind viele von ihnen wahrlich maßlos
auf der Erde geblieben.“ [09]
Aus diesem und anderen Versen geht deutlich hervor, dass sich das
Prinzip „Schutz des Lebens“ nicht nur auf den Islam oder die Muslime
bezieht, sondern ein universelles Prinzip für alle Zeiten und alle Menschen unabhängig von ihrer Herkunft und Religionszugehörigkeit darstellt. Demnach müssen Musliminnen und Muslime in Krisenzeiten wie
der Corona-Krise wie alle anderen Menschen alles daran tun, dass Leben zu schützen, zu bewahren und zu erhalten. Dies bedeutet, dass die
vernünftigen Regeln, die von den Erkenntnissen der Medizin ausgehen
und dem Schutz des Lebens dienen, von Musliminnen und Muslimen
auch vor dem Hintergrund dieser theologischen Fragestellungen zu befolgen sind. Das Islamische Recht sieht ausgehend von den genannten
Zielsetzungen verschiedene Regeln vor, die zu beachten sind:
1. Vermeidung des Übels und der Gefahr für sich selbst und für andere
(daf ad-darar), gleich, ob diese Gefahr nun bewiesen ist oder angenommen wird.
2. Anderen Schaden zufügen wird von allen islamischen Rechtsschulen
und Gelehrten als religiös verboten (haram) angesehen.
» Dies bedeutet theologisch gesehen, wenn die medizinischen Experten sicher davon ausgehen oder auch nur annehmen, dass die Anwesenheit eines Muslims in einer Gruppe oder Gemeinschaft dazu führt
oder führen kann, dass er Anderen gesundheitlichen Schaden zufügt
07) Raisuni, Ahmad ar-: Ahdaf-i din, pers. Übersetzt von Seyyed Hassan Eslami, Seyyed
Muhammad Ali Abhari, S. 13, Qom: Markaz-I mutali´at wa tahqiqat-I islami 1376/1993
08) Ebd.
09) Koran, 5:32

» Es ist zu sagen, dass diese Verantwortung im
Falle des Corona-Virus noch schwerer wiegt, da
die Krankheit eine lange Inkubationszeit hat und
auch in dieser Zeit übertragen werden kann.
» Der Umgang mit den uns anvertrauten alten
Menschen ist vor dem Hintergrund des Gesagten besonders wichtig, was die Einhaltung der
Distanz und der Hygienemaßnahmen angeht, da
diese Personen besonders zu schützen sind. Dies
soll aus islamischer Sicht mit einem hohen Maß
an Respekt, Einfühlsamkeit und emotionaler
Wärme geschehen.
„Und dein Herr hat bestimmt, daß ihr nur Ihm dienen und zu den Eltern gütig sein sollt. Wenn nun
einer von ihnen oder beide bei dir ein hohes Alter
erreichen, so sag nicht zu ihnen: „Pfui!“ und fahre
sie nicht an, sondern sag zu ihnen ehrerbietige Worte. Und senke für sie aus Barmherzigkeit den Flügel
der Demut und sag: „Mein Herr, erbarme Dich ihrer,
wie sie mich aufgezogen haben, als ich klein war.“ [11]
» Für Kinder müssen wir ebenso wie für ältere
Menschen Verantwortung übernehmen, da ihr
Verhalten auch zur Übertragung der Krankheit
beitragen kann.
» Unnötige Reisen müssen unterlassen werden
und die Anwesenheit bei Versammlungen wie
dem Gemeinschaftsgebet oder dem Freitagsgebet, die unter normalen Umständen großen
Himmelslohn mit sich bringen, muss vermieden
werden.
» Das Horten von Lebensmitteln und Hygieneartikeln wird in der islamischen Kultur „ihtikar“ genannt und zieht im islamischen Recht diesseitige
und jenseitige Strafe nach sich, ist also „haram“.
Diesbezüglich finden wir deutliche Aussagen im Koran und in den Hadithen: „O die ihr glaubt, zehrt
nicht euren Besitz untereinander auf nichtige Weise auf, es sei denn, daß es sich um einen Handel
in gegenseitigem Einvernehmen handelt. Und tötet euch nicht selbst (gegenseitig). Allah ist gewiß
Barmherzig gegen euch.“ [12] In einer eindeutigen
Aussage des Propheten Muhammad (FS) lesen wir:
10) Muhaqqiq Damad, Sayyid Mustafa: Figh-i bimariha-yi wagir, S. 1
11) Koran, 17:23-24
12) Koran, 4:29

„Niemand hortet, außer dem sündigen Übertreter“ [13]
In einer anderen Überlieferung sagt der Prophet
folgendes: „Wer Lebensmittel 40 Nächte hortet, der
hat sich von Gott/Allah losgesagt und Gott hat sich
von ihm losgesagt.“ [14]
Aus diesen sehr drastischen Äußerungen geht deutlich hervor, welche Tragweite Horten von Waren, die
die Menschen brauchen, generell und besonders in
Notzeiten haben kann. Eine Art der spirituellen Beziehung des Menschen zu Gott zeichnet sich durch
den Umgang mit den Mitmenschen aus. Ein letzter
Punkt, der in diesem Beitrag angesprochen werden
soll, ist die Tatsache, dass viele Menschen in einer
Krise wie der jetzige Corona-Krise in finanzielle
Not geraten oder ihre Arbeit verlieren. Da es immer
mehr Musliminnen und Muslime in Deutschland
gibt, die Immobilien besitzen und diese verpachten oder vermieten, ist es im Augenblick besonders wichtig, dass sie nachsichtig mit Mietern und
Pächtern umgehen und unter Umständen nicht auf
der vollständigen Summe des Mietpreises bestehen
oder bestimmte Summen vorerst zurückstellen oder
stunden. Es ist eine gottgefällige Tat, einem in Not
geratenen Menschen (mu´sir) mit dem Bewusstsein zu helfen, dass ohnehin alle Wohltaten und Besitztümer ein von Gott anvertrautes Gut oder eine
Leihgabe darstellen. Dazu lesen wir im erhabenen
Koran folgendes: „Und wenn er (der Schuldner) in
Schwierigkeiten ist, dann sei (ihm) Aufschub (gewährt,) bis eine Erleichterung (eintritt). Und daß ihr
(es) als Almosen erlaßt, ist besser für euch, wenn ihr
(es) nur wißt.“ [15]
Ich wünsche allen Mitgliedern unserer Gesellschaft,
Muslimen, Christen, Juden, Hindus, Buddhisten,
Nicht-Gläubigen, in diesen Tagen auf die Stimme
der Vernunft und des Herzens zu hören und das
für sich selbst und andere zu tun, was ethisch und
vernünftig ist. Musliminnen und Muslimen möchte
ich in aller Bescheidenheit empfehlen, sich auf das
reiche Erbe ihrer Religion zu besinnen und nach den
Vorgaben des Korans und der Sunna des Propheten
Muhammad (s.) zum Wohle der gesamten Gesellschaft zu handeln.

13) Muslim: Sahih, Buch der Versorgungen, Kapitel des Verbots der
Hortung von Lebensmitteln, Hadith Nr. 3098
14) Ahmad ibn Hanbal: al-Musnad, Hadith Nr. 4741
15) Koran, 2:280
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1. Der Schutz des Lebens

oder sogar zum Tod eines Menschen beitragen
kann, muss er diese Gruppe oder Gemeinschaft
meiden, da er sonst die diesseitige und jenseitige
Verantwortung übernehmen muss. [10]
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Ziel mit verschiedenen Geboten und Regeln erreichen wolle. [07] Daraus geht hervor, dass jede Regel und jedes Gebot ein bestimmtes Ziel
verfolgt. Nach asch-Schatibi sind diese Zielsetzungen des islamischen
Regelwerkes folgende:

© Christian Charisius / dpa

Mohammad Hadi Mofatteh
Professor für Koranwissenschaften an der Universität Qom

Corona, Naturkatastrophe oder
göttliche Strafe?
In dieser Notlage suchen Menschen nach Orientierung
und Antworten und häufig fällt das Wort von ‚Gottes
Strafe’ oder ‚Heimsuchung’. Naturkatastrophen können eine Reihe schädlicher Ereignisse sein, die ihren
Ursprung, wie ihre Bezeichnung schon erkennen lässt,
in der Natur haben. Diese Ereignisse sind in der Regel
unvorhersehbar oder zumindest nicht immer rechtzeitig vorhersehbar. Naturkatastrophen gibt es in verschiedene Formen; einige Katastrophen sind völlig losgelöst
von vorausgehenden menschlichen Handlungen. Sie
hängen also nur mit genuin natürlichen Prozessen der
Erde und der Natur zusammen, so zum Beispiel Vulkanausbrüche oder Erdbeben, auch in Verbindung mit
Tsunamis. Eine anderer Teil solcher Katastrophen hat
seinen Ursprung zwar in der Natur und der Erdatmosphäre, ist jedoch unmittelbar durch den Menschen
verursacht, so die Luftverschmutzung, die globale Erderwärmung oder auch Überschwemmungen, die aufgrund rücksichtsloser Waldrodungen geschehen.
Wieder ein anderer Teil von Naturkatastrophen, so die
islamische Sicht darauf, steht in Zusammenhang mit
einer fehlgeleiteten oder fehlenden Spiritualität der
Menschheit. Im heiligen Koran finden wir, ähnlich wie
im Alten Testament, Beispiele dazu – wie beispielsweise die Sintflut zur Zeit des Propheten Noah. Sie stand
in unmittelbarem Zusammenhang zur Sünde seines
Volkes. Diese Art von Katastrophe wird als „göttliche
Strafe“ bezeichnet und verschiedene Beispiele davon werden an mehreren Stellen im Heiligen Koran
ausführlich erwähnt. Dieses soll verdeutlichen, dass
es durchaus Formen von Naturkatastrophen gibt, die
auf das falsche Verhalten der Menschheit zurückzuführen sind. Man erkennt sie in folgender koranischer
Aussage: „Und Er ist es, Der den Regen hinabsendet,
nachdem sie verzweifelten, und Seine Barmherzigkeit
ausbreitet. Und Er ist der Beschützer, der Preiswürdige. Und zu Seinen Zeichen gehört die Schöpfung
der Himmel und der Erde und jeglicher Lebewesen,
die Er beiden eingegeben hat. Und Er hat die Macht
dazu, sie allesamt zu versammeln, wenn Er will. Und
was euch an Unglück treffen mag, es erfolgt auf Grund
dessen, was eure Hände gewirkt haben. Und Er vergibt
vieles.“ (Sure 42, Vers 28-30)

Die angeborene Zuwendung des
Menschen zum Übernatürlichen
Angesichts natürlicher Katastrophen kommen Menschen in Bedrängnis und Unruhe und so auch jetzt
aktuell. Wenn sich ein Individuum in einer ausweglosen Situation befindet, aus der es sich nicht befreien kann, wendet es sich instinktiv einer übernatürlichen Macht oder Kraft zu, die es um Hilfe bittet. Ein
Jeder sucht also Zuflucht bei jenem Gott, an den er
glaubt und bittet ihn um seine Gnade und Barmherzigkeit. Der heilige Koran, wie auch andere Heilige
Bücher, ist voller Berichte über Ereignisse, bei denen die Menschen in Not und Verzweiflung im Gebet um Erlösung gefleht haben. Menschen suchen
also im Gebet ihre Zuflucht bei Gott und so werden diejenigen, die aufrichtig an Ihn glauben, alles
Notwendige zur Befreiung von diesen Widrigkeiten
beachten und auch dementsprechend handeln. Sie
werden ihre Pflicht erfüllen und in tiefem Vertrauen dem Erhabenen den Ausgang der Angelegenheit
überlassen: „Sprich: „Nichts kann uns treffen außer
dem, was Allah uns bestimmt hat. Er ist unser Beschützer. Und auf Allah sollen die Gläubigen vertrauen.““ (Sure 9, Vers 51).
Und diejenigen, die nicht an Gott glauben, hören
auf ihre innere Stimme und auf die Natur und suchen Zuflucht bei der Quelle, die sie in den Tiefen
ihrer Seele fühlen. Der Heilige Koran beschreibt den
Zustand dieser Menschen wie folgt: „Und wenn sie
ein Schiff besteigen, dann rufen sie Allah an - aus
reinem Glauben heraus. Bringt Er sie dann aber heil
ans Land, siehe, dann stellen sie (Ihm) Götter zur
Seite.“ (Sure 29, Vers 65). Andere Menschen wiederum zeigen in einer solchen angst- und sorgenvollen
Atmosphäre von allgemeiner Verzweiflung Anzei-

chen von Aberglauben und Verirrung. Auf einmal
schenken sie Handlungen und Bittgebeten, die keine göttliche Basis haben, ihre Beachtung. Gewiss ist
es so, dass jemand, der in einem stürmischen Meer
am Ertrinken ist und keinerlei Hoffnung auf Rettung
erkennt, nach jedem Treibholz greift, auch wenn dadurch die Rettung unwahrscheinlich ist.

Die Aufgabe von Gelehrten, Moscheen
und religiösen Zentren
Das zunehmende Bedürfnis der Menschen nach
Gebet und Spiritualität, welches sich in der gegenwärtigen Situation der Corona-Pandemie zeigt, potenziert die Verantwortung religiöser Zentren und
Moscheen. Ihre Pflicht besteht einerseits darin, mit
einer angemessenen Einladung diesem Bedürfnis
nach Gebet und Zuwendung zu Gott im Alltag ihrer Anhänger nachzukommen und es zu bewahren.
Andrerseits sollten sie versuchen, Orientierung zu
bieten und jeglichem Aberglauben entgegenzuwirken sowie unvernünftige Überzeugungen und
Praktiken abzuwehren. All dies passiert jedoch in
einer Zeit, in der Moscheen und religiöse Zentren
bei ihrem Vorhaben religiöse Versammlungen abzuhalten, Einschränkungen hinnehmen müssen.
So erleben die Gläubigen während des diesjährigen
Fastenmonats Ramadan große Sorge und Kummer.
Ihre Augen bleiben hoffnungsvoll auf ihre religiösen
Gemeinden und Moscheen gerichtet, die sie bei ihren vielfältigen Gottesdiensten und beim Empfang
der Segnungen dieses Monats begleiten sollten.
Unter Beachtung dieser Umstände ist es die Aufgabe
aller Gelehrten sowie aller Moscheen und religiösen
Zentren, diese allgemeine Forderung der Gläubigen
und die göttliche Aufgabe, der sie sich verpflichtet
wissen, zu erfüllen und alternative Lösungen zu finden. Indem sie beispielsweise die Möglichkeiten des
Internets nutzen, um sowohl wissenschaftliche als
auch spirituelle Programme für die Suchenden anzubieten, kommen sie dem auch nach. Wir hoffen
und beten inständig, dass wir uns in Kürze am Morgen des Fitr-Festes (Eid al-Fitr) glücklich und stolz
fühlen können, wenn wir uns mit dem Ruf „Unser
Allah, Dir gebührt Größe und Erhabenheit …“ an
Gott wenden und die religiös-spirituellen Aufgaben
dieses heiligen Monats erfüllt haben werden. Allen
Erkrankten und direkt Betroffenen gilt weiterhin
unser Gebet. Möge der Erhabene die Menschheit
aus dieser schwierigen, nie dagewesenen Situation
herausleiten und allen Seine Gnade und Barmherzigkeit zukommen lassen.

Sonderausgabe | Mai 2020

Ramadan
und
Corona

Uns fehlt jedoch noch das genaue Wissen darüber,
in welche dieser Kategorien die Corona-Pandemie
einzuordnen ist. Wird diese Krankheit durch ein Virus verursacht, das auf natürliche Weise mutiert ist
und nun den Ärzten auf der ganzen Welt eine neue
unbekannte Form zeigt? Oder ist es ein Virus, welches gar absichtlich oder versehentlich in Laboratorien hergestellt wurde und den Menschen angreifen
soll? Oder ist es eine göttliche Heimsuchung, die die
Menschen trifft? Diese Fragen treiben aktuell viele
Menschen um und erst in Zukunft wird es vielleicht
aussagekräftige Antworten darauf geben. Sicht ist jedoch, dass Menschen in Krisenzeiten nicht nur wissenschaftliche Antworten, sondern auch seelische
Orientierung suchen.
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Aus aktuellem Anlass –

Der heilige Monat Ramadan, der Monat der göttlichen
Barmherzigkeit und Vergebung, fällt dieses Jahr auf eine
Zeit, die wegen der Corona-Pandemie außergewöhnliche Bedingungen in der Welt geschaffen und alle Menschen in Sorge und Unruhe versetzt hat.

Brücken zwischen
Religion und Naturwissenschaft
Aussagen über
die Embryogenese im Koran

Quelle: https://wellcomeimages.org
N. Hartsoeker, Essay de dioptrique / © Wellcome Library, London

Versuche, Verse des heiligen Koran, die die Schöpfung
und die Schöpfungsprozesse zum Inhalt haben, vor dem
Hintergrund moderner Naturwissenschaften zu lesen
und zu interpretieren, sind nicht neu. Das diesen Versuchen in der Regel zugrundeliegende Motiv ist, durch
die Vereinbarkeiten von koranischer Aussage und dem
jeweiligen Stand der Wissenschaft den, für uns Muslime unerschütterlich geltenden, göttlichen Ursprung
dieses heiligen Offenbarungsbuches, zu untermauern.
In diesem Kontext standen auch die gemeinsamen Bemühungen jemenitischer und saudischer Theologen
aus den frühen 1980er Jahren, die den anerkannten kanadischen Embryologen Keith L. Moore einluden, Verse
des hl. Koran über differente Stadien der menschlichen
Embryogenese, d.h. der Embryonalentwicklung, zusammenzustellen, sprachlich und medizinisch zu bewerten.
Daraus entstand eine fruchtbare interdisziplinäre und
interreligiöse Zusammenarbeit, deren Ergebnisse Moore im Anschluss daran einer neuen Auflage seines bereits früher erschienenen Standardwerks über die embryonale Entwicklung des Menschen hinzufügte (The
Developing Human, 1983). Die Autorin der folgenden
Arbeit stellte gemeinsam mit dem jordanischen Gynäkologen Prof. Jamil Shaban bereits 2001 dieses herausragende Projekt in der Fachzeitschrift der Deutschen
Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe (DGGG)
vor. Der folgende aktualisierte Artikel bezieht sich in
weiten Teilen auf die damalige Veröffentlichung (FRAUENARZT, 2001).
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Gibt es Übereinstimmungen moderner
wissenschaftlicher Erkenntnisse mit Aussagen
des heiligen Koran?
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Fatima Emari

Nicht nur heilende Personen und Ärzte im weitesten Sinne, sondern vor allem Philosophen
widmeten sich über Jahrhunderte hinweg der
Erforschung des Ursprungs der Lebewesen. Solange es aber die notwendigen wissenschaftlichen Instrumente und damit eben kein fundiertes anatomisches Wissen gab, blieben diese
Erkenntnisse auch eher von der philosophischen
Betrachtungsweise geprägt. Dass die Wissenschaft der Histologie, also des unendlich Kleinen, wie die Wissenschaft des menschlichen
Gewebes auch bezeichnet wird, unmittelbar mit
der Erfindung von Vergrößerungsinstrumenten
zusammenhängt und somit sich erst sehr viel
später entwickelte, liegt geradezu auf der Hand.
Ein grober chronologischer Überblick über die
wichtigsten Abschnitte einer sich über mehrere
Jahrhunderte nur langsam entwickelnden embryologischen Wissenschaft soll helfen in einem
weiteren daran anschließenden Schritt, die koranischen Aussagen zu dieser Thematik und damit
die Arbeitsergebnisse der Gruppe um Keith L.
Moore zu verstehen und zu würdigen.

Erste systematische Aufzeichnungen über die
Embryogenese lassen sich bei dem griechischen
Arzt Hippokrates (460-377 v. Chr.), nach dem der
sogenannte Hippokratische Eid benannt ist, nachweisen. Sein Versuch war es durch das schlichte
Beobachten von befruchteten Hühnereiern Rückschlüsse zu ziehen auf die menschliche Embryonalentwicklung. Danach war es vor allem der aus
einer Arztfamilie stammende Aristoteles (384-322
v. Chr.), der sich dem Verhältnis von Mann und
Frau, ihrer unterschiedlichen gesellschaftlichen
Rollen basierend auf den unterschiedlichen Anteilen an der Fortpflanzung, widmete. In seiner
naturwissenschaftlichen Schrift De generatione animalium (lat. Über die Zeugung der Tiere)
schreibt er zwar grundsätzlich der Frau eine Rolle
im Zeugungsgeschehen zu, bewertet ihren Beitrag
jedoch als dem des Mannes qualitativ unterlegen.
„Ein Weibchen ist wie ein verkrüppeltes Männchen“ ist zwar ein aus dem Kontext genommenes Zitat; es zeigt dennoch deutlich das gesamte
Werk des Aristoteles durchdringende Menschenund Frauenbild. Mit der Vorstellung, dass sich
eine Schwangerschaft durch die Vereinigung des
Menstruationsblutes der Frau und dem männlichen Samen entwickelt, prägte er wesentlich die
Ansichten des griechisch-römischen Altertums.
Später versuchte Galenos von Pergamon, griechischer Arzt und Anatom aus dem 2. JH nach Chr.,
eine ‚Klassifizierung‘ pränatalen Lebens.
Er meinte immerhin vermuten zu können, dass
sich Samen von Mann und Frau während des Geschlechtsaktes in der Gebärmutter vermischen,
wobei der Anteil der Frau auch bei ihm nur dazu
dient, den des Mannes zu ernähren und die
Hülle des Fötus zu erzeugen. Im europäischen
Mittelalter entwickelten sich die Naturwissenschaften nur sehr schwer und langsam aufgrund
der historisch belegten feindlichen Einstellung
der christlichen Kirchengelehrten zu wissenschaftlichen Fragestellungen und Erkenntnissen. So sind aus diesem Zeitraum auch keinerlei
nennenswerten Fortschritte auf diesem Gebiet
bekannt. Erst aus der Zeit der Renaissance, zu
deren Entwicklung maßgeblich muslimische

Universalgelehrte, Naturwissenschaftler und
Philosophen ihren Beitrag hatten, stammen die
von Leonardo da Vinci (15.JH) angefertigten genaueren Zeichnungen eines menschlichen Fötus
im geöffneten Uterus und den dazugehörigen
Eihäuten. Diese Zeichnungen basierten auf den
von Da Vinci erstmals durchgeführten quantitativen Untersuchungen, in denen er die Größenveränderungen der Embryonen und Föten im
Laufe der Schwangerschaften erforschte.
Erste Mikroskope gab es dann erst in der zweiten
Hälfte des 17. Jahrhunderts. Waren sie auch einfach konstruiert, konnten sie dennoch den Blick
ermöglichen auf vollkommen neue Dimensionen.
De Graaf beschrieb erstmals 1672 kleine ‚Zysten‘
im Kaninchenuterus. Er schloss, dass diese nicht
aus dem Uterus selbst entstanden sein konnten,
sondern aus einem anderen Organ stammen
müssten und bezeichnete dieses erstmals als
Ovarium (lat. für Eierstock). De Graaf beobachtete also als erster die Follikelbläschen eines Ovars,
in dem die Eizellen heranwachsen. Sie werden
auch heute noch nach ihm Graaf’sche Follikel
genannt. Die darauffolgenden Jahrzehnte waren
geprägt von kontroversen Theorien der frühen
Embryologen. Malpighi (1675) oder auch Leeuwenhoek (1632 - 1723) und sein Schüler Hamm
(1677) entwickelten aufgrund ihrer je eigenen mikroskopischen Beobachtungen unterschiedliche
Versionen einer sogenannten Präformationslehre. Die Präformisten nahmen an, dass in einem
Spermium oder einer Eizelle der gesamte Organismus des Nachkommens vorgebildet (‚präformiert‘) war und nur noch wachsen musste.
Während also Malpighi Hühnereier beobachtete
und in ihnen eine Art Miniaturküken entdeckte,
stand Hamm und Leeuwenhoek ein bedeutend
verbessertes Mikroskop zur Verfügung, mit dem
sie erstmals menschliche Samenzellen erkennen
konnten. Sie zogen jedoch den Trugschluss, diese
enthielten komplette winzige menschliche Lebewesen (Abb.).
Fast ein ganzes Jahrhundert später erst konnte
Wolff (1759) diese lange unwidersprochen gebliebene Behauptung entkräften. Auf ihn geht die
sogenannte Schichtentheorie zurück, die davon

ausging, dass durch Teilungsprozesse der befruchteten Eizelle (Zygote) Zellschichten gebildet
werden, aus denen sich der Embryo entwickelt.
Er veröffentlichte seine Beobachtungen 1768 in
den Annalen der Akademie der Wissenschaften
in St. Petersburg, so dass erst lange nach seinem
Tod und nach der Übersetzung seines Werkes
durch J.F. Meckel im Jahre 1812 seine Beobachtungen eine breitere wissenschaftliche Anerkennung erlangten. Darauf basierend entwickelte
sich im frühen 19 Jh. die Theorie der Epigenesis,
die das Zustandekommen jeder Entwicklung
durch Wachstum und Differenzierung zunächst
unspezialisierter Zellen erklärt.
Diese langen Kontroversen fanden schließlich
1775 ein Ende als durch Spallanzani gezeigt werden konnte, dass sowohl Ei- als auch Samenzelle für die Entwicklung eines neuen Individuums
notwendig sind. Aus seinen Experimenten, die
u.a. aus der instrumentellen Befruchtung von
Hunden bestanden, schloss er, dass das Spermium das eigentliche befruchtende Agens, also die
eigentliche treibende Kraft, ist.
1827, also gut 150 Jahre nach der Entdeckung der
Samenzelle, gelang Karl Ernst von Baer mit seinen Werken der vergleichenden Embryologie ein
fundamentaler Durchbruch. Er beschrieb erstmalig die Eizelle innerhalb eines Ovarialfollikels
und fand im Eileiter und im Uterus von Hunden
befruchtete Eizellen, sogenannte Zygoten in verschiedenen Entwicklungsstadien. Große Fortschritte in der sogenannten Zelltheorie konnten
dann Schwan und Schleiden machen, die 1839 die
Theorie aufstellten, dass jeder Organismus aus
Zellen besteht. Das bedeutete also auch für den
Embryo, dass er sich aus einer Zelle entwickeln
müsse. Nach ihnen folgten neue Erkenntnisse
fast schon Schlag auf Schlag.
Unter diesen genießt Gregor Mendel eine breite
Anerkennung. Dessen 1865 aufgestellten Grundgesetze der Vererbungslehre werden bis heute
in nahezu allen Schulen gelehrt. Ihm folgte 1878
Flemming, der die Chromosomen und ihre Bedeutung für die Keimbildung bei der Befruchtung
beschrieb. E. van Beneden weist dann 1883 nach,
dass die befruchtete Eizelle, die Zygote zunächst
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Wenn die biologischen Grundlagen der Embryogenese, und der Geburt des Menschen heute
nahezu zum Allgemeinwissen gehören, dann war
dies jedoch bis weit in die Moderne keineswegs
der Fall. So setzt Keith L. Moore an den Beginn
seines historischen Überblicks die Feststellung,
dass jede neue Erkenntnis bezüglich eines wissenschaftlichen Phänomens immer nur auf den
bereits erforschten Grundlagen und gemäß der
zur Verfügung stehenden Methoden und Instrumente erfolgen kann. Jede Zeit konnte und
kann demnach immer nur solche wissenschaftlichen Erklärungen und Lösungen anbieten, die
den jeweils bereits gewonnenen Erkenntnissen
und Erfahrungsmöglichkeiten entsprechen. Der
eigene menschliche Ursprung, die Bestimmung
des Geschlechts, die Geburt, das Aufkommen
von Fehlbildungen und Krankheiten gehörten zu
den Naturphänomenen, die von Anbeginn der
Menschheit alltäglich erfahren wurden. Das simple Beobachten von trächtigen Tieren, später die
systematische Untersuchung angebrüteter Vogeleier legen demnach die Vermutung nahe, dass
der Mensch schon immer an der Erklärung dieser
Phänomene interessiert war.
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„Trag vor im Namen deines Herrn, der schuf, den
Menschen aus Geronnenem schuf, Trag vor, denn
dein Herr ist’s, der Hochgelobte der mit dem
Schreibrohr lehrte, den Menschen, was er nicht
wusste, lehrte.“ (Sure 96, Vers 1-5)

„Meint der Mensch denn, er würde sich selber
überlassen sein? War er nicht ein Tropfen (Nutfah) fließenden Samens (Mani), der sich ergoss?
(Sure 75, Vers 37)

Dieses sind die ersten dem hl. Propheten Mohammad (s.) offenbarten Verse des Koran. Ganz
allgemein erkennen wir Muslime aus dieser Tatsache, dass es die ersten Verse waren und auch
inhaltlich eine klare Aufforderung des Erhabenen
Schöpfers an uns zum Streben nach Wissen und
dem Erforschen aller Daseinsstrukturen. Der für
diese Arbeit relevante Teilvers ist:

Das arabische Wort Nutfah, welches nicht weniger als elfmal mit je unterschiedlichen Attributen
im Koran Erwähnung findet, bedeutet also Tropfen und in dem zitierten Vers sind damit die weiblichen und die männlichen Keimzellen und Teile
der sie umgebenden Flüssigkeit gemeint. Das
keinesfalls die gesamte Flüssigkeit, sondern nur
Teile von ihr für die Befruchtung verantwortlich
sind, wird von folgendem Hadith des Propheten
Mohammad (s.) bekräftigt:

„…der schuf, den Menschen aus Geronnenem
schuf“
Von hier nimmt nämlich die Darstellung
der Embryonalentwicklung im heiligen Koran ihren Anfang. Auf Einladung mehrerer jemenitischer und saudischer Theologen hielt sich Keith L. Moore von 1980 bis
1983 an der König-Abdulaziz Universität in Jeddah auf und bildete dort mit ihnen gemeinsam
eine sogenannte ‚Embryologie - Arbeitsgruppe‘.
In dieser Zusammensetzung sollten Aussagen
des heiligen Koran und der Hadithe bezüglich
der menschlichen Fortpflanzung und der Embryonalentwicklung zusammengestellt und vor
dem Hintergrund der modernen Wissenschaften
interpretiert werden. Keith L. Moore gab damals
an, zwar bereits viel über die Blütezeit islamischer
Medizin im 10. Jahrhundert zu wissen, dennoch
zeigte er sich mehr als erstaunt über die Genau-

„…nicht von der ganzen Flüssigkeit wird das Kind
erschaffen. Vom männlichen Tropfen und vom
weiblichen Tropfen“
Aus der Vereinigung einer weiblichen und einer
männlichen Keimzelle entsteht eine befruchtete
Eizelle. In diesen ersten Stadien der Vereinigung
spricht man medizinisch korrekt noch nicht von
einem Embryo, sondern von einer Zygote. Auch
hier erkennt man aus den Worten und Versen des
hl. Koran eine für die damalige Zeit und auch für
die vielen Jahrhunderte danach neue Perspektive
auf den gleichen Anteil der beiden Keimzellen.
Die Rolle der beiden Geschlechter für den Fortpflanzungsprozess gewinnt in ihr eine egalitäre
Wertung. Der Koran findet für dieses Stadium
einer aus mehreren Teilen vereinten Zelle die
passende Bezeichnung Nutfah Amshaj, wörtlich
übersetzt als ‚Mischtropfen‘:

„Wahrlich wir erschufen den Menschen aus einem Mischtropfen…“ (Sure 76, Vers 2)
Die sprachlich mehr als ungewöhnliche Verbindung eines singulären Nomens, Nutfah, mit der
pluralen Form des Attributs amshaj (Misch-) erweckt eine besondere Aufmerksamkeit, denn die
grammatikalischen Regeln der Numeruskongruenz sind hier scheinbar aufgehoben. Moore und
die Theologen erkannten in dieser ungewöhnlichen sprachlichen Form den Entwurf einer Verbindung von Mehreren in Einem: die Nutfah als
eine einzigartige Einheit mit mehreren Anlagen
(amshaj). Zwei weitere sprachlich wunderschöne Verse beschreiben, wie aus dieser Verbindung
von väterlichen und mütterlichen Anlagen eine
Art Matrix für das neu entstandene Individuum
gezeichnet ist:
„…aus einem Samen (Nutfah) hat Er (Allah) ihn
(den Menschen) erschaffen und (seine Zukunft)
gebildet.“ (Sure 80, Vers 19)
Die sprachliche Unterscheidung von erschaffen
und bilden in diesem Vers deutet in zwei gegensätzliche Zeitrichtungen: während sich ihn erschaffen auf den Ursprung bezieht, weist das ihn
bilden auf die Zukunft. Moore erkannte darin eine
Umschreibung der unmittelbar nach der Verschmelzung der Keimzellen stattfindenden ‚Neuprogrammierung‘ der genetischen Anlagen: mütterliche und väterliche Chromosomen vereinigen
sich und bilden quasi ein neues ‚Programm‘. Vordergründiges Unterscheidungsmerkmal des neuen Individuums ist zunächst sein Geschlecht. So
äußert sich der heilige Koran zur Geschlechtsbestimmung wie folgt:
„…und dass Er (Gott) es ist, der sterben lässt
und lebendig macht, und dass Er die Paare (als)
männliche und weibliche (Wesen) erschaffen
hat, aus einem Samentropfen, der ausgestoßen
wird (Nutfah tumna)…“(Sure 53, Vers 44-46)
Hier wird die Bezeichnung Nutfah mit dem Attribut tumna (ausgestoßen) ergänzt, worin die
Arbeitsgruppe um Moore wiederum einen eindeutigen Hinweis auf die männliche Samenzelle
erkannte. Sie ist nach den modernen Erkenntnis-

sen der Wissenschaft Träger der x- und y- Chromosomen und daher ausschlaggebend für das
Geschlecht des neu entstehenden Individuums.
Der weitere Verbleib dieses ‚Mischtropfens‘ wird
im Koran ebenfalls bedacht. Dazu heißt es:
„Alsdann setzten Wir ihn als Tropfen an eine sichere Ruhestätte“ (Sure 23, Vers 13)
Für die koranische Bezeichnung qarar makin gibt
es kein annähernd so schönes Äquivalent in der
englischen oder deutschen Sprache, nur die ungefähre Umschreibung als ‚sichere Ruhestätte‘. In
jedem Fall impliziert die arabischen Bezeichnung
qarar, dass etwas erst an diesen Ort hingelangt
und dort im Weiteren eine stabile (makin) und
optimale Versorgung bekommt. Es ist davon auszugehen, dass mit dieser sicheren Ruhestätte die
Gebärmutter bzw. die Gebärmutterschleimhaut
gemeint ist, in der sich einige wenige Tage nach
der Befruchtung das nunmehr als Embryo zu bezeichnende Wesen einnistet.
„…Er erschafft euch in den Schößen eurer Mutter,
Schöpfung nach Schöpfung, in dreifacher Dunkelheit…“ (Sure, 39, Vers 6)
Von einem Stadium zum nächsten, Schöpfung
nach Schöpfung, entwickelt sich der Embryo
nunmehr in dieser Umgebung, die in diesem Vers
der Sure Az-Zumar als dreifache Dunkelheit beschrieben wird. Moore interpretiert diese als die
drei Hüllen, in deren schützenden Dunkelheit der
Embryo sich weiterentwickelt und gedeiht: 1. die
mütterliche Bauchwand, 2. die Uterus-Wand und
3. die Eihäute.
„Alsdann setzten Wir ihn als Tropfen an eine sichere Ruhestätte. Dann bildeten Wir den Tropfen
zu geronnenem Blut (alaqah), dann bildeten Wir
das geronnene Blut zu einem Fleischklumpen
(mudghah) dann bildeten Wir aus dem Fleischklumpen Knochen, dann bekleideten Wir die
Knochen mit Fleisch, dann entwickelten Wir es
zu einer anderen Schöpfung. So sei denn Allah
gepriesen, der beste Schöpfer“ (Sure 23, Vers 1314)
In diesen Versen mit einer klar erkennbaren Abfolge der Entwicklung begegnet uns die Bezeich-
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Darstellung der Embryonalentwicklung
im Koran

igkeit der koranischen Bezeichnungen und Aussagen über verschiedene Stadien der Embryonalentwicklung, die an den unterschiedlichen
Stellen gemacht werden. Gemeinsam mit dem
Theologen Abdulmajeed Azzindani gab er dann,
wie bereits oben erwähnt, 1983 eine Neuauflage
seines bereits als Standardwerk etablierten Buches „The Developing Human“ heraus, dieses
Mal mit „Islamic additions“. Im Folgenden sollen
diese unterschiedlichen Stadien, die Moore mit
den arabischen Theologen herausarbeitete, in ihrem Verlauf beschrieben und mit den jeweiligen
koranischen Versen belegt werden.
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von beiden Eltern die gleiche Anzahl von Chromosomen erhält und dann die ersten Zellteilungen zur erneuten Halbierung der Chromosomenzahl führen. Ihre Anzahl legt 1912 de Winiwarter
erstmals auf 47 fest. 1923 korrigiert Painter die
Zahl nach oben und meint 48 Chromosomen zu
erkennen. Erst 1956 legen Tjio und Levan die korrekte Anzahl von 46 Chromosomen in menschlichen Embryonalzellen fest.
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„…so (bedenkt), dass Wir euch aus Erde erschaffen haben, dann aus einem Samentropfen, dann
aus einem Blutgerinnsel, dann aus einem Klumpen Fleisch, teils geformt und teils ungeformt…“
(Sure 22, Vers 5)
Der Embryo zeigt in dieser Zeit stete Veränderungen seiner Gestalt, die jedoch nach wie vor mehr
und weniger differenzierte Komponenten aufweist. Wir sprechen hier vom ca. 1cm kleinen Embryo, der in dem Vers sehr eindeutig mit einer nur
partiellen Differenzierung der Organe und deren
Funktionen beschrieben ist: „…teils geformt, teils
ungeformt…“. Je deutlicher und weiter fortgeschritten die Organe in Erscheinung treten, desto
deutlicher tritt ihre Funktion in Kraft.
„…dann bildeten Wir aus dem Fleischklumpen
Knochen…“ (Sure 23, Vers 14).

„…dann bekleideten wir die Knochen mit
Fleisch…“ (Sure 23, Vers 14)
Aus dem Teilvers lässt sich die Reihenfolge von
Knochen- dann Muskel- bzw. Fleischbildung herleiten. Fleisch und Muskelgewebe nehmen Ende
der 7. und in der 8. Woche ihre Position um das
noch knorpelige Knochengerüst ein. Muskeln
von Rumpf und Gliedmaßen sind deutlich positioniert und der Embryo ist bereits zu kleinen
Bewegungen in der Lage. Mit dem Ende dieses
Stadiums wird aus dem Embryo ein Fötus und
die Phase des Wachstums beginnt. Es lässt sich
selbstverständlich als Definitions- und Glaubensfrage erörtern, ob aus medizinisch-wissenschaftlicher Sicht hier von einer regelrechten
Embryologie zu sprechen ist. Die meisten Verse
stehen weniger in einem primär naturwissenschaftlichen als vielmehr in einem theologischreligiösen Heils- und schöpfungsgeschichtlichen
Kontext. Es geht in den meisten Versen um das
göttliche Wunder der Erschaffung des Menschen,
um seine Geburt, um seinen Tod, seine Wiederauferstehung am Tag des Gerichts und vor allem
um die menschliche Erkenntnis und seine Demut
angesichts dessen (Fischer, 2014, S. 11).
Dennoch muss jeder anerkennen, dass der erhabene Koran in zahlreichen Versen in geradezu
modern anmutender und dem gängigen Wissensstand seiner Entstehungszeit und auch lange darüber hinaus weit überlegene Weise, über
die Entstehung des Menschen, die Entwicklung
menschlichen Lebens, Schwangerschaft und
Geburt spricht (ebd.). Dabei zeigt sich „ein eindrucksvolles Bild der Entwicklung des Menschen
im Mutterleib (…):Ursprünglich hat Gott den
Menschen aus Erde erschaffen und bestimmt,
dass sich danach die Entstehung eines Menschen
vollzieht, indem sich ein „Tropfen” (nutfa)in ei-

nem „festen Behälter” (qarar makin) festsetzt,
wo er sich zu einem „Blutgerinnsel” (alaqa) entwickelt und darauf zu einem kleinen „Fleischklümpchen” (mudgha) wird. Dann „bekleidet”
Gott ihn mit Knochen und Fleisch, worauf er „geformt” ist und sein männliches oder weibliches
Geschlecht annimmt. Im letzten Stadium macht
ihn Gott zu einem „anderen Geschöpf” bzw. bläst
ihm seinen Geist ein. Als „Kind” (tiffl) entlässt
Gott den Menschen aus dem Mutterleib in die
Welt, auf der er nach Erfüllung seiner Lebensspanne stirbt und am Ende aufersteht“ (ebd.)
Es würde den Rahmen dieses Artikels sprengen,
mehr als diese kurze Zusammenfassung der koranischen Aussagen und der Überlieferungen des
Propheten Mohammad (s.) zu beschreiben. Auch
sei nochmal betont, dass keine Übersetzung die
absolute Schönheit des Korans in Sprache und
Klang auch nur ansatzweise zu vermitteln vermag.
Jedoch geht es im Diskurs um das Verhältnis von
Religion und Naturwissenschaft im Allgemeinen
und das Verhältnis von Islam und Naturwissenschaft im Speziellen auch um weit mehr als das in
demütiger Ehrfurcht und Freude wahrgenommene spirituelle Erleben des heiligen Textes seitens
glaubender Muslime. Es gilt diese Stellen hervorzuheben und zu versuchen, sie auf der Folie des
je vorhandenen Wissenstands der Menschheit zu
verstehen. In diesem ganz spezifischen Bereich
der menschlichen Fortpflanzung und Embryonalentwicklung geschieht dieses selbstredend
auch, um daraus gültige bioethisch- theologische
Positionen zu entwickeln, die ganz konkrete Fragestellungen der modernen Wissenschaft und
Medizin betreffen und die „in hohem Maße durch
ethisch-rechtliches und weltanschauliches „Orientierungswissen” bestimmt sind (Fischer, 2014).
Hier geht es sowohl um Fragen der Menschenwürde, der Grundrechte eines Embryos und Fötus, wie eben auch um ethisch-religiöse Grenzen
und Möglichkeiten des medizinisch Machbaren
bei beispielsweise Fragen der Reproduktionsmedizin.
Darüber hinaus gilt es, diese abschließende Anmerkung sei erlaubt, auf einer Metaebene zu
erkennen, dass insbesondere die islamische

Wissenschaftstradition, genuin begründet im
koranischen Text und den vielen Überlieferungen des Propheten (s.) ein historisch einmaliges
Verhältnis zu Naturwissenschaften hatte und hat
(Iqbal, 2006, S: 209). Also: nicht trotz des Korans,
wie nicht wenige Kritiker denken mögen, sondern gerade wegen des Korans. Auf viele Suren
mit deren auf die Einzigartigkeit der göttlichen
Schöpfung hinweisende Namen, auf viele Verse und Teilverse, auf viele Aussprüche des Propheten und der Imame (Fr. sei mit ihnen allen)
haben unzählige klassische und auch moderne
Wissenschaftler Bezug genommen und fühlten
sich von ihnen in ihren Betätigungen inspiriert:
Koranische Verse quasi als „Triebfeder für empirische, wissenschaftliche Tätigkeiten (…) – neu
definiert als religiöses Handeln“ (Saliba, 2018).
Mit anderen Worten: die Umgebung zu beobachten, im Buch der Natur, wie Galileo es formulierte, zu schauen, zu lesen, zu staunen, zu verstehen,
das ist es wozu der Erhabene Schöpfer uns immer
wieder auf den verschiedensten Weisen einlädt
und aufruft, um zu der einzigen Erkenntnis zu gelangen: „Unser Herr, du hast das nicht umsonst
geschaffen“ (Sure 3, Vers 191)
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Während zwischen dem Stadium der Einnistung
(Nutfah amshaj) und dem Beginn des Embryostadiums (alaqah) eine Zeitspanne von einigen
Tagen liegt, folgt das nächste Stadium, dass der
mudgha, unmittelbar ein bis zwei Tage später.
Das nächste Stadium wird im Koran mudgha genannt: Der nun fast 26 bis 27 Tage alte Embryo
zeigt eine unregelmäßige Oberfläche mit Rillen
und Furchen. Er ähnelt am ehesten einem durchgekauten Fleischklumpen, so nämlich die wörtliche Übersetzung des Nomens mudgha.

Der Embryo ist ca. in der 7. Woche und die ersten
Wirbel werden erkennbar, die Ausformung der
Extremitäten beginnt. Kontinuierlich nehmen
auch die verschiedenen Organe eine neue Position im Verhältnis zur Größe des Frühskeletts
ein und der Embryo erhält, zwar noch relativ undeutlich, aber ganz allmählich seine signifikanten
menschlichen Züge.
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nung alaqah. Alaqah kann wörtlich mit Blutegel
übersetzt werden und tatsächlich verblüfft dieser im Koran gezogene Vergleich, wenn man die
Gestalt des ca. drei Wochen alten Embryos betrachtet. Sie ähnelt der eines Blutegels und genau
wie dieser erhält und ernährt sich der Embryo
durch das Aufsaugen des Blutes der Gebärmutterschleimhaut, in die er sich eingenistet hat.
Die im Ursprungstext auffällig am Anfang jedes
Satzabschnitts verwendeten unterschiedlichen
adverbialen Zeitwörter, die zwar ausschließlich
mit ‚dann‘ übersetzt sind, intonieren fast schon
die Abfolge der verschiedenen Stadien und vor
allem lassen sich aus jedem einzelnen in Arabisch
verwendeten unterschiedlich lange Zeitdifferenzen herleiten, ähnlich wie es die Erkenntnisse der
Embryologie nahelegen.
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Qur’an-Exegese
Sure (44:1-8)
Erläuterung

Im Namen Allahs, des Gnädigen,
des Barmherzigen

Das allgemeine Thema in all diesen sieben
Suren der „Ha Mim-Serie“ ist die Beziehung von Glauben zu Unglauben, von Offenbarung zu Ablehnung, von Gut zu Böse
und von Wahrheit zu Falschheit. In dieser
Sure wird dem Menschen verdeutlicht, wie
weltlicher Stolz, Arroganz und Macht im
Vergleich zu spirituellen Wahrheiten und
Kräften letztlich nichtig werden und wie das
Böse und das Gute im Jenseits den ihnen
zustehenden Platz finden. Jene, die an der
Offenbarung Gottes zweifeln, werden vor
der Strafe im Diesseits und im Jenseits gewarnt. Als Beispiel wird die Geschichte des
Propheten Musa (a.) angeführt, der das ungläubige Volk Pharaos zum Glauben an den
Einen Gott aufrief und es vor den Folgen des
Unglaubens warnte, und dass ihn deshalb
der Lüge bezichtigte.

1. Ha Mim.
2. Bei dem deutlichen Buch!
3. Wahrlich, Wir haben es in einer gesegneten Nacht herabgesandt — wahrlich, Wir
haben damit gewarnt;
4. in dieser (Nacht) wird jegliche weise
Sache entschieden
5. auf Grund Unseres Befehls. Wahrlich, Wir
haben (Gesandte) geschickt
6. als eine Barmherzigkeit von deinem
Herrn; Er ist der Allhörende, der Allwissende,
7. der Herr der Himmel und der Erde und
all dessen, was zwischen beiden ist, wenn
ihr nur Gewissheit (im Glauben) hättet.
8. Es ist kein Gott außer Ihm. Er macht
lebendig und lässt sterben - (Er ist) euer
Herr und der Herr eurer Vorväter.

Transliteration
1. Haa Meeem
2. Wal Kitaabil Mubeen
3. Innaaa anzalnaahu fee lailatim mubaarakah; innaa kunnaa munzireen
4. Feehaa yufraqu kullu amrin hakeem
5. Amram min 'indinaaa; innaa kunnaa
mursileen
6. Rahmatam mir rabbik; innahoo Huwas
Samee'ul 'Aleem
7. Rabbis samaawaati wal ardi wa maa bainahumaa; in kuntum mooqineen.
8. Laaa ilaaha illaa Huwa yuhyee wa yumeetu Rabbukum wa Rabbu aabaaa'ikumul
awwaleen.

1. Ha Mim
Einige Suren beginnen mit Buchstaben, die
als „al-Muqatta‘at“ d. h Kürzel, bezeichnet
werden, und hinsichtlich deren einzelnen
Bedeutungen und den verschiedenen im
Qur‘an enthaltenen Kombinationen es unterschiedliche Meinungen gibt; ihnen wird
allgemein jedoch eine mystische Bedeutung
beigemessen, d. h. eine Bedeutung, die auf
den ersten Blick nicht intelligibel ist. In diesem Sinne kann jeder entsprechend seines
individuellen spirituellen Vermögens aus
dem Qur‘an klare Rechtleitung für sein Leben gewinnen. In dem Maße wie sein Vermögen, zu erkennen und zu verstehen, zunimmt, werden sich ihm auch die im Qur‘an
enthaltenen Wahrheiten enthüllen. Einigen
Kommentatoren zufolge stehen diese Buchstaben für einen Schwur Allahs, der bekräftigen soll, dass der Qur‘an einzig und allein
Allahs Wort ist. Es gibt einen Konsens der
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Übersetzung
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.

Der Heilige Qur‘an ist ein klares Buch, das jeder verstehen kann. Es
ist eine Botschaft der Gnade Gottes, in der die Menschheit vor allem
Übel und den daraus resultierenden Folgen gewarnt wird.
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3. Wahrlich, Wir haben es in einer gesegneten Nacht
herabgesandt — wahrlich, Wir haben damit gewarnt;
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Der Heilige Qur‘an wurde in seiner Gesamtheit in einer gesegneten
Nacht dem Propheten (s.) offenbart. In Sure al-Baqara, Vers 185, heißt
es. „Der Monat Ramadan ist es, in dem der Qur‘an als Rechtleitung
für die Menschen herabgesandt worden ist und als klarer Beweis der
Rechtleitung und der Unterscheidung...“ In Sure al-Qadr wird uns ferner gesagt, dass der Qur‘an in der Nacht von al-Qadr, d.h. der Nacht der
Macht oder der Nacht der Bestimmung offen-bart wurde: „Wahrlich,
Wir haben ihn herabgesandt in der Nacht von al-Qadr. Und was lehrt
dich wissen, was die Nacht von al-Qadr ist? Die Nacht von al-Qadr ist
besser als tausend Monate. In ihr steigen die Engel und Gabriel herab
mit der Erlaubnis ihres Herrn zu jeglichem Geheiß. Frieden ist sie bis
zum Anbruch der Morgenröte. „Es ist nicht bestimmt, welche Nacht
im Ramadan die Nacht von al-Qadr ist, doch in einigen Überlieferungen wurde betont, dass es die Nacht zum 19., 21. oder 23. Ramadan ist.
Andere Überlieferungen nennen den 27. Ramadan oder verweisen auf
das letzte Drittel des Monats. Diese Nacht der Bestimmung wiederholt
sich alljährlich, und jedes Jahr werden die Angelegenheiten der gesamten Welt bei Gott bestimmt und festgelegt. Dieser Vers bestätigt also
die Offenbarung des Heiligen Qur‘an in seiner Gesamtheit während
dieser Nacht, abgesehen von seiner Offenbarung in einzelnen Versen
im Laufe der 23 Jahre des Prophetentums Muhammads zu Anlässen,
die von Gott als angemessen und passend erachtet wurden, wie z B.
in Sure Hud, Vers l, verdeutlicht wird: Alif Lam Ra. (Dies ist) ein Buch,
dessen Verse vervollkommnet und dann im Einzelnen erklärt worden
sind... „
4. in dieser (Nacht) wird jegliche weise Sache entschieden
Faraqa bedeutet „etwas von etwas trennen“, so dass etwas unterschieden werden kann von etwas anderem. In der Nacht der Bestimmung
wurde der Qur‘an herabgesandt, der die Gesetze enthält, die dem
Menschen wahre Glückseligkeit bringen. Die Würde dieser Nacht ist
eng verbunden mit dem Menschen, d. h. es ist die Aufgabe eines jeden

5. auf Grund Unseres Befehls. Wahrlich, Wir haben (Gesandte)
geschickt
Alles, was geschieht, beruht auf dem Befehl Gottes, und Er allein erwählt die Gesandten und Propheten und bringt uns durch sie die Göttliche Weisheit, mit der wir unser Leben auf die beste Art und Weise
gestalten können.
6. als eine Barmherzigkeit von deinem Herrn; Er ist der
Allhörende, der Allwissende,
Alles, was von Gott kommt oder gewährt wird, ist eine Manifestation Seiner Gnade und Barmherzigkeit. Einige Kommentatoren haben
die hier erwähnte Barmherzigkeit auf den Propheten selbst bezogen
im Sinne von Vers 107 der Sure al-Anbiya‘: Und Wir entsandten dich
nur als Barmherzigkeit für alle Welten. „Und weil Gott der Freund des
Einzelgängers ist und der Helfer der Hilflosen, hört er alle aufrichtigen
Gebete, und Sein Wissen umfasst alle Dinge. Er gewährt uns das, was
für uns das Beste ist, nicht was uns selbst als das Beste erscheint, sondern das, was Er in Seinem vollkommenen Wissen als das Beste weiß.
7. der Herr der Himmel und der Erde und all dessen, was
zwischen beiden ist, wenn ihr nur Gewissheit (im Glauben)
hättet.
Nur wer aufrichtig glaubt und dessen Glaube gewiss, fest und unerschütterlich ist, kann erfassen, was es bedeutet, dass Gott sein Herr ist.
8. Es ist kein Gott außer Ihm. Er macht lebendig und lässt
sterben - (Er ist) euer Herr und der Herr eurer Vorväter.
Nochmals wird die Einheit Gottes hervorgehoben und mit der Nennung der beiden Eigenschaften „der Lebensgewährer“ und „der Lebennehmende“ wird vor dem Tag der Auferstehung gewarnt.
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2. Bei dem deutlichen Buch!

gläubigen Menschen, sein Schicksal und seine Glückseligkeit in dieser
Nacht mit dem qur‘anischen Geist der Glückseligkeit zu vergleichen.
Er soll überdenken, was er im vergangenen Jahr getan hat und was er
im kommenden Jahr tun muss, damit seine Gedanken, Handlungen
und seine Moral von den göttlichen Gesetzen des Qur‘an bestimmt
werden. Wenn diese Nacht für den Gläubigen diese Bedeutung gewonnen hat, dann ist siebesser als 1000 Monate, die in Nachlässigkeit und Unwissenheit vergehen. Prophet Muhammad (s.) sagte: „Wer
während der Nacht der Bestimmung aus Glaube und mit Bewusstsein
wach bleibt, dem vergibt Gott alle Sünden, die er begangen hat.“ Deshalb sagt Gott über diese Nacht in der Sure al-Qadr: „In ihr steigen die
Engel herab und der Geist nach dem Gebot ihres Herrn — mit jeder
Sache.“
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Exegeten, wonach das Geheimnis dieser Buchstaben nur Gott, dem
Propheten und den von Gott Auserwählten bekannt ist bzw. von diesen erfasst werden kann. Die Kombination von Ha und Mim erscheint
in den sieben aufeinander folgenden Suren 40 bis 46; die chronologisch gesehen alle der späteren mekkanischen Periode zuzurechnen
sind.

I

Zainab Khamehi

In den abrahamitischen Religionen Judentum und Christentum ist das
Fasten ein Zeichen der Trauer oder der Buße für vorausgegangenes sündhaftes Verhalten. Im Alten Testament gilt das Fasten als Zeichen der Demut und Buße, mit der man den zornigen Gott mitleidig stimmen will (vgl.
1. Kön. 21,27). Deshalb wurde insbesondere bei schweren Heimsuchungen
gefastet (vgl. Ri. 29,26 oder 1. Sam. 7,6). Das Judentum hat mehrere Fastentage bzw. -zeiten, vor allem die zehn Tage zwischen dem jüdischen Neujahrsfest Rosch ha-Schana und dem Versöhnungstag, an dem alle zuvor
begangenen Sünden gesühnt werden und an dem weder gegessen noch
getrunken wird, an dem man sich nicht wäscht, enthaltsam ist und auch
nicht zur Arbeit geht. Ein weiterer Fastentag ist der 9. Aw / Tischa beAw
(der neunte Tag des neunten jüdischen Monats), an dem von Sonnuntergang bis zum Sonnenuntergang des nächsten Tages nicht gegessen und
getrunken werden darf. Darüber hinaus gibt es noch Tage, an denen das
Fasten nicht vorgeschrieben ist, aber empfohlen wird, wie z. B. am Todestag von Vater und Mutter, dem eigenen Hochzeitstag, am Vortag des
Purimfestes usw.
Im Christentum wurde ursprünglich mittwochs gefastet, weil an diesem
Tag Jesus durch Judas verraten wurde, und freitags, weil Jesus an diesem
Tag starb. Diese Tradition ist weitgehend verloren gegangen, aber der
Brauch, freitags kein Fleisch zu essen, ist insbesondere bei strenggläubigen Katholiken noch verbreitet. Heute kennt das Christentum die vorösterliche Fastenzeit von Aschermittwoch bis Ostern, für die es jedoch
keine strengen Regeln mehr gibt. In Bezug auf das 40-tägige Fasten Jesu
in der Wüste (vgl. Mt. 4,2) legte die Kirche die Länge der Fastenzeit auf
vierzig Tage fest. In der evangelischen Kirche ist in den letzten Jahren diese Fastenzeit als „Sieben Wochen ohne“ populär, in denen die Gläubigen
bewusst auf etwas verzichten, was für sie einen Genuss darstellt, wie z. B.
Rauchen oder der Verzehr von Süßigkeiten oder auch auf eine alltägliche
Gewohnheit wie Fernsehen oder Musik hören. Neben der Einschränkung
der täglichen Mahlzeiten sollen mit diesem Verzicht, dem „Opfer bringen“, Solidarität mit Notleidenden und Umkehr und Neubesinnung auf
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Fastenzeiten in den abrahamitischen Religionen

41
AL-FADSCHR

Fastenzeiten
in den
Weltreligionen

n allen großen Weltreligionen sind das Fasten und Einhalten bestimmter Fastenzeiten ein fester Bestandteil des Gottesdienstes und
der Gottesanbetung und -verehrung, mit dem der Gläubige die Verbindung zu seinem Schöpfer stärken und die Nähe zu Ihm erlangen
will. In den drei abrahamitischen Religionen Judentum, Christentum und
Islam sehen wir, dass viele Propheten diese Art der Selbstbesinnung praktiziert haben: Moses (Friede sei mit ihm) erklomm den Berg Sinai und
fastete 40 Tage, als er das Wort Gottes empfing; Jesus (Friede sei mit ihm)
zog sich 40 Tage lang in die Wüste zurück und fastete, bevor er öffentlich
zu wirken begann, und auch Mohammad (Friede sei mit ihm und seinen
Nachkommen) zog sich von der Menschengemeinschaft zurück und fastete, als ihm der göttliche Bote die qur’anische Botschaft überbrachte. Im
Buddhismus wird der Weg der Mitte gelehrt, der Verzicht auf Nahrung
als empfehlenswert angesehen, da es den meditativen Weg zu innerem
Frieden und Erleuchtung unterstützt, während im Hinduismus die Loslösung von allen körperlichen Bedürfnissen also auch von der Nahrung, als
idealer Weg zur Erlösung gilt.
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Das qur’anische Fastengebot
Das Fasten gehört im Islam zu den göttlichen Geboten und stellt eines der grundlegenden Glaubensprinzipien dar. Der Monat Ramadan, der neunte
Monat des islamischen Mondjahres, kennzeichnet
die islamische Fastenzeit. Da die islamische Zeitrechnung sich nach dem Mond richtet, verschieben
sich die islamischen Monate jährlich um ca. zehn
Tage. Das bedeutet, dass der Fastenmonat im Laufe
von 33 Jahren alle Jahreszeiten durchläuft, und der
Gläubige in unseren Breiten in manchen Jahren 22
Stunden fastet, während er in anderen Jahren nur
etwa 10 Stunden fastet. Beim Fasten verzichtet der
Gläubige von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang

Das qur’anische Wort für das islamische Fasten
lautet as-siyam oder auch as-saum. Der Qur’an legt
dieses Fastengebot unmissverständlich fest: „O ihr,
die ihr glaubt! Das Fasten ist euch vorgeschrieben,
so wie es denen vorgeschrieben war, die vor euch
waren. Vielleicht werdet ihr (Gott) fürchten. Es sind
nur abgezählte Tage. Und wer von euch krank ist
oder sich auf einer Reise befindet, soll eine Anzahl
anderer Tage (fasten). Und denen, die es mit großer
Mühe ertragen können, ist als Ersatz die Speisung
eines Armen auferlegt. Und wenn jemand freiwillig Gutes tut, so ist es besser für ihn. Und dass ihr
fastet, ist besser für euch, wenn ihr es nur wüsstet.“ (Sure al-Baqara, Vers 184). Das Fasten ist eine
Übung, ein Verzicht, der den Geist und das Herz
frei macht für Gottesdienst und Anbetung. Gleichzeitig macht dieser Vers deutlich, dass vom Gläubigen nichts verlangt wird, wozu er nicht in der Lage
wäre. Das Fasten ist ebenso wie jedes andere Gebot
des Islam an die Fähigkeit des einzelnen geknüpft,
dieses Gebot auszuführen. Wer also z. B. krank oder
gebrechlich ist, für den gilt dieses Fastengebot nicht,
denn der Körper ist eine Gabe Gottes, und jeder einzelne Mensch ist verpflichtet, mit dieser Gabe verantwortlich und sorgsam umzugehen, wie z. B. auch
die Menschheit insgesamt verpflichtet ist, mit der
Natur verantwortlich und sorgsam umzugehen und
für diese göttlichen Gaben dankbar zu sein. Im Gegenteil: Für einen Menschen, der weiß, dass das Fasten ihm schadet, ist es sogar verboten, zu fasten. „...
Und wer krank ist oder sich auf einer Reise befindet,
soll eine Anzahl anderer Tage (fasten) – Gott will es
euch leicht, Er will es euch nicht schwer machen –
damit ihr die Frist vollendet und Gott rühmt, dass
Er euch geleitet hat. Vielleicht werdet ihr dankbar
sein.“ (Sure al-Baqara, Vers 185). Die Dankbarkeit
des Gläubigen bringt seinen Gehorsam Gott gegenüber und seine Ergebenheit in Gott zum Ausdruck.
In einer Überlieferung vom Propheten (s.a.s.) heißt
es: „Es gibt zu allem ein Tor, und das Tor zur Gottesknechtschaft ist das Fasten.“

Die Bedeutung des Monats Ramadan
Der Monat Ramadan wird auch als der Monat Gottes bezeichnet, weil in ihm der Heilige Qur’an herabgesandt wurde und in ihm die Nacht der Macht
(Laylat-ul-Qadr) liegt, die laut Qur’an „besser als
tausend Monate“ ist. Von Prophet Mohammad
(s.a.s.) ist überliefert, dass er sagte: „Gott hat den
Freitag vor allen anderen Tagen bevorzugt, den
Monat Ramadan vor allen anderen Monaten und
die Nacht der Bestimmung vor allen anderen
Nächten.“ [01] Deshalb lesen die Gläubigen in diesem Monat besonders viel im Heiligen Qur’an, und
es ist bei den Muslimen Sitte, den Qur’an, der in
30 Teile unterteilt ist, während der dreißig Fastentage ganz zu lesen. Als der Prophet des Islam einmal sagte: „Die Herzen verrosten genau wie Eisen
rostet.“, wurde er gefragt, was den Rost der Herzen
entfernen könne, und er antwortete: „Das Lesen des
Qur’an und das Gedenken an den Tod.“ Von Imam
Ali (a.s.) ist folgende Beschreibung des Qur’an erhalten: „Niemand sollte klagen, dass er etwas neben
dem Qur’an brauche. Von jemandem, der seiner
beraubt ist, kann nicht gesagt werden, dass er überhaupt etwas hat; deshalb sucht in ihm das Heilmittel
für eure Leiden, und erbittet seine Unterstützung,
wenn ihr einer Schwierigkeit ausgesetzt seid, denn
er enthält ein Heilmittel für die schlimmsten Leiden: Unglauben, Heuchelei und Irreleitung. Fleht zu
Gott durch ihn, anstatt Seine Schöpfung anzuflehen.
Niemand kann Gott mit etwas suchen, das besser
wäre als er, und seid ermahnt, dass er ein Fürsprecher ist, der Fürsprache für euch einlegen wird und
ein Sprecher, der die Wahrheit spricht. Für den der
Heilige Qur’an am Tag des Gerichts Fürsprache einlegen wird, der wird sicherlich Fürsprache erlangen,
und wer danach strebt, seine Wahrhaftigkeit zu bezeugen, wird sicherlich als ein Mensch der Wahrheit
angesehen, denn jemand wird am Tag des Gerichts
rufen: ‚Jeder, der etwas fördert, wird geprüft durch
das, was er fördert, ausgenommen jene, die den
Qur’an fördern.’ Deshalb seid unter jenen, die den
Qur’an fördern und ihm folgen und ihn zum Mittel
machen, um euren Herrn zu erreichen. Sucht seinen
Ratschlag hinsichtlich eurer Seelen und vergleicht
eure Ansichten mit den seinen, und sucht seine Hilfe, damit ihr nicht euren Neigungen nachgebt.“ [02]
Der Begriff Ramadan ist abgeleitet von dem Begriff
ramad d. h. Verbrannt sein des Bodens aufgrund
sehr starker Hitze. In einer bekannten Überlieferung
vom Propheten des Islam wird die Bezeichnung die01) Muftahul Dschannat, Bd. 3, S. 265.
02) Rabi al-Abrar fi Nusus al-Ahbar S. 258 f.

ses Monats wie folgt erklärt: Der Monat Ramadan
wurde so genannt, weil er die Sünden verbrennt.“ Es
ist eine besondere Heiligkeit, die diesen Monat auszeichnet, denn er spielt damit in der spirituellen Vervollkommnung und Orientierung des Menschen auf
dem göttlichen Weg der Rechtleitung eine entscheidende Rolle. Wie der Prophet des Islam, der sich in
die Einsamkeit zurückzog, betete und fastete, bis er
die göttliche Offenbarung empfing, soll sich auch
der Gläubige in diesem Monat Gott in besonderem
Maße annähern, Ihm mit Ehrfurcht begegnen, sich
Ihm ergeben und sich schließlich Seinem Willen
unterwerfen. Diese Unterwerfung impliziert einen
absoluten Gehorsam, d. h. der Gläubige richtet all
sein Tun und Streben an nichts anderem aus als der
Zufriedenheit Gottes. Zu Lebzeiten des Propheten
wurde dieser Monat auch als al-marzuq bezeichnet,
und zwar wegen der Fülle an Versorgung und den
ungezählten Segnungen, die Gott Seinen Dienern in
diesem Monat in besonderem Maße zuteilwerden
lässt. Vom Propheten des Islam ist überliefert, dass
er sagte: „O Dschaber! Das ist der Monat Ramadan.
Wer während seiner Tage fastet und einen Teil seiner Nächte im Gebet verbringt, nichts Unerlaubtes
zu sich nimmt, seine Keuschheit wahrt und seine
Zunge davon abhält, etwas Unrechtes zu sagen, der
wird seine Sünden hinter sich gelassen haben, wenn
dieser Monat vorüber ist.“ Dschaber sagte. „O Gesandter Gottes! Wie schön sind diese Worte.“ Darauf entgegnete der Gesandte Gottes: „Und was für
schwere Bedingungen sind das!“ Spirituelle, soziale,
wirtschaftliche und andere Nutzen des Fastens sind
im Islam eng miteinander verbunden. Das Fasten ist
eine ethische Erziehung und Nahrung für das Gedeihen erhabener Tugenden. Die Gläubigen sind
gleich vor Gott, und das stärkt ihre Einheit, ihre Solidarität und ihren Zusammenhalt. Egal ob arm oder
reich, Frau oder Mann, mächtig oder schwach – für
alle ist das Fasten verpflichtend. Zusammenfassend
gesagt fördert das Fasten nicht nur die Frömmigkeit, Geduld und Standhaftigkeit des Menschen,
sondern auch seine Solidarität mit den bedürftigen
Menschen und das Gemeinschaftsgefühl der Gläubigen. Die Nähe Gottes zu erlangen, Seine Eigenschaften zu erkennen und mit aufrichtiger Absicht
und reinem Herzen danach zu streben, sie zu verwirklichen, werden eine Belohnung bringen, die mit
nichts verglichen werden kann. Gott, der Erhabene,
hat in zwei außer qur’anischen Aussprüchen gesagt.
„Ich Selbst bin die Belohnung für das Fasten.“ Und
„O mein Diener! Bete Mich an, damit Ich dich letztlich wie Mich Selbst mache!“
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Da die Fastenzeit als eine Zeit der Buße und Umkehr
verstanden wird, sollen Katholiken sich in dieser
Zeit auf ihre Schwächen und Fehler besinnen und
die Beichte ablegen. Bis ins Mittelalter waren neben
Fleisch- auch alle Milchprodukte und Eier, die als
eine Art „flüssiges Fleisch“ galten, verboten. Papst
Julius III. hat diese Vorschriften Mitte des 16. Jahrhunderts gelockert und den Verzehr von Butter, Öl,
Käse, Eier, Milch etc. auch an Fastentagen erlaubt.
Nach Augustinus ermöglicht das Fasten dem Menschen, der gewöhnlich gemäß dem Fleisch, d. h. den
Trieben, lebt, sich und sein Leben nach dem Geist
Gottes auszurichten. In der Orthodoxen Kirche gibt
es hingegen mehrere mehrwöchige Fastenzeiten, die
mit intensivem Gebet einhergehen: wie im Christentum das achtwöchige Osterfasten, das einwöchige Apostel-Fasten nach Pfingsten, das zweiwöchige
Marien-Fasten Anfang August und das Advents-Fasten von Mitte November bis Weihnachten. Darüber
hinaus wird immer mittwochs und freitags gefastet.
An allen Fastentagen sind grundsätzlich Fleisch,
Eier und Milchprodukte verboten.

auf Essen, Trinken, Rauchen und andere körperliche
Befriedigungen. Aber auch die Sinne müssen in das
Fasten einbezogen werden, d. h. der Mund soll keine
wütenden, gereizten, ungerechten Worte sprechen,
die Augen sollen das Verbotene nicht anschauen,
die Ohren sollen nicht dem lauschen, was Gott
missfällt, die Hände sollen nicht nach dem Verbotenen greifen usw. Hunger und Durst zu erfahren
ist nicht das primäre Ziel des islamischen Fastens,
sondern vielmehr soll es den Gläubigen zu Selbstbeherrschung und Selbstkontrolle erziehen.
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den eigenen Daseinssinn gefördert werden. Papst
Paul VI. hat 1966 das Fastengebot der römisch-katholischen Kirche neu geordnet und die bis dahin
verbindliche vorösterliche Buß- und Fastenzeit aufgehoben, das Fasten in dieser Zeit jedoch weiterhin
empfohlen. Auch die Neufassung des Katholischen
Kirchenrechts von 1983 enthält vor allem Rahmenbestimmungen und sieht unter dem Ausdruck „suo
quisque modo“ – „jeder auf seine Weise“ von Generalvorschriften ab. Gegenwärtig gelten Aschermittwoch und Karfreitag als Fasten- und Abstinenztage
für alle Gläubigen vom 18. bis zum 60. Lebens-jahr;
an diesen Tagen soll sich der Gläubige nur einmal
sättigen und kein Fleisch verzehren.

G

Geduld
Großayatollah Sayyid Ali Khamenei

Allgemeinverständnis von Geduld
Gewöhnlich wird Geduld als tolerieren unerfreulicher Umstände
definiert. Diese Begriffsbestimmung ist in größerem Maß mit Zweideutigkeiten, Rechtfertigungen, Gegenargumenten und Konflikten
vermisst. Für eine unterdrückte und oberflächliche Gesellschaft,
die in Niedergang und Dekadenz versunken ist, wird Geduld im
Sinne der zuvor genannten Definition das größte Werkzeug und
Modell für Unterdrücker und Frevler, um den Status quo zu erhalten, in dem die Gesellschaft in einem Zustand der Rückständigkeit
gehalten wird. Wenn armen und rückständigen Völkern, die allen
Arten von Problemen und Elend ausgesetzt sind, oder unterdrückten Massen, die unter brutaler Unterdrückung leiden, oder Gesellschaften, die sich moralischem Niedergang Armut und menschlichem Leid gegenübersehen, oder irgendeinem Individuum oder
einer Gruppe, die in Unglück und Heimsuchungen gefangen sind,
gesagt wird, sie sollen geduldig sein, wird das erste Erlebnis das
Schlucken dieser bitteren und tödlichen Dosis sein, d. h. Leid zu
ertragen und den bestehenden Zustand der Unterdrückung nicht
zu überwinden.
Sie werden sich selbst nicht mobilisieren können, den bestehen-
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Über die

Geduld ist einer der bekanntesten islamischen Begriffe. In der islamischen Literatur erscheint dieser Ausdruck wiederholt in unterschiedlichen Zusammenhängen und unterschiedlichen Bereichen
in Form von Ermutigung, Diskussion von Belohnung und Lobpreis
und der Erklärung seiner Wichtigkeit. Es ist deshalb nur natürlich,
dass Muslime mit seiner Bedeutung vertraut werden, diesen besonderen Ausdruck verstehen und versuchen, diese Eigenschaft in
sich selbst im größtmöglichen Maße zu entwickeln. Leider haben
Veränderung und Verfälschung, die insbesondere im Zusammenhang mit islamischen Ausdrücken ein sehr verbreitetes Unglück
sind, diesen Begriff nicht unberührt gelassen, und man kann sagen,
dass seine Form, seine Bedeutung und sein Inhalt in großem Maße
verändert wurden.
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eduld, arabisch „sabr“ ist eine wichtige Eigenschaft in
der ethischen Entwicklung und Vervollkommnung des
Gläubigen, der von der untersten Stufe, nämlich dem
Bemühen, geduldig zu sein (mutasabbir) fortschreiten kann zum
Geduldigen in Heimsuchungen (sabir) bis er letztlich jemand ist,
der unter allen Umständen und in allen Bedingungen geduldig (sabur) ist, wie z. B. die Gnostiker, die glauben, dass Gott sie Leiden
ertragen lässt, damit er sie erneut mit seinen Gnaden und seiner
Barmherzigkeit segnen kann. Die nachfolgende Studie „Guftari dar
bab-e sabr“ von Ayatullah Sayyid Ali Khamenei entstand aus einer
Reihe von Ansprachen, die der heutige iranische Revolutionsführer
vor vielen Jahren in Maschhad hielt.

Umfassende Ansichten über Geduld
Wenn die Bedeutungen von Geduld im Lichte
der klaren, expliziten und definitiven Verse des
Heiligen Qur’an interpretiert werden, wie auch
in Übereinstimmung mit den authentischen
Überlieferungen, die von den unfehlbaren Imamen (a.) überliefert wurden, dann stünde das
daraus gezogene Ergebnis völlig im Gegensatz
zu dem gegenwärtigen allgemeinen Verständnis
dieses Begriffes. Die zuvor genannte Interpretation transformiert Geduld in einen Hebel, der die
schwersten Hindernisse mit Leichtigkeit beseitigen und die größten Probleme mit hundertprozentig positiven Ergebnissen lösen kann. Somit
ist für eine unglückselige Gesellschaft die Geduld
der Schlüsse zu Wohlergehen und Segnungen,
während sie andererseits ein starkes Hindernis
sein wird, mit dem Unruhestifter und Unheilstifter rechnen müssen. Auf den Heiligen Qur’an und
authentische Überlieferungen zurückzugreifen
ist der beste Weg, um die wahren Bedeutungen
von Geduld und die relevanten Bereiche exakt zu
verstehen. Eine profunde Untersuchung ermög-

Der Heilige Qur’an beschreibt detailliert die daraus gewonnenen Ergebnisse und die Umstände,
unter denen man mit diesem Persönlichkeitsmerkmal rechnen kann. Aus den nachfolgend
genannten Gründen werden wir für diese Diskussion nicht auf die Verse des Heiligen Qur’an bezüglich Geduld zurückgreifen, sondern uns damit
begnügen, die authentischen Überlieferungen
zu überprüfen und entsprechende Schlussfolgerungen u ziehen: Erstens würde eine genaue und
detaillierte Interpretation der Verse des Heiligen
Qur’an bezüglich Geduld eine umfassende Diskussion bedeuten, die sehr viel Geduld, Energie
und Zeit erfordert. [01] Zweitens wird unsere
Diskussion auf Überlieferungen gründen, um zu
versuchen, die gegenüber den von den unfehlbaren Imamen (a.) tradierten Überlieferungen
gezeigte Nachlässigkeit zu kompensieren. Der
fehlende Gebrauch der Überlieferungen ist in der
gegenwärtigen islamischen Forschung und in der
gegenwärtig publizierten islamischen Literatur
deutlich spürbar.

Zusammenfassung der Bedeutungen
von Geduld
Auf der Grundlage der Überlieferungen wird Geduld definiert als der Widerstand des Menschen
gegen Unheil, Niedergang und Herabsetzung auf
dem Weg zur Vervollkommnung. Das ist vergleichbar mit einem Bergsteiger, der, um den Gipfel zu erreichen, sowohl inneren wie auch äußeren Hindernissen oder Hemmnissen zu begegnen
hat. Die inneren Selbst, während die äußeren außerhalb seiner Kontrolle liegen. Jedes dieser Hindernisse stört seine Kletterbemühungen. Innere
Hemmnisse wie der Hang zu Bequemlichkeit
oder Furcht, Verzweiflung und unterschiedliche
Arten von Leidenschaften, versuchen ihn aufzu01) Dieser Punkt steht im Gegensatz zu jenen, die den Heiligen
Qur’an für das Verständnis der Prinzipien und Zweige des
Islam völlig außer Acht gelassen haben und sich einzig auf
Überlieferungen als Quelle der Religion berufen, gleich wie
schwach diese auch sind.

halten, während das Gefühl von Unentschlossenheit in vielerlei Formen versucht, seinen
Entschluss zu vernichten. Auf der anderen Seite
verlangsamen äußere Hindernisse wie Steine, Felsen, Wölfe, Diebe, Dornen usw. sein Weiterkommen. Jemand, der sich solcherlei Hindernissen
gegenübersieht, hat die Möglichkeit, entweder
seine Reise auf diesem Weg. Der voller Gefahren
und Härten sind, aufzugeben oder vorwärts zu
schreiten, indem jedem Hindernis Widerstand
entgegengebracht und es mit seiner Entschlusskraft überwunden wird. Der zweite Fall wird als
Geduld definiert.
Während seiner begrenzten Lebenszeit in dieser Welt ist der Mensch zwischen Geburt und
Tod ein Reisender auf dem Weg in Richtung des
Endziels. Er wurde grundsätzlich geschaffen, um
sich im größtmöglichen Maße zu bemühen, sich
selbst nahe zum Endziel zu bringen. Alle Pflichten
und Verantwortungen, die dem Menschen auf die
Schultern gelegt werden, sind die notwendigen
Mittel und Wege, die ihn diesem Ziel näherbringen. Das primäre Ziel der göttlichen Religionen
und der großen Propheten war es, eine islamische Gesellschaft zu bilden, die dem Menschen
ein geeignetes Umfeld bietet, in dem er reisen
und letztlich sein gewünschtes Ziel erreichen
kann. In aller Kürze könnte dieses Ziel definiert
werden als das Streben nach Vervollkommnung
und Erhöhung des Menschen. Mit anderen Worten ist es das Öffnen der Urquellen der Talente
des inneren Selbst. Das Erwerben von erhabenen
und edlen Eigenschaften setzt sich hinweg über
animalische oder niedere Eigenschaften.
Natürlich ist dieser Weg ein schwierige, voller
Probleme und einer Vielzahl von Hindernissen.
Jedes dieser Hindernisse reicht aus, um den Menschen davon abzuhalten, seine Reise in Richtung
des Gipfels der Vollkommenheit und Erhabenheit
fortzusetzen. Die inneren negativen Kräfte (im
Menschen) von unausgewogenen schlechten Leidenschaften, gepaart mit den äußeren Kräften wie
dem unangenehmen Zustand der wahren Welt,
bilden eine Reihe von Hindernissen aus Dornen,
Steinen usw. auf seinem Weg Geduld bedeutet, in
der Lage zu sein, gegen all diese Hindernisse auf-

zusehen, sie mit Bestimmung und Enthusiasmus
zu erobern. Deshalb sind, wie bereits erwähnt,
alle islamischen Pflichten, gleich ob individuell
oder kollektiv, Mittel und schritte, die benötigt
werden, um sich diesem Ziel der Vervollkommnung zu nähern. Denn für jeden, der durch die
Öde in eine entfernt gelegene Stadt reist, bedeutet das Passieren jeder auf seinem Weg liegenden
Ortschaft, dass seine Reise vorangeht oder dass
er seinem Endziel näherkommt.
Natürlich sind diese Zwischenziele selbst Voraussetzungen dafür, dass man auf dem Weg den
wahren und letztlichen Bestimmungsort erreicht.
Deshalb ist jeder getane Schritt, wenngleich er ein
Mittel zum Erreichen des Endziels ist, dennoch
eine vieldimensionale Leistung an sich und kann
als etwas angesehen werden, was dem Endziel
näher ist. Zusammenfassend kann man sagen,
dass die Voraussetzung für das Erreichen jedes
dieser Ziele und jedes Bestimmungsortes Geduld
ist und di Fähigkeit, diese scharfe und entschiedene Waffe zu gebrauchen. Geradeso wie die
Straße zur Erreichung Endziels voller Hindernisse ist, sind ähnlich auch die Wege von Muslimen,
die ihre islamischen Pflichten und Verantwortungen erfüllen, voll von diesen Hindernissen. Diese
Wege sind ein Mittel zum Erreichen dieses Endziels.
Es gibt unendliche innere und äußere Hemmnisse, die auf diesen Straßen verstreut sind. Einerseits suchen die niederdrückenden inneren Gefühle der Faulheit, Gleichgültigkeit, Selbstsucht,
des Selbstlobes, Stolzes, der Gier und unangemessene triebhafte Wünsche nach Komfort, Reichtum, Ruhm usw. den Reisenden heim. Während
man anderseits ungünstigen Bedingungen Störungen und Situationen gegenübersteht, die den
Menschen wegen der Struktur des herrschenden
Regimes auferlegt oder aufgezwungen werden.
Jedes der o.g. entmutigt ihn auf eine Weise, seine
konstruktiven Pflichten auszuführen, was entweder individuelle Pflichten sein können wie das
Darbringen von Gebeten oder andere soziale Verpflichtungen wie seine Bemühungen, die Wahrheit kundzutun. Was die Erfüllung jeder Pflicht,
das Gehen jeden Schrittes, das Fortschreiten auf
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licht uns ein klares und definitives Urteil. Mehr
als siebzig Qur’anverse sprechen von Geduld,
verherrlichen den Ausdruck und preisen jene, die
diese Tugend haben.
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den unerwünschten Zustand der Unterdrückung
zu verändern, sondern im Gegenteil dazu wären
sie mit der vermeintlichen Belohnung für ihre
Gleichgültigkeit und Naivität im Sinne, glücklich
und zufrieden in dem Maße, das sie ein solches
Verhalten als gleichbedeutend mit dem Erringen eines großen Sieges ansehen würden. Es ist
klar, dass das Vorherrschen einer solchen Mentalität in dieser Gesellschaft der Klasse der Ausbeuter und Unterdrücker sehr zum Vorteil und
der entrechteten und unterdrückten Masse sehr
zum Nachteil gereichen wird. Leider stellt diese
falsche Interpretation zusammen mit ihren katastrophalen Folgen gegenwärtig die bedauerliche
Lage der Dinge in islamische Gesellschaft dar.
Jede andere Interpretation ist für freie und unvoreingenommene Gemüter logisch und akzeptabel, für den jedoch, die an die falsche Interpretation dieses Begriffes gewähnt sind, stellen sie
ernsthafte Bemühungen und effektive Ergebnisse
dar. Detaillierte Studien über Verse des Heiligen
Qur’an und Erzählungen über Geduld intensivieren das Bedauern und die Überraschung über
diese Abweichung.

Die Bedeutung von Geduld im Lichte von
Überlieferungen

1. Überlieferung
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Gemäß einigen wenigen Überlieferungen, die aus
einer Reihe von Überlieferungen ausgewählt wurden, die die Bedeutung von Geduld im Islam und
anderen göttlichen Religionen beschreiben, kann
zusammengefasst werden, dass alle göttlichen
Propheten und rechtschaffenen Anführer ihren
Nachfolgern Geduld empfohlen haben.
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Lassen Sie uns das Beispiel eines netten Vaters
oder eines mitfühlenden Lehrers erwägen, der
ein Leben voller Anstrengungen und Widerstand
gelebt hat, Leiden, Qualen und Verluste um seine
Ziele willen erlitten hat. In den letzten Momenten seines Lebens nähern sich all die Kämpfe, die
seinem Leben Sinn und Richtung verleihen, dem
Ende, und er hat noch seine Ziele. Was wird sein
letzter Rat sein für seinen Nachfolger, der seiner
Meinung nach seinem Kampf fortführen und die
Bewegung lebendig erhalten wird, indem andere
große Schritte gemacht werden, um seine schwere Last näher zum Endziel zu bringen? Es wird
nichts anderes sein als das Ableiten und Zusammenfassen aller theoretischen und praktischen
Erfahrungen und Besitztümer, die er im Laufe
seines Lebens erworben hat. Wenn er es einrichten könnte, alle diese Dinge, die in seinen letzten
Momenten gesagt werden müssen, in einen Satz
zu fassen, wäre dies wie eine Kapsel, die alle die
von ihm erworbenen wertvollen Fertigkeiten und
das praktische Know-how in Form von Richtlinien für eine Ausbildung enthält. Er wird dies seinem Nachfolger übergeben, was in Wirklichkeit
die Umwandlung der letztlichen Bestimmung
seines Lebens auf die Person nach ihn bedeutet.
Ist diese Aufgabe erfüllt, verlässt es diese Welt,
nachdem er entsprechende Vorbereitungen getroffen hat. Die letzten Ratschläge der Propheten, Frommen, Rechtschaffenen, Märtyrer und
der sich Bemühenden auf dem Wege Allahs für

Abu Hamza al-Thumali, einer der berühmten und
aufrichtigen Anhänger der Familie des Propheten und ein Hauptmitglied der rechtschaffenen
schiitischen Bewegung, zitiert von seinem Lehrer,
Imam Muhammad al-Baqir (a.), dass er sagte: „Als
die letzten Augenblicke seines Lebens kamen,
nahm mich mein Vater ‚Ali ibn al-Husayn (a.) an
seine Brust und sagte: „Mein Sohn, ich empfehle
dir, was mir mein Vater (Imam Husayn), in den
letzten Momenten seines Lebens empfohlen hat.
Mein Sohn, stehe für die Wahrheit ein, auch wenn
es bitter ist.“ (Al-Kafi, Bd. 2).
Imam Muhammad Baqir (a.) ist der Statthalter
und Nachfolger seines Vaters Ali ibn Husayn Zayn
al-Abidin (a.) und der Erbe der schweren anvertrauten Last, und er ist verantwortlich für die
Fortdauer des Kampfes und der Bewegung seines
Vaters, in genau der gleichen Weise wie Imam
Ali ibn al-Husayn (a.) verantwortlich war für die
Fortdauer der von seinem Vater, Imam Husayn
ibn Ali (a.), dem Märtyrer von Kerbala, hinterlassenen Bewegung. Jede Persönlichkeit aus der
Familie des heiligen Propheten war verantwortlich für die Fortsetzung der göttlichen Mission
seines Vorgängers, und sie alle waren gemeinsam
Aufrechterhalter der göttlichen Botschaft des
letzten Propheten Allahs (a.). Sie alle waren aus
einer einzigen Energiequelle geschaffen und sind
die nach einer Richtung und zu einem Ziel Strebenden. „Mein Sohn, ich empfehle dir, was mein
Vater mir in den letzten Augenblicken seines Lebens empfohlen hat...“
Wir wissen alle, wie und wo Imam Husayn ibn Ali
(a.) die letzten Augenblicke seines Lebens verbrachte – am Tag von Ashura, da Leiden, Folter
und Tragödie die blutigen Geschehnisse in der
Ebene von Kerbala dominierten. Trotz der Tatsache, dass er völlig von blutrünstigen Feinden um-

geben war, nutze Imam Husayn ibn Ali (a.) eine
kurze Gelegenheit, zu seinem Lager zurückzukehren, bevor der letzte Angriff begann. Nachdem er
ein kurzes Zusammenreffen mit seinen Familienmitgliedern hatte, die auf ihre eigene Weise Träger seiner Botschaft waren, hatte er eine kurze,
aber effektive und sehr wichtige Unterhaltung
mit seinem Statthalter und Nachfolger, Imam Ali
ibn al-Husayn (a.). Diese Unterhaltungen können
in gewöhnlicher Sprache als Verabschiedung bezeichnet werden. Es ist selbstverständlich, dass
ein frommer Anführer (Imam) über sentimentale
Gefühle erhaben ist, und dass er bei der letzten
Gelegenheit in seinem Leben nur über persönliche, private und sentimentale Angelegenheiten
spricht, anstatt die wichtigsten Fragen seiner Botschaft zu diskutieren. Alle Berichte hinsichtlich
der anderen großen frommen Anführer, die uns
erreicht haben, bestätigten dies.
Es wusste in diesem besonderen Moment, dass
die schwere Last des anvertrauten Gutes, für das
er gekämpft hatte, seit dem Beginn seiner Mission auch vom Begründer der Revolution, dem
Heiligen Propheten, dem Befehlshaber der Gläubigen, Imam Ali (a.) und von Imam Hasan (a.) ertragen worden war. Sie alle hatten alle Arten von
Leiden erlitten und waren schwersten Schwierigkeiten ausgesetzt beim Verfolgen dieses Weges.
Das anvertraute Gut würde nun zur nächsten Person übergehen. Den mächtigen Waffen und beständigen Schritten seines Statthalters würde die
Verantwortung übertragen, diese anvertraute Last
vorwärts zu tragen. Deshalb war er gekommen,
um ihm im Hinblick auf die wichtigsten Fragen
seiner Mission einen Ratschlag zu erteilen. Was
war dieser wichtige und geschätzte Ratschlag?
Imam Ali ibn al-Husayn (a.), der mehr oder weniger ähnlich Bedingungen vorfand wie in früherer Zeit sein Vater, erklärte nun seinem Sohn
und Nachfolger die wichtigsten Dinge und gab
entsprechende Ratschläge. Er betonte auch, dass
sein Vater, Imam Husayn ibn Ali (a.), auf ähnliche
Weise von seinem Vater, Imam Ali, beraten worden war: „Was sein Vater empfahl…“ Dieser Rat
wurde fortwährend betont seit er zum ersten Mal
vom Befehlshaber der Gläubigen, Imam Ali (a.),

dem nächsten designierten Imam gegeben wurde
und so weiter an alle nachfolgenden Imam. Wie
lautete diese Empfehlung? Zusammenfassend
war das Ergebnis dieses Ratschlages „Geduld“.
„Mein Sohn, trete für die Wahrheit ein, auch
wenn es bitter ist.“
Mein Sohn! Trete für die Wahrheit ein und sei
geduldig, auch wenn es bitter und unbequem ist.
Oder mit anderen Worten ausgedrückt: auf dem
Weg der Wahrheit sollte man niemals aufgeben
und niemals wegen Hindernissen frustriert werden. Wenn man den Weg der Wahrheit einmal
kennt und erkennt, muss man ihn auf dem ganzen
Weg unterstützen. Alle Schwierigkeiten, Bitterkeit, Versagen und Unbequemlichkeiten sollten
geduldig ertragen werden, um die Reise vorwärts
zu bringen. Es ist klar, dass die Konfrontation von
Wahrheit und Falschheit voller Schwierigkeiten,
Bitterkeit und Unbequemlichkeiten ist, und man
sollte nicht erwarten, dass dieser Weg wie ein Rosenbett ist. All diesen Unbequemlichkeiten und
Schwierigkeiten sollte um der Wahrheit willen
mit Geduld widerstanden werden.
Das war der letzte Wille des Befehlshabers der
Gläubigen, Imam Ali (a.), den er Imam Hasan
(a.) gab und danach wurde er nacheinander allen nahfolgenden Imamen von ihren Vorgängern
weitergegeben. Wir haben auch bezeugt, dass
der Befehlshaber der Gläubigen selbst, und alle
rechtschaffenen Imame nach ihm, diesen Willen tatsächlich befolgt haben. Sie alle haben bis
zum letzten Moment ihres Lebens die Wahrheit
verteidigt, alle Konsequenzen akzeptiert, selbst
auf Kosten ihrer Leben (Märtyrertum). Ihre Leben waren im Hinblick auf ihre Praktizierung der
Geduld um Allahs Freue willen wahre Manifestationen des folgenden arabischen Gedichtes: „Ich
habe in meinem Leben „Geduld“ auf der höchsten Stufe praktiziert wobei sogar die Geduld
selbst bezeugt, dass ich beim Tolerieren von bitteren Dingen als Geduld standhaft und geduldig
blieb.“ Was die Bedeutung der Geduld angelangt
haben wir also festgestellt, dass alle unfehlbaren
Imame von der Familie des Propheten dieses unschätzbare Juwel und edle Erbe in ihren letzten
Willen an ihre Nachfolger eingeschlossen haben.
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ihre Nachfolger und die Aufbauer der göttlichen
Gesellschaft betreffen die Geduld. Ihr letzter Rat
sind Empfehlungen bezüglich der Geduld. Nun
lassen sie uns unsere Aufmerksamkeit auf die folgenden beiden Überlieferungen richten:
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jeder Straße und die Vollendung jeden Ergebnisses ermöglicht und garantiert, ist der Widerstand,
den der Mensch Hindernissen entgegenbringt. So
wird die Kraft, die ihn in die Lage versetzt, diese
Hindernisse zu überwinden, als Geduld definiert.
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Der an ihre Stellvertreter, Erben, Treuhändler,
Bannerträger der göttlichen Bewegungen, und
Studenten der göttlichen Schule gerichtete letzte
Wille aller göttlichen Propheten war: „Tretet ein
für die Wahrheit und seid geduldig, auch wenn es
bitter und unbequem ist.“ Das ist genau derselbe
Satz, der vom Befehlshaber der Gläubigen ohne
die geringste Veränderung übernommen wurde.
Vielleicht kann dieser kurze, aber bedeutungsvolle Satz, der von den Propheten und ihren Statthaltern hinterlassen wurde, das beste Beispiel für
die Wichtigkeit der Geduld sein. Deshalb können
wir auf der Grundlage der beiden o. g. Erzählungen Geduld definieren als den Willen, der von
den göttlichen Propheten und Imamen an ihre
Erben und Schüler weitergegeben wurde. Es ist
klar, dass diese islamische Eigenschaft so viel Gewicht, Bedeutung und Einfluss hat im Komplex
02) Von den überlieferten Büchern können wir den Letzten Willen
vom Befehlshaber der Gläubigen, Imam Ali (a.), Imam Hasan
(a.), Imam Sadiq (a.) und anderen Anführern beachten, die
diesen Aspekt ebenfalls belegen.

Geduld in islamischen Kodizes
Glaube kann definiert werden als etwas, was
aus ethischen, legalen Rechten und öffentlichen
Anweisungen besteht. Gleiches trifft zu für jede
andere konstruktive soziale Schule oder Organisation. Wir können deshalb Glauben wie folgt
klassifizieren:
1. Die Grundlage für das Verstehen des Menschen und der Welt. Das ist bekannt als Weltanschauung.
2. Auf der Grundlage dieser Prinzipien die umfassende Richtung für das Fortschreiten und
menschliche Handeln (Ideologie).
3. Richtlinien oder Regeln für die Beziehung des
Menschen zu Gott, zum Selbst, zu den Mitmenschen und zu anderen Geschöpfen im
Rahmen dieser Grenzen.
4. Eine Reihe von moralischen Richtlinien für
das Aufrechterhalten der erforderlichen notwendigen Schwungkraft oder das Bemühen,
um Vervollkommnung oder Erhabenheit und
Erfolg in verschiedenen Lebensbereichen
zu erlangen. Natürlich schließt dieser riesige Komplex persönliche Dinge, die sich auf
die persönlichen Interessen von Individuen
beziehen, mit ein, wie auch soziale Angelegenheiten, die sich auf verschiedene große
Menschheitsgruppen und die Angelegenheiten
dieser Gruppen und er islamischen Gemeinschaft (umma) beziehen. Lassen Sie uns im o.
g. Glaubenskomplex sehen, welche Rolle sie
spielt. Mit anderen Worten: jemand, der sich
der Religion hingibt, wird wie folgt handeln:
1. Er muss an die religiösen Prinzipien
glauben.
2. Er muss die religiösen Richtlinien befolgen.
3. Er muss mit den besonderen Fällen der
Ethik vertraut sein.
Wenn jemand in seinem Verhalten diese drei Dinge erfüllt, dann ist es zulässig, ihn einen wahren
Gläubigen zu nennen. Wir werden nun die Rol-

le untersuchen, die die Geduld im Leben eines
Gläubigen beim Befolgen der Religion im wahren
Sinn spielt. In einer geometrischen Figur, die aus
Linien und Winkeln besteht, schafft jeder Punkt,
Bogen und Halbkreis einen besonderen Effekt.
Lassen sie uns sehen, welchen Einfluss und welche Rolle die Geduld in der geometrischen Figur
spielt, die den Glauben eines wahren Gläubigen
darstellt. Lassen Sie uns das Beispiel eines Automobils in Betracht ziehen, was jemanden zusammen mit seinem Haushalt an einen bestimmten
Ort bringen soll. Nachdem er verschiedene Straßen passiert hat, erreicht dieser Wagen schließlich seinen gewünschten Bestimmungsort. Was
ist für die Bewegung des Autos verantwortlich?
Ist es der Motor? Was verleiht diesem Motor seine Stärke oder Kraft? Natürlich ist es das Benzin.
Deshalb kann im Leben eines Gläubigen die Geduld verglichen werden mit dem Motor oder dem
Benzin, das diesem Motor Leben schenkt.
Ohne Geduld wäre die Wahrheit und standhafte Logik der erhabenen Schule der Religion nicht
verstanden worden. Die göttliche Lehre (Offenbarungen) dieser Schule, die die Menschheit
gesegnet hat, hätte ihre Farbe im Laufe der Zeit
verloren. Die letztliche Hoffnung auf den Sieg der
Wahrheit über Falschheit, die mächtigen Händen
Frische und Leben und Gläubigen Standhaftigkeit verleiht, wäre gestillt worden. Und die Gesetze und Richtlinien der Religion, die die menschlichen Strömungen der Übertretung kontrollieren
und überwachen, wären außer Kraft gesetzt. Der
heroische Bereich des Wertes und des Märtyrertums um Allahs und um der Religion willen würde umgewandelt werden in einen Friedhof der
Ideologien. Der internationale Hadsch-Kongress
würde leer bleiben. Die summenden, sinnlichen
und vertraulichen Gespräche der brennenden
Liebenden (d. h. der Gläubigen) in der Mitte der Nacht mit dem Gelliebten (Allah) wären
zum Schweigen gebracht, die schöne Szene von
„Dschihad al-Akbar“ mit dem Selbst, nämlich
Fasten und Selbsteinschätzung hätte seine Reize
verloren. Die Schlagadern der Wirtschaft des islamischen Staates wären vertrocknet, und Mildtätigkeit und Almosenspenden um Allahs willen
wären ignoriert worden.

Ohne Geduld wären all die höheren erzieherischen und ethischen Werte des Islam (Frömmigkeit, Vertrauen und Rechtschaffenheit) vergessen
worden, und im Grunde genommen wäre jede
charakteristische Konstante der Religion, die
Handlung und Anstrengungen erfordert, ihrer
beraubt geblieben, weil Religion Praxis erdordert,
die ohne Geduld nicht möglich ist. Geduld ist
also nichts anderes als das, was diesem riesigen
Komplex Leben spendet und ihn in Bewegung
bringt. Diese Diskussion macht das Wesen und
die Bedeutung dieser göttlichen Inspiration klar
verständlich. Einigen dokumentierten Erzählungen zufolge, die auf die unfehlbaren Imame
bezogen sind, wurde die Bedeutung der Geduld
wie folgt definiert: „Geduld aus Glauben heraus
ist wie der Kopf für einen Körper.“ Der Kopf hat
für das Leben eines Menschen die größte Bedeutung. Man kann das Fehlen verschiedener Teile
des menschlichen Körpers wie z. B. Hände, Füße,
Augen, Ohren etc. tolerieren, aber wenn der Kopf,
der Kontrollraum für das gesamte Nervensystem,
nicht existiert oder verkrüppelt ist, dann werden alle Teile des Körpers verkrüppelt. Der Körper kann lebendig bleiben, aber in Wirklichkeit
wird er nichts anderes sein als ein toter Körper.
Es kann zuweilen vorkommen, dass ein Teil des
Körpers eine herausragende Aufgabe übernimmt.
Mag sein, dass die Faust, eine kräftige Hand, Finger, oder die Augen eines Menschen beim Erfüllen vieler Aufgaben eine wichtige Rolle spielten,
aber alles, was ausgeführt wurde, geschah aufgrund der Anwesenheit des Kopfes. Geduld hat
eine ähnliche Bedeutung in der Struktur der Religion.
Ohne Geduld ist auch die Existenz von Monotheismus (Tawhid) nicht möglich. Das Prophetentum und die prophetische Botschaft hätten keine
Früchte getragen. Die Rechte der entrechteten
Völker hätten von den Tyrannen nicht erlangt
werden können. Gebete, Fasten und andere Rituale wären ebenfalls bedeutungslos gewesen. Deshalb ist es Geduld, die alle Erwartungen der Religion und Menschheit erfüllt. Wenn zu Beginn des
Islam der Prophet (s.) um der Wahrheit willen
keinen Widerstand geleistet hätte gegen all die
Opposition, wäre die Parole „Es gibt keinen Gott
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In Fiqh al-Rida (a.) wird vom letzten Willen der
Propheten, Friede sei mit ihnen, wie folgt berichtet: „Sei geduldig um der Wahrheit willen, auch
wenn es bitter ist.“ (Bihar al-Anwar). Fiqh al-Rida
ist ein berühmtes Buch der Rechtsprechung, die
dem achten Imam, Ali ibn Musa al-Rida (a.), zugeschrieben wird, das teilweise von den Rechtsdingen des Islam handelt. Mit anderen Worten:
Diese Fragen können als Rechtsbesprechung
bezeichnet werden. Dieser Ausdruck beschäftigt
sich teilweise mit der Interpretation des Heiligen Qur’an und der Überlieferungen, aber der
Hauptteil des Buches behandelt die Wege und
Mittel und umfassenden Fragen, die sich auf die
islamischen Lehren beziehen. Es ist dieser zweite
Teil, der den umfassenden und vollständigen Teil
des Begriffes der Rechtsprechung ausmacht. Das
oben erwähnte Buch enthält die folgende bedeutungsvolle Erzählung [02], die wie folgt interpretiert und erklärt werden kann: Wir zitieren diese
wichtige Erzählung, die das von unseren Vätern
und Vorvätern hinterlassene Erbe und Gedenken
unserer edlen Familie ist, die diesen letzten Willen für uns hinterlassen haben und den wir umgekehrt unseren Nachfolgern hinterlassen:

der Struktur der göttlichen Religion des Islam,
dass alle Propheten es in ihren Testamenten eingeschlossen hatten.
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Wie aus dem bisherigen Text ersichtlich wurde,
kann an Geduld definieren als Widerstand des
Menschen gegen die Kräfte des Unheils, der Verdorbenheit und der Erniedrigung auf dem Weg
zur Vervollkommnung. Lassen Sie uns nun einen
Blick werfen auf die Bereiche der Geduld, für die
ihre Praktizierung entscheidend ist. Natürlich
möchten wir diesen Aspekt der Geduld in Übereinstimmung mit den Texten der islamischen
Überlieferungen und des Heiligen Qur’an untersuchen, in dem für das Praktizieren von Geduld
eine Vielfalt von Belohnungen in dieser Welt wie
auch im Jenseits versprochen wurde. Zweifellos
praktizieren ein unwissender Soldat oder Söldner, der gegen die Verfechter der frohen Botschaft
und Gerechtigkeit (d. h. die Soldaten des Islam)
kämpft und für die Befehle seines Herrn sogar
sein Leben lässt, ein Tyrann oder ein Mensch, der
Besitz hortet und eine wichtige Stellung bekleidet, sich um der Macht, des Reichtums und der
Stellung willen gegen die Wahrheit stellt oder verschiedene Gruppen, die um ihrer althergebrachten Interessen oder anderer Gründe willen Widerstand leisten, Geduld in Wirklichkeit nicht um
menschlicher Ideale willen, sondern sie stellen
sich gegen die Wahrheit. Bei all diesen Beispielen
wird an der Oberfläche Geduld praktiziert; aber
diese ist völlig anders als die Geduld, die fromme
Individuen auf dem Weg der Vervollkommnung
praktizieren, um Allahs Wohlgefallen zu erlangen.
Natürlich sind beide Aspekte in der lexikalischen
Bedeutung des Begriffes Geduld enthalten. Aber
in allen derartigen Situationen wurde Geduld
nicht praktiziert, um menschliche Vervollkommnung und Ideale zu erreichen, sondern vielmehr,
um diese zu unterdrücken. Widerstand wurde
nicht gegen die Kräfte des Unheils, der Verderbnis und der Erniedrigung geleistet, sondern um
die strahlenden Manifestationen der menschlichen Vollkommenheit zu zerstören. Deshalb entspricht dieser Aspekt der Geduld nicht dem von
den Überlieferungen und dem Heiligen Qur’an
definierten Geduldsbegriff.
Man kann also die Schlussfolgerung ziehen, dass
Geduld definiert werden kann als ein Mittel, Voll-

kommenheit, Vortrefflichkeit und Erhabenheit
zu erlangen, wobei der Mensch sich bemüht und
ernsthafte Anstrengungen unternimmt, um das
letztliche Ziel der Schöpfung zu erreichen, nämlich ein wahrer Diener Allahs zu werden. Seine
Persönlichkeit wird letztlich zur Manifestation
des verborgenen Potentials menschlicher Fähigkeiten und Eigenschaften. Mit anderen Worten:
den Status eines vollkommenen Menschen (insan-e kamil) zu erreichen. Auf dieser Ebene widersteht er auf seinem Weg allen inneren und äußeren Hindernissen, die einander ergänzen, und
in jedem Fall Manifestationen der satanischen
Taktiken sind. Auf diesem Weg erwarten den Reisenden alle Arten von Gefahren, Problemen und
Hindernissen. Der Widerstand, den sie entgegenbringen, unterscheidet sich je nach Standort, Bewegung und Pflichten des Reisenden. Manchmal
wird man beim Erfüllen einer Pflicht mit einem
direkten Hindernis konfrontiert, während man
sich zu anderen Zeiten auf seinem Weg einem indirekten Hindernis gegenübersieht.
Für einen Bergsteiger, der den höchsten Punkt
erklimmen möchte, sind Steine, Dornen, Diebe
und Wölfe gleichbedeutend mit einer negativen
Kraft, die ihn bei seinem Aufstieg stören. Aber
manchmal zwingen den Bergsteiger auch eine
schöne Kulisse, ein bequemer Ruheplatz oder
ein unzuverlässiger Gefährte, seinen Aufstieg abzubrechen, oder es könnte sein eigener Gesundheitszustand sein, die Sorge um einen kranken
Gefährten, die ihn letztlich zwingen, seine Expedition zu beenden. Dieser letzte Fall kann als ein
indirektes Hindernis auf seinem Weg angesehen
werden. Die Reise des Menschen auf dem Weg
der Vervollkommnung ähnelt dem Weg des Bergsteigers. Der Gläubige wird auf dieser Reise mit
drei Arten von Hindernissen konfrontiert. Wenn
die zwingenden Pflichten und Verpflichtungen
der Religion als erforderliche Mittel und Schritte für das Vorwärtsschreiten auf dem Weg der
Vervollkommnung angesehen werden, kann das,
was die Religion verbietet, als Ablenkung vom geraden Weg angesehen werden. Wenn die unvorhersehbaren bitteren Erlebnisse des Lebens zur
Zeit der Ruhelosigkeit und Instabilität eine Verlangsamung oder sogar den Abbruch der Reise zu

verantworten haben, dann können auch die Hindernisse und Widerstände in die drei folgenden
Kategorien eingeteilt werden:
1. Begierden und Wünsche, die verantwortlich
sind für die Vernachlässigung verbindlicher religiöser Verpflichtungen.
2. Wünsche und Neigungen, die den Menschen
dazu ermutigen, sich verbotenen sündhaften
Handlungen hinzugeben.
3. Unvorhergesehene schlechte Ereignisse, die
dazu führen, dass sein Mut und seine Standhaftigkeit gebrochen werden.
Geduld meint Widerstand gegen alle drei Arten
von Hindernissen und dem Reisenden den moralischen Mut und die notwendige Schwungkraft
zu vermitteln, seinen Weg der Vervollkommnung
fortzusetzen. Sie bietet Widerstand gegen jene
Wünsche und Neigungen, die den Menschen
davon abhalten, zwingende Verpflichtungen zu
erfüllen, widersteht den Wünschen, sich sündhaften verbotenen Handlungen hinzugeben, und
vermittelt Eifer und Stärke, um das unvorhergesehene und unglückliche Ereignis tolerieren zu
können, das seine Zielausrichtung zu unterbrechen droht.
Mit der obigen Erklärung kann man die Aussage dieser wichtigen Überlieferung vom heiligen
Propheten (s.) richtig einschätzen, die vom Befehlshaber der Gläubigen, Imam Ali (a.), wie folgt
übermittelt wurde: „Der Gesandte Allahs (s.)
sagte: „Geduld ist von dreierlei Art: Geduld bei
Unglücken und schlechten Begebenheiten, Geduld bei der Verrichtung zwingender Verpflichtungen und Geduld gegenüber Sünden.“ In al den
zuvor genannten Fällen wie z. B. ein tragischer
Unglücksfall, der Leben oder Besitz oder beides
kostet, eine Situation, die das Verrichten zwingender Verpflichtungen erfordert, oder ein verlockendes sündhaftes Vergnügen, das ihn in Versuchung führt, sich einer verbotenen Handlung
hinzugeben, ist eine Art von Geduld vonnöten,
mit der der Mensch das erhabenste Potential seiner verborgenen erhabenen Eigenschaften manifestieren kann. Damit diese islamischen Besonderheiten, die sich auf die drei Arten der Geduld
beziehen, explizit verstanden werden können,
werden wir sie alle drei im Detail diskutieren.
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Die logischsten Ideen und Aussprüche von Menschen wären in ihren Kehlen vertrocknet, wären
sie nicht mit Geduld einhergegangen. Sie wären
in den turbulenten Wellen des Ozeans der Geschichte für immer verschwunden. Es ist deshalb ziemlich klar, dass Geduld die gleiche Beziehung zum religiösen Körper hat wie der Kopf
zum menschlichen Körper. Der Befehlshaber der
Gläubigen erklärt in einer Predigt den Sieg der
Entrechteten über die Tyrannen und den Erfolg
ihrer noblen Ideen wie folgt. „Als Allah ihre Geduld beim Widerstehen der Folter und Leiden
bezeugte, die ihnen wegen ihrer Liebe zu ihm und
weil sie dem Weg der Wahrheit folgten zugefügt
wurden, öffnete er über ihnen Tore göttlicher Hilf
inmitten dieser schwierigen Engpässe der Missgeschicke. Nachdem sich die Entrechteten von
gestern als Herrscher und Regenten wiederfinden
hat ihre Pracht, ihr Ruhm und ihr Prestige einen
Punkt erreicht, den sie in ihren schönsten Träumen niemals für möglich hielten.“ (Nahdsch-ulBalagha, Predigt Nr. 234). Und das ist eine Überlieferung der Geschichte, die niemals geändert
werden wird, da die Gesetze Allahs ungeachtet
der Zeit konstant sind. Deshalb könnte man nach
der o. g. detaillierten Erklärung in aller Kürze die
Stellung von Geduld im Islam wie folgt beschreiben: Geduld ist verantwortlich für die Erfüllung
aller Hoffnungen und all der individuellen oder
gesellschaftlichen kurzfristigen und langfristigen
Zielen.

Die Bereiche der Geduld
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außer Allah“ natürlich gleich zu Beginn in den
Mauern seines Hauses erstickt worden. Geduld
bewahrte den Islam lebendig und intakt. Wenn
die frommen Menschen Allahs und die großen
göttlichen Propheten angesichts von Widerstand
und Hindernissen auf ihrem Weg nicht geduldig
gewesen wären, dann gäbe es heute keinerlei Spur
und Einfluss des Monotheismus mehr. Der einzige verantwortliche Faktor für das Bewahren des
monotheistischen Systems war seit Anbeginn der
menschlichen Schöpfung die Geduld, die bis zum
heutigen Tag Merkmal dieser himmlischen Weltanschauung war und es bis zum Tag des Jüngsten
Gerichts sein wird.

Herz

ein Begriff aus koranischer Sicht
(-in Auszügen-)

Der Begriff Herz wird im Heiligen Koran und den Überlieferungen wiederholt gebraucht und hat eine spezifische Bedeutung.
Damit ist nicht das physische Organ gemeint, das kontinuierlich
Blut in die verschiedenen Teile des Körpers pumpt. Vielmehr
verwendet der koranische Text den Begriff im Kontext von Dingen, die man zunächst damit nicht verbindet, wie beispielsweise
» logisches Denken und Vernunft:
„Sind sie nicht im Land umhergezogen, ja haben sie nicht
Herzen, mit denen sie begreifen und Ohren, mit denen sie
hören könnten?“ (Sure 22, Vers 46)
» unlogisches Denken und Unvernunft:
„Sie haben Herzen, mit denen sie nicht verstehen, und Augen, mit denen sie nicht sehen und Ohren, mit denen sie
nicht hören...“ (Sure 7, Vers 179) oder
„...und ihre Herzen sind versiegelt, so dass sie nicht begreifen.“ (Sure 9, Vers 87)
» Glauben:
„...Diese sind es, denen Allah den Glauben in ihre Herzen eingeschrieben hat und die stärkt er mit seinem Geist...“ (Sure
58, Vers 22)
» Unglauben:
„...Jene, welche nicht ans Jenseits glauben, leugnen mit ihren
Herzen und sind voller Hochmut.“ (Sure 16, Vers 22) oder
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Der Islam fordert Muslime auf, in Gemeinschaft zu leben, ihre
sozialen Verpflichtungen zu erfüllen und gleichzeitig spirituelle
Bedürfnisse nicht außer Acht zu lassen, sich stetig zu verbessern und zu vervollkommnen. Mönchstum, welches in Gänze
auf weltliche Dinge oder auf soziale Verantwortung verzichtet,
wird nicht als Basis für Selbsterziehung und Läuterung gesehen,
sondern steht nach islamischer Sicht denen konträr gegenüber.
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„ Die Heuchler haben Angst davor, dass eine Sure
auf sie hernieder kommt, die ihnen kundtut, was
in ihren Herzen ist...“ (Sure 9, Vers 64)
» Rechtleitung:
„...Wer an Gott glaubt, dessen Herz leitet er recht.
Und Allah weiß alle Dinge“ (Sure 64, Vers 11)

Deshalb kann man zusammenfassen, dass mit dem
‚Herz’ genau dieses ‚himmlische Juwel’ gemeint ist,
welches das Maß der Menschlichkeit in einem Individuum kontrolliert.
All die erwähnten koranischen Verse und einige
mehr zeigen deutlich, welche erhabene Stellung
dem Herzen in der Offenbarung des Allmächtigen,
d.h. in der Kommunikation zwischen Ihm und dem
Menschen, beigemessen wird.

» Achtlosigkeit:
„...Und gehorche nicht dem, dessen Herz wir vergessen ließen, unser zu gedenken, der seiner Lust
und Laune folgt und maßlos handelt!“ (Sure 18,
Vers 28)
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» Gewissheit und Ruhe:
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„Er ist es, der die ‚Ruhe’ in die Herzen der Gläubigen niedersandte, auf dass sie noch an Glauben
zunähmen...“ (Sure 48, Vers 4)
» Ängstlichkeit und Zweifel:
„Wer jedoch an Allah und an den Jüngsten Tag
nicht glaubt, der bittet dich darum, ihn freizustellen. Deren Herzen sind im Zweifel, und in ihrem
Zweifel schwanken sie hin und her.
» Güte und Freundlichkeit:
„...Und pflanzten in die Herzen derer, die ihm
(Jesus) folgten, Milde und Barmherzigkeit und
Mönchtum...“(Sure 57, Vers 27)
» Heftigkeit und Grobheit:
„...Doch wärst du grob und harten Herzens gewesen, sie wären dir davongelaufen...“ (Sure 3, Vers
159)

All diese Beispiele verdeutlichen, dass dem Herzen
im Heiligen Koran eine wichtige exponierte Stellung zugeschrieben wird und unterschiedliche psychische Dispositionen mit ihm assoziiert sind, wie
Glaube, Unglaube, Heuchelei, Logik, Vernunft und
Unvernunft, Akzeptanz bzw. Leugnen von Wahrheit, Rechtleitung, Läuterung, Schlechtheit, Barmherzigkeit, Grausamkeit, Bedauern, Selbstvertrauen,
Hochmut, Neid, Starrsinn und ähnliches mehr.
Weil das Organ namens Herz nicht der Ursprung
all dieser Eigenschaften sein kann, müssen sie das

Erkrankung und Wohlergehen des
Herzens
Unser Werden und unser Leben hängen ab von unserem Geist und unserem Herzen, sie organisieren
den Körper.
Alle Teile des Körpers gehorchen ihrem Befehl und
alle Befehle und Handlungen entspringen dem Herzen. Deshalb hängen sowohl die Rettung als auch
die Grausamkeit eines Menschen von der Verfassung seines Herzens ab. Aus dem Heiligen Koran
und den Überlieferungen kann verstanden werden,
dass genau wie der Körper eines Menschen, der gesund oder krank sein kann, auch sein Herz diesem
Kreislauf folgt: zuweilen ist es gesund, zu anderen
Zeiten ist es krank. Dazu sagt Gott, der Erhabene:
„...am Tag, da weder Besitz noch Söhne nützen, außer dem, der zu Gott mit lauterem Herzen kommt!“
(Sure 26, Vers 88/9).
All diese Verse machen deutlich, dass die Gesundheit des Menschen mit dem Zustand seines Herzens
verbunden ist und seine Rettung im Jenseits von
seiner Rückkehr zu Gott, dem Allmächtigen, mit
einem reinen und demütigen Herzen abhängt. Zum
Anderen benennt der Koran auch Beispiele von erkrankten Herzen, wie z.B.: „Eine Krankheit ist in ihren Herzen, ja, Gott lässt die Krankheit schlimmer
werden...“ (Sure 2, Vers 10). Oder

Verse und hunderte von authentischen Überlieferungen des Heiligen Propheten und den unfehlbaren Imamen aus seiner heiligen Nachkommenschaft
stellen fest, dass das menschliche Herz und die Seele genau wie der Körper des Menschen für Krankheiten empfänglich sind.
Gott der Allmächtige, der Schöpfer von Herz und
Seele, der heilige Prophet und die Unfehlbahren
Imame, sind die ‚Spezialisten’ für die Menschen und
ihre Herzen. Sie setzten uns über die Krankheiten
der Herzen in Kenntnis. Warum also die Tatsache
außer Acht lassen? Sie, die wahren Menschenkenner, haben alle diese Symptome von Blasphemie,
Zorn, Nörgelei, Verleumdung, Verrat, Eingebildetsein, Furcht, Niedertracht, Diffamierung, üble Nachrede, Lästerei, Härte, Unterdrückung, Verbrechen,
Elend, Habsucht, Lügen, krankem Ehrgeiz, Heuchelei, Täuschung, Misstrauen, Schwäche und anderem
mehr als Krankheiten von Herz und Seele erkannt.
Aus diesem Grunde werden jene, die diese Welt mit
derart verschmutzten Herzen verlassen auch nicht
mit einem reinen und gesunden Herzen zu Gott zurückkehren: Ihnen gilt der oben genannte Vers: „...
am Tag, da weder Besitz noch Söhne nützen, außer
dem, der zu Gott mit lauterem Herzen kommt!“
(Sure 26, Vers 88/9). Diese Krankheiten des Herzens
und des Selbst können nicht als klein und unbedeutend angesehen werden, vielmehr sind sie weitaus
gefährlicher und schwerer zu heilen, als körperliche
Erkrankungen. Bei körperlichen Krankheiten verliert die physische Ordnung des Körpers ihr Gleichgewicht, sie verursachen Schmerzen, Unbehangen
und fügen einem Teil des Körpers Schaden zu. Der
ist jedoch in der Regel begrenzt und diese Wirkungen gehen nie über die physische Lebensspanne der
betroffenen Person hinaus. Die Krankheiten des
Herzens und des Selbst sind jedoch begleitet von
ständiger seelischer Qual, Pein und ewiger Bestrafung.

„ Die aber, in deren Herzen Krankheit ist, die hat
sie noch unreiner gemacht, als sie schon waren...“
(Sure 9, Vers 125). „Als die Heuchler, in deren Herzen Krankheit ist, sprachen: „ Was Gott und sein Gesandter uns versprachen, ist nichts als Trug!“ (Sure
33, Vers 12).

Das Herz, welches gänzlich ohne Wissen von der
Existenz Gottes blieb, das Seine Zeichen nicht bezeugte und ein Leben in Unglauben und Abirrung
und Sünde verbrachte, ist in Wirklichkeit dunkel
und blind und wird am Tag des Gerichts mit einem
ähnlichen Zustand auferstehen - „Wer im Diesseits
blind ist, der ist auch blind im Jenseits und irrt vom
Wege ab.“ (Sure 17, Vers 72) oder „...Doch siehe,
nicht ihre Augen sind blind, blind sind ihre Herzen,
die in ihrer Brust sind.“ (Sure 22, Vers 46)

Blasphemie und Heuchelei werden hier eindeutig
als Krankheiten des Herzens identifiziert. Ähnliche

Möglicherweise klingt das Gesagte befremdlich,
wie können Augen am Tag des Gerichts blind sein?

Haben wir andere Augen und Ohren als die körperlichen Augen und Ohren? Die Antwort lautet: ja.
Der Schöpfer hat uns Menschen gelehrt, dass das
menschliche Herz und die Seele ihre eigenen Augen,
Ohren und Zungen haben. Das menschliche Selbst
ist eine geheimnisvolle Existenz, mit einer ganz eigenen inneren Essenz. Das Selbst hat seine eigene
Welt, in der es sowohl Licht als auch Dunkelheit
gibt, Reinheit und Verschmutzung, Sehen und Hören und Blindheit und Taubheit. Aber dieses Licht
und diese Dunkelheit gleichen nicht dem Licht und
der Dunkelheit dieser Welt, vielmehr ist der Glaube an Gott, den Allmächtigen, an den Tag des Gerichts, das Prophetentum und den Heiligen Koran,
die Lichtquelle für die Welt des Selbst, sie zu beachten heißt, das Herz zu erleuchten. Obgleich dieses
in Wirklichkeit in dieser Welt geschieht, werden die
Ergebnisse dessen in der nächsten Welt aufgezeigt.
Alle göttlichen Propheten wurden von Gott, dem Erhabenen mit der Aufgabe entsandt, den Menschen
aus der Dunkelheit in die Umgebung des Lichts
und des Glaubens zu führen. So sprach er:“ ...Ein
Buch, wir sandten es zu dir herab, dass du die Menschen aus der Finsternis zum Licht führst, mit der
Erlaubnis ihres Herrn...(Sure 14, Vers 1). Die Gläubigen erleuchten mittels des Lichts des Glaubens,
der Selbstläuterung, einem moralischen Verhaltens,
dem Gedenken an Gott und rechtschaffenen Taten
ihre Herzen und Seelen. Sie bezeugen die erhabenen Wirklichkeiten mittels ihrer inneren ‚Augen
und Ohren’ und so gelangen sie über verschiedene
Stufen der Vervollkommnung in die Nähe Gottes.
Solche Seelen werden sich, wenn sie diese Welt verlassen, in absoluter Erleuchtung, Freude , Heiterkeit
und Schönheit verwandeln und sich in all dem Licht
bewegen können, welches sie durch ihre Taten in
der materiellen Welt angesammelt haben. „Am Tag,
an dem du die gläubigen Männer und Frauen siehst,
wie ihr Licht vor ihnen her und zu ihrer Rechten
eilt: „ Frohe Botschaft für euch! Gärten, unter denen
Bäche fließe. Ewig werdet ihr dort weilen!“ Das ist
der große Gewinn“ (Sure 57, Vers 12).
Ja, für das Licht in der in der ewigen Welt muss in
dieser Welt Vorsorge getroffen werden.

Das Herz in den Überlieferungen
Die Wegbereiter der Religion und die wahren Kenner des Menschen haben viele bemerkenswerte
Überlieferungen bezüglich des Herzens hinterlassen. Nachfolgend sollen einige Beispiele von diesen
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» Starrsinn:

Ergebnis vom menschlichen Selbst und dem Geist
sein.
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„ Das sind die, denen Gott ihre Herzen, Ohren,
Augen versiegelt hat. Sie sind die Unachtsamen“
(Sure 16, Vers 108).
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Imam Ali (s.) bekräftigte in seinem an seinen Sohn
gerichteten letzten Willen nochmals:
„Mein Sohn! Armut ist eine der schrecklichsten
Katastrophen. Aber noch schlimmer als Armut ist
die körperliche Krankheit und die Erkrankung der
Seele ist schwerwiegender noch als die körperliche
Krankheit. Fülle an Besitz ist eine Segnung Gottes,
Gesundheit ist jedoch besser als das und der Glaube
im Herzen ist dem gesunden Herzen noch überlegen“ (ebd.). Und Anas bin Malik zitiert den heiligen
Propheten (s.) mit folgender Überlieferung: „Prophet David (s.) fragte Gott: Mein Gott, alle Könige
besitzen Schätze, wo sind deine Schätze?; Gott der
Erhabene antwortete: „Ich besitze einen Schatz, der
größer ist als der Himmel und ausgedehnter als die
Firmamente der Himmel, der besser riecht als die
Wohlgerüche des Paradieses, und der schöner ist

Die Kenner des göttlichen Herz beschrieben demnach in den vielen Überlieferungen bemerkenswerte Aspekte, aus denen drei Kategorien von Herzen
sich ableiten lassen.
1. Das Herz des Nichtglaubenden
Dieses beschrieben sie als ein ‚abgekehrtes ’ Herz,
welches kein Gutsein in sich trägt. Ein solches Herz
ist abgeirrt, schaut nicht zu den höheren Himmeln
und beschäftigt sich mit sich und mit weltlichen Angelegenheiten; es bezeugt nicht die Existenz Gottes,
des Allmächtigen, und der ewigen Welt. Es fehlt ihm
die richtige Vorstellungen von Gutsein und rechtschaffenen Taten. Rechtschaffene Taten erreichen
die Stufe der Vollkommenheit und die Nähe zu Gott
nur dann, wenn sie auch mit der Absicht ausgeführt werden, Sein Wohlgefallen zu erlangen. Weil
das Herz eines Nichtglaubenden jedoch abgekehrt
ist, sieht er Gott den Allmächtigen nicht mehr und
ihm bleibt kein anderes Ziel als diese Welt. Ein solches Herz war in seinem ursprünglichen Wesen mit
verborgenen Augen gesegnet, die nun blind geworden sind, weil es die klarsten Wirklichkeiten, den
Schöpfer des Universums, nicht bezeugen kann. Er
ist blind und wird auch in der nächsten Welt blind
auferstehen.
2. Das Herz des Glaubenden
Der genaue Gegensatz dazu ist das Herz des vollkommen rechtschaffenen Gläubigen. Die Tore
seines Herzens sind weit geöffnet in Richtung der
höheren Himmel und der verborgenen Welt; es ist
erleuchtet vom niemals verlöschenden Licht des
Glaubens, und bezeugt mit seinen inneren Augen
die Geheimnisse der verborgenen Welt. Ein solches
Herz strebt beständig danach, absolute Vollkommenheit, Schönheit und Rettung zu erlangen und
erstrebt Gottes Wohlgefallen und Segnung. Weil der
Glaubende sich nach Gott dem Erhabenen sehnt,

strebt er beständig danach, sich mit gutem Verhalten und rechtschaffener Taten in Seine Richtung zu
bewegen. Ein solches Herz ist weiter als der himmlische Himmel und der göttliche Thron, schöner als
das Paradies, der göttliche Schatz und das Zentrum
des Himmlischen Lichts. Seine Erde ist Erleuchtung, sein Himmel ist Glaube, seine Sonne ist die
Begeisterung für Gottes Antlitz, sein Mond ist die
Liebe Gottes, in einem solchen Herzen ist Weisheit,
und es nimmt den Regen der göttlichen Segnung
auf, um die Früchte der Anbetung und des Gehorsams hervorzubringen, es ist erfüllt mit absolutem
Licht, Freude, Heiterkeit, Reinheit und wird in der
nächsten Welt in einem ähnlichen Zustand auferstehen.
3. Das Herz eines Glaubenden, welches
gelegentlich verdunkelt ist
Gelegentlich ist auch das Herz eines Glaubenden
von Sünde verschmutzt. Es ist nicht dunkel und begrenzt, sondern vielmehr ist es erleuchtet vom Licht
des Glaubens und ist für Rechtleitung und göttliche Segnungen offen geblieben. Aber infolge seines
Sündigens hat es einen schwarzen Fleck entwickelt.
Obgleich die verborgenen Augen noch nicht blind
geworden sind, haben sie jedoch aufgrund des Sündigens eine Krankheit bekommen, die sie erblinden
lassen kann. Sowohl die Engel wie auch Satan haben
Zugang zu einem solchen Herzen. Die Engel treten
durch die Türen des Glaubens ein und laden es zum
Guten ein, während Satan es durch den schwarzen
Fleck, der zum Übel einlädt, beeinflusst.
Das spirituelle Leben und die ewige Bestimmung
des Menschen hängen von diesem inneren Dissens ab. Hier wird die Auseinandersetzung mit dem
Selbst von größter Bedeutung, was im weiteren Verlauf des Buches noch diskutiert werden wird.

Hartherzigkeit
Seinem ursprünglichen Wesen nach ist das Herz
versehen mit besonderen Tugenden wie Reinheit,
Erleuchtung, Freundlichkeit und Segnung. Es ist
sensitiv gegenüber den Schwierigkeiten anderer
Menschen und fühlt sich unwohl, wenn es Andere,
auch Tiere, im Leid sieht. Es wünscht, dass Andere
ein gutes Leben führen und findet Gefallen daran,
ihnen nützlich zu sein. In Übereinstimmung mit
seinem reinen Wesen strebt es zu Gott, dem Allmächtigen, und schenkt Ihm Aufmerksamkeit; es
hat Freude daran, Handlungen der Anbetung, Gebe-

te, Bittgebete und andere rechtschaffene Taten darzubringen, während es sich unverzüglich beschämt
fühlt und bereut, wenn es gesündigt hat.
Wenn das Herz die Einladung seiner reinen ursprünglichen Natur angenommen hat und entsprechend handelt, wird der Mensch reiner, freundlicher, aufrichtiger und erleuchteter und aufgrund der
Wirkungen seiner Anbetungen und Gebete nehmen
seine Begeisterung und Liebe für diese Dinge Tag für
Tag zu. Wenn er aber seine inneren natürlichen Gefühle und Empfindungen vernachlässigt und gegen
sie handelt, dann werden sie allmählich unterworfen und letztlich völlig verstummen und vernichtet.
Wenn das Herz angesichts von schrecklichen tragischen Szenen, bei denen andere betroffen sind, keine Reaktion zeigt, wird es sich allmählich an derartige Dinge gewöhnen und zwar in einem Maße, dass
die weitere Wiederholung solcher Ereignisse noch
weniger Reaktion hervorruft. Auch ist es möglich,
dass man an einen Punkt gelangt, wo der Anblick
von Armut, Hunger und Elend nicht nur keinerlei
Unruhe im Gewissen hervorruft, sondern man sich
angesichts leidvoller Szenen freut.
Wenn jemand erstmals eine Sünde begeht, fühlt er
sich schuldig und beschämt. Gleichzeitig fällt es ihm
aber leichter, wenn er eine Sünde schon einmal begangen hat, diese ein zweites und drittes Mal zu wiederholen und wenn er in der Sünde verharrt, kann er
einen Punkt erreichen, an dem er nicht nur keinerlei Gefühl für Schuld und Scham mehr empfindet,
sondern sich im Gegensatz dazu sogar siegreich und
glücklich fühlt.
Das Herz eines solchen Menschen wird dunkel und
abgekehrt und ist, um mit den Worten des Heiligen
Koran und der Überlieferungen zu sprechen, hartherzig geworden.
So spricht Gott der Erhabene im Heiligen Koran:
„Doch warum zeigten sie keine Demut, als unser
Schlag über sie kam? Nein, ihre Herzen wurden hart,
und der Satan betörte sie mit dem, was sie taten“
(Sure 6, Vers 43).
„...Doch wehe denen, deren Herz zu hart ist, Gottes
zu gedenken. Sie sind in klarem Irrtum“ (Sure 39,
Vers 22).
In diesem Sinne spricht der Prophet Mohammad
(s.): „Die folgenden vier Dinge sind die Anzeichen
menschlicher Grausamkeit: Trockenheit der Augen,
Hartherzigkeit, übermäßige Gier beim Verdienen
seines Lebensunterhalts und das Beharren in Sün-
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Imam Sadiq (s.) wiederum zitierte seinen Vater:
„ Für das Herz gibt es nichts Schlimmeres als die
Sünde: Wenn das Herz auf Sünden trifft, kämpft es
solange gegen diese an, bis sie siegreich wird und
damit das Herz zu einem abgekehrten Herz macht“
(ebd. S.54).
Imam Sadjad (s.) sagte dazu: „
Ein Mensch hat vier Augen; mit den zwei offensichtlichen Augen sieht er die Dinge, die mit dieser Welt
verbunden sind und mit den zwei inneren Augen
sieht er Dinge, die in Verbindung mit der nächsten
Welt stehen. Wenn Gott der Allmächtige einem
Gläubigen Gutes wünscht, dann öffnet Er ihm die
Augen seines Herzens und versetzt ihn in die Lage,
Zeuge der verborgenen Welt und ihrer Geheimnisse zu sein. Wenn Er aber nicht sein Wohlergehen
wünscht, lässt Er sein Herz mit geschlossenen verborgenen Augen“ (ebd. S.53). An anderer Stelle zitiert Imam Sadiq (s.) den Heiligen Propheten (s.):“
Die Dunkelheit des Herzens ist die übelste Form der
Dunkelheit“ (ebd. S. 51).

als das himmlische Königreich. Seine Erde ist Erleuchtung, sein Himmel ist Glaube, seine Sonne ist
Begeisterung, sein Mond ist Liebe, seine Sterne sind
Inspiration und Zuneigung zu Mir, seine Wolken
sind Vernunft, sein Regen ist Segen, seine Früchte
sind Gehorsam und sein Ertrag ist Weisheit. Mein
Schatz hat vier Türen, die erste ist die Tür des Wissens, die zweite ist die Tür der Vernunft, die dritte
ist die Tür der Geduld und die vierte ist die Tür der
Zufriedenheit. Wisse, mein Schatz ist das Herz des
Gläubigen“ (ebd. S. 59).
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Erwähnung finden. In manchen Überlieferungen,
so beispielsweise bei Imam Baqir (s.), werden drei
Kategorien von Herzen genannt: „Es gibt drei Arten
von Herzen: Das abgekehrte, dem es am Gefühl für
jede Art von rechtschaffenen Taten mangelt. Ein
solches Herz ist das Herz eines Nichtgläubigen.
Zweitens das Herz, welches einen blinden Punkt
hat, an dem Wahrheit und Falschheit einen Dissens
führen und was von beiden siegreich aus diesem
Konflikt hervorgeht, wird die Kontrolle über dieses
Herz gewinnen. Die dritte Art ist das eroberte Herz,
in dem es eine leuchtende Lampe gibt, die niemals
ausgemacht wird. Ein solches Herz ist das Herz eines Gläubigen“ (aus Bihar al-Anwar, Bd 70, S.51).
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Deswegen sollte ein Mensch, der sein eigenes
Wohlergehen und die Gesundheit seines Herzens
wünscht, sich vor dem Begehen von Sünden schützen, wie klein sie auch sein mögen und sich Schritt
für Schritt zu rechtschaffenen Taten motivieren bis
dass er sie gewohnheitsmäßig tut: Gottesdienst, Gebet, Zwiesprache mit Gott, Aufrichtigkeit, Freundlichkeit und Hilfe für andere, Verteidigung der Unterdrückten und Entrechteten, Güte und Hilfe, zum
Erreichen sozialer Wohlfahrt und sozialer Gerechtigkeit. Seine innere Reinheit und Erleuchtung strebt
weiterhin nach Vollkommenheit und Läuterung, bis
sein Herz zu einem außergewöhnlichen Zentrum
wird für die göttlichen Lieblingsengel.

Heilende des Herzens
Wie bereits an anderer Stelle erklärt, können Herzen, so wie die menschlichen Körper, sowohl gesund, als auch krank sein. Die ewige Wohlfahrt
oder Rettung eines Menschen hängt ab von seiner
Rückkehr in die nächste Welt mit einem reinen und
gesunden Herzen. Deshalb ist es von Wichtigkeit,
über die Gesundheit und Krankheit des Herzens
Bescheid zu wissen, die Symptome der jeweiligen
Krankheit identifiziert und die Ursachen und Faktoren versteht. Nur so kennt man alle Maßnahmen,
mit denen die Ausbreitung der Krankheit verhindert
werden kann. Sind wir in dieser Hinsicht autark
oder brauchen wir Propheten? Es gibt absolut keinen Zweifel darüber, dass unser Wissen über die
besondere Schöpfung des menschlichen Selbst, seiner Geheimnisse und Mysterien, die vom Schöpfer
in dieser himmlischen Existenz verkörpert wurden,
kein hinreichendes Wissen ist.
Tatsächlich sind wir, was unser psychologisches
und spirituelles Leben anbelangt, unwissend. Wir
erkennen nicht die Faktoren und Ursachen, die verantwortlich sind für die Krankheit des Selbst, wir

Die Propheten sind die wahren Heilenden und
Experten für die Seele; sie verstehen mittels der
göttlichen Segnungen und Offenbarungen sehr gut
den Schmerz wie auch die Behandlung des Selbst.
Sie wurden durch die Offenbarung in verschiedenen Disziplinen, die sich mit dem Menschen und
seiner Seele befassen, ausgebildet und sie kennen
die Geheimnisse und Mysterien dieser besonderen
himmlischen Existenz sehr genau. Sie verstehen den
geraden Weg der Rechtleitung und sie steigen zu
Gott dem Erhabenen empor. Auch verstehen sie in
gleichem Maße die Ursachen und Faktoren der Abirrung und sind deshalb in der Lage, den Menschen
in die Befolgung des geraden Weges zu weisen.
Ja, die Propheten sind wie Gottes Ärzte, die der
Menschheit während ihrer Entwicklung sehr wertvolle Dienste geleistet haben und die vergleichsweise wertvoller sind, als die Dienste, die von Ärzten
der menschlichen Körper geleistet werden. Die Propheten waren in der Lage, das mysteriöse Abstrakte, d. h. den himmlischen Geist, für sich selbst zu
entdecken und indem sie dieses himmlische Juwel
den Menschen bekannt gemacht haben, konnten sie
deren humane Persönlichkeit erfolgreich wiederbeleben. Sie haben den Menschen Gelehrtheit, Spiritualität und moralische Ethik nahe gebracht und sie
aufgeklärt. Sie wiesen ihnen den Weg der Reise, die
sie in die Nähe Gottes führt.
Sie haben die Menschheit mit der unsichtbaren
Welt bekannt gemacht und die Läuterung, die Achtsamkeit und die Selbstveredelung der Menschen
angestrebt. Wenn im Menschen Zeichen von Sinnhaftigkeit, Gefühlen, Liebe, moralischer Ethik und
anderen Tugenden zu finden sind, dann dank der
Segnungen der großen Anstrengungen aller göttlichen Ärzte, insbesondere des letzten göttlichen Gesandten, Prophet Muhammad (s.).
Ja, die Propheten sind wahrhaft ausgezeichnete Persönlichkeiten der Menschheit und gerade aufgrund
dieser Auszeichnung wurden sie in den Überlieferungen als Heilende des Selbst bezeichnet. So sagte Imam Ali (s.) über den heiligen Propheten (s.):
„Mohammad war ein reisender Arzt, der sich um die

Heilung der Seelen bemühte. Er hatte gebrauchsfertige Salben und andere Werkzeuge für die Behandlung und die Säuberung von Wunden und
Krankheiten. Er hat das Herz des Blinden, das Ohr
des Tauben, die Zunge des Stummen geheilt und all
jenen Medizin verschrieben, die in einem Zustand
der Verwirrung und Verwunderung lebten, weil sie
das Licht der Weisheit zur Abstrahierung von Realitäten nicht nutzten, und damit gezwungen waren,
wie weidende Tiere zu leben“ (Nahjul Balagha, Predigt 108).
Der Heilige Koran beschreibt sich als heilende Medizin für die kranken Herzen. Gott der Erhabene
sagt: „Ihr Menschen! Zu euch kam eine Mahnung
von eurem Herrn und Heilung für das, was ihr in
eurem Inneren tragt ...“ (Sure 10, Vers 57) oder an
anderer Stelle „Und von der Lesung senden wir
herab, was Heilung und Barmherzigkeit ist für die
Glaubenden...“ (Sure17, Vers 82).
Wiederum sagt Imam Ali (s.) über den Heiligen Koran „Studiert den Heiligen Koran, weil er die beste
Bildung ist; schenkt seinen Versen Aufmerksamkeit,
weil sie wie der Regen im Frühling sind; sein Rezitieren belebt das Herz wieder und nutzt die Erleuchtung des Koran für das Heilen eurer Herzen“ (Nahjul Balagha, Predigt 110).
Ja, der Prophet des Islam ist der beste Heilende der
Seelen. Er hat unseren Schmerz und seine Behandlung auf beste Weise erkannt, er hat den Heiligen
Koran gebracht und ihn uns vorgestellt, was die beste Methode zum Heilen der inneren Schmerzen ist.
Wenn uns also am Glück und der Gesundheit unseres Selbst liegt, so müssen wir die läuternden
Maßnahmen für die psychische und physische Gesundheit unseres Selbst praktizieren. Wir müssen
die Krankheiten in unseren Seelen durch koranische Verse und Richtlinien, die uns vom Heiligen
Propheten und den unfehlbaren Imamen gewiesen
wurden, erkennen und ernsthaft nach ihrer Heilung
streben. Jede Nachlässigkeit, die bei dieser wichtigen und entscheidenden Aufgabe auftritt, resultiert
in ernsthaftem Schaden, den wir uns selbst zufügen
und manifestiert sich in der nächsten Welt.

Veredelung und Vervollkommnung des
Selbst
Es wurde bereits erläutert, dass die Bildung und
die Versorgung des Selbst die wichtigsten Aufgaben
sind, weil das Glück und die Glückseligkeit beider

Welten von ihnen abhängen. Alle Propheten Gottes
wurden entsandt, um dieses Ziel zu erreichen.
Dabei erfolgt die Bildung des Selbst auf zwei Stufen:
1. Die erste Stufe der Selbstveredelung besteht aus
dem Reinigen des Herzens von moralisch unschicklichem Verhalten und dem Vermeiden von Sünden.
Diese Stufe wird Befreiung und Veredelung genannt.
2. Die zweite Stufe der Sorge für das Selbst und seiner Vervollkommnung besteht zum einen aus dem
Erwerb höherer Bildung, zum Erkennen der absoluten Wahrheit und zum anderen im Erreichen
ethischer Auszeichnung im Verhalten und das Ausführen rechtschaffener Taten. Diese Stufe wird Versorgung und Vervollkommnung genannt.
Beide Stufen sind für die Bildung des Selbst nötig,
denn solange das Herz nicht von Übel gereinigt ist,
wird es nicht in der Lage sein, höhere Bildung zu erwerben, moralische Auszeichnung zu erlangen und
rechtschaffene Taten zu vollbringen. Wie könnte
ein Herz, das verschmutzt ist zur Manifestation des
Göttlichen Lichts werden? Wie können die Engel
Gottes in ein solches Herz eindringen? Wenn anderseits Glauben, Erleuchtung, moralische Auszeichnung und rechtschaffene Taten nicht existieren, mit
welchen Mitteln sollte das menschliche Selbst dann
Nahrung und Vollkommenheit erlangen?
Deshalb müssen für die Bildung des Selbst diese
beiden Stufen gleichzeitig angestrebt werden. Zum
einen muss das Herz gründlich gereinigt und geläutert werden von allen Arten der Unreinheiten und
Einlagen und zum anderen sollte es zur Durchführung von rechtschaffenen und tugendhaften Taten
ermutigt und motiviert werden. Alles Fremde, nicht
Göttliche sollte aus ihm entfernt und an dessen statt
Gottes Segnung und Erleuchtung aufgenommen
werden. Diese beiden Stufen ergänzen einander.
Weder ist es möglich, das Herz zu läutern und die
Darbringung rechtschaffener Taten auf eine spätere
Gelegenheit zu verschieben, noch können wir die
inneren Unreinheiten und das Böse des Herzens
ignorieren, bevor wir rechtschaffene Taten vollbringen. Deshalb ist es notwendig, beide Stufen koordiniert und gleichzeitig in Angriff zu nehmen. Schlechte oder moralisch verwerfliche Taten zu vermeiden
lädt unweigerlich den Menschen zu Gutheit und
dem Ausführen rechtschaffener und tugendhafter
Taten ein.
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Daher suchen die unfehlbaren Imame der Familie
des Propheten alle in ihren Bittgebeten Zuflucht bei
Gott dem Allmächtigen vor der Härte des Herzens.
Von Imam Sadjad (s.) ist folgendes Gebet überliefert: „O Gott! Ich klage Dir über die Härte des Herzens, das aufgrund von Launen und Neigungen im
Zustand andauernder Aufruhr ist und verschmutzt
wurde. Und ich klage Dir über die Trockenheit des
Auges, das nicht weint und Dich nicht fürchtet, und
stattdessen Gefallen daran findet, auf alles zu schauen, was ihm gefällt! (Bihar Al- Anwar, Bd. 94, S. 143).

können die Symptome der Krankheit nicht richtig
diagnostizieren. Wir sind uns nicht bewusst über
die verschiedenen Arten von Krankheiten, den präventiven Maßnahmen und die möglichen Behandlungsmethoden. Deshalb ist die Präsenz göttlicher
Propheten, die Rechtleitung vermitteln und uns damit zur Lösung der zuvor genannten Probleme führen, dringend notwendig.
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1. Dua für den ersten Tag im Ramadan

بسم الله الرحمن الرحیم
ِ
ِ
الص ِآئ ی َن؛ َوق یامى فی ه قیا َم
ّ ا َل لّـ ُه َّم ا ْج َع ْل ِص یامى فی ِه ِص یا َم
ِ ال
ْقآئ ی َن؛ َونَ بِّ ْه نى فی ِه َع ْن نَ ْو َم ِة الْغا ِف لی َن؛ َو َه ْب ىل ُج ْرمى فی ِه
یا اِلـ َه الْعالَمی َن؛ َوا ْع ُف َع ّن ى یا عا ِف ی اً َع نِ الْ ُم ْج رِمی َن
O Allah, lasse mein Fasten in ihm (diesem Monat)
das Fasten der Fastenden sein (deren Fasten Dir
annehmbar ist) und mein Stehen (im Gebet) das
Stehen der Stehenden ein (deren Gebete Dir annehmbar sind); und bewahre mich in ihm vor dem
Schlaf der Schlafenden. Erlasse mir meine Sünden,
o Herr der Welten. Und vergib mir, o Du Vergeber
der Sündigen.
2. Dua für den zweiten Tag im Ramadan

بسم الله الرحمن الرحیم
َا َل لّـ ُه َّم قَ ِّربْ نى فی ِه اِىل َم ْرضاتِ کَ ؛ َو َج ِّن ْب نى فی ِه ِم ْن َس َخ ِط ک
َونَ ِق امتِ کَ ؛ َو َوفِّ ْق نى فی ِه لِ ِق رآئِ ِة ایاتِ کَ ؛ ِب َر ْح َم ِت کَ یا ا َ ْر َح َم
ِ ال ّر
اح می َن
O Allah, bring mich an diesem Tag näher zu Deinem
Wohlgefallen und entferne mich von Deinem Zorn
und Deiner Strafe. Gestatte mir Deine Verse (des
Qurans) zu rezitieren, durch Deine Barmherzigkeit,
O Gnädigster.

3. Dua für den dritten Tag im Ramadan

بسم الله الرحمن الرحیم
ِ
الس فاهة
ّ الله ّم ا ْرزُقنی فی ِه ال ّذ ْه َن وال تّ َن بی َه وبا ِع دْنی فی ه من
کل َخ یْ ٍر تُ َن ّز ُل فی ِه بِجو ِدکَ یا
ّ وال تّ ْم وی ِه وا ْج َع ل لی نصیب اً ِم ْن
.أ ْج َو َد األ ْج َودی َن

7. Dua für den siebten Tag im Ramadan

بسم الله الرحمن الرحیم
الله ّم اع ّن ی فی ِه علی ِص یا ِم ِه وقیا ِم ِه و َج ّن بنی فی ِه من َه َف واتِ ِه
.هادی امل ُِض لّین
وآثا ِم ِه وا ْر ُزقْنی فی ِه ِذکْ َرکَ بِدوا ِم ِه بتوفی ِق کَ یا
َ

O Allah, gewähre mir an diesem Tag Weisheit und
Erkenntnis. Halte mich fern von Torheit und Heuchelei. Gewähre mir einen Anteil an Deine Segnungen die Du hinunter sendest, durch Dein Großzügigkeit, O Großmütiger.

Oh Allah, hilf mir an diesem Tag beim Fasten und
Beten und halte die Fehler und Sünden an diesem
Tag fern von mir. Gewähre mir, durch Deine Hilfe,
Dir unaufhörlich an diesem Tag zu gedenken. Oh
Anführer, der Verirrten.

4. Dua für den vierten Tag im Ramadan

8. Dua für den achten Tag im Ramadan

بسم الله الرحمن الرحیم
َالله ّم ق ّونی فی ِه علی إقا َم ِة أ ْم رِکَ وا ِذقْنی فی ِه َح ال َو َة ِذکْ رِک
َوأ ْو ِز ْع نی فی ِه ألدا ِء شُ ْک َرکَ ِب َک َر ِم کَ وا ْح َف ظنی فی ِه ب ِِح ف ظْ ک
ِ
.ص ال ّن اظرین
َ َ ْوس ْ ِتکَ یـا أب
O Allah, stärke mich an diesem Tag, Deine Befehle auszuführen. Lass mich die Süße Empfehlungen
schmecken. Gewähre mich durch Deine Gnade,
dass ich Dir danken darf. Schütze und bedecke mich
mit Deinem Schutz, O Scharfsinnigster.

بسم الله الرحمن الرحیم
ِالس الم
ّ الله ّم ا ْرزُقنی فی ِه ر ْح َم َة األیتامِ وإطْ عامِ ال طّ عامِ وإفْشا ِء
.وص ْح َب ِة ال ِک رامِ ِب طَ ْولِ کَ یا ملجأ اآل ِم لین
ُ
O Allah, gewähre mir in ihm Erbarmen mit den Waisen und lasse mich die Hungrigen nähren. Lasse
mich den Frieden verbreiten und die Gesellschaft
der Rechtschaffenen bewahren, o Du Zuflucht der
Hoffenden.
9. Dua für den neunten Tag im Ramadan

5. Dua für den fünften Tag im Ramadan

بسم الله الرحمن الرحیم
ِ
ِ
َالله ّم ا ْج َع لْنی فی ِه من امل ُْس تَ ْغ فری َن وا ْج َع لْنی فی ه من ع بادَک
َالص الحی َن القانِ تین وا ْج َع لْنی فی ِه من ا ْولیائِ کَ امل ُ َق ّربی َن ِب َرأفَ ِت ک
ّ
ِ یا ا ْر َح َم ال ّر
.اح مین
O Allah, setzte mich an diesem Tag zu jenen, die Vergebung suchen. Stelle mich zu Deinen rechtschaffenen und gehorsamen Dienern und zu Deinen nahen
Freunden, durch Deine Freundlichkeit, O Gütiger.

بسم الله الرحمن الرحیم
ِ َاالله ّم ا ْج َع ْل لی فی ِه نصیب اً من َر ْح َم ِت ک
الواس َع ِة وا ْه ِدنی
الس ِاط َع ِة و ُخ ْذ بناصیتی الی َم ْرضاتِ کَ الجا ِم َع ِة
ّ َفی ِه لِ ربا ِه ی ِن ک
.بِ َ َح بّ ِت کَ یا أ َم َل امل ُشْ تاقین
O Allah, gib mir in ihm einen Anteil an Deiner Gnadenfülle und offenbare mir in ihm Deine klaren Beweise; und leite mein Leben zu Deinem liebevollen
Wohlwollen, o Du Hoffnung der Sehnsüchtigen.
10. Dua für den zehnten Tag im Ramadan

6. Dua für den sechsten Tag im Ramadan

بسم الله الرحمن الرحیم
ِ َضبْ نی ب
ِسیاط
ِ ْ الله ّم ال ت َ ْخ ِذلْنی فی ِه لِ تَ َع ّر ِض َم ْع ِص ِت کَ وال ت
ِ نَ ْق َم ِت کَ و َز ْح ز ْح نی فی ِه من مو ِج
بات َس َخ ِط کَ بِ َ نّکَ وأیادیکَ یا
.ُم ْن تهی َرغْبـ َة ال ّراغبی َن
Oh Allah, erniedrige mich nicht an diesem Tag,

بسم الله الرحمن الرحیم
ِ َالله ّم ا ْج َع ْل لی فی ِه نصیب اً من َر ْح َم ِت ک
ِالواس َع ِة وا ْه ِدنی فی ه
الس ِاط َع ِة و ُخ ْذ بناصیتی الی َم ْرضاتِ کَ الجا ِم َع ِة
ّ َلِ ربا ِه ی ِن ک
.بِ َ َح ّب ِت کَ یا أ َم َل امل ُشْ تاقین
Oh Allah, gewähre mir an diesem Tag, einen Anteil
an Deiner Gnade, die weit reichend ist. Leite mich
zu Deinen leuchtenden Beweisen. Führe mich,

durch Deine Liebe, zu Deinen allumgreifenden Genüssen. Oh Hoffnung, der Begehrlichen.
11. Dua für den elften Tag im Ramadan

بسم الله الرحمن الرحیم
الله ّم ا ْج علنی فی ِه من امل ُتوکّلین علیکَ وا ْج علنی فی ِه من
َالفائِ زی َن لَ َدیْ کَ وا ْج علنی فی ِه من امل ُ َق ّربی َن الیکَ بإ ْح سانِ ک
.یاغایَ َة ال طّالِ بین
Oh Allah, mach mich an diesem Tag zu einen deiner Diener, die auf Dich Vertrauen und setze mich,
durch Deine Huld, zu denen, die Dir nah sind. Oh
Ziel, der Suchenden.
12. Dua für den zwölften Tag im Ramadan

بسم الله الرحمن الرحیم
َ الی فی ِه ال ُف
سوق وال ِع ْص یا َن
ّ الی فی ِه اإل ْح سا َن وکَ ّر ْه
ّ الله ّم َح ّب ْب
.الس َخ َط وال ّن ی را َن ِب َع ْونِ کَ یا غیاثَ امل ُْس تغیثین
ّ علی فی ِه
ّ و َح ّر ْم
Oh Allah, lass mich an diesem Tag, das Gute lieben
und das Schlechte und den Ungehorsam verabscheuen. Schütze mich vor dem Zorn und dem Feuer der Hölle. Oh Helfer, der Hilfsbedürftigen.
13. Dua für den dreizehnten Tag im Ramadan

بسم الله الرحمن الرحیم
ِ بالس ْ ِت وال َع
ِ واس ُتنی فی ِه ب
ِلباس ال ُق نو ِع
ْ فاف
ّ الله ّم َزیّ ّن ی فی ِه
ِ َفاف وا ْح ِم لنی فی ِه علی ال َع ْد ِل واإلن
ِ وال ک
ْصاف وا ِم ّن ی فی ِه من
ُ کل ما
.أخاف ِب ِع ْص َم ِت کَ یا ِع ْص َم َة الخائِ فین
ِّ
Oh Allah, verschönere mich an diesem Tag, mit den
Kleidern der Zufriedenheit und Keuschheit. Lass
mich an der Gerechtigkeit und Fairness festhalten.
Schütze mich vor all den Dingen, wovor ich Angst
habe. Oh Beschützer, der Geängstigten.
14. Dua für den vierzehnten Tag im Ramadan

بسم الله الرحمن الرحیم
ِ ِوص ّبنی فی ِه علی کائ
نات
َ الله ّم طَ ّه رنی فی ِه من ال َدن َِس واألقْذا ِر
ِوص ْح ب ِة األبْ را ِر ِب َع ْونِ کَ یا قُ ّر َة ع ْی ن
ُ األقْدا ِر و َوفّ ْق نی فی ِه لل تّ قی
.امل َساکین
Oh Allah, reinige mich an diesem Tag von Unreinheit und Schmutz. Gib mir Geduld und die Fähigkeit
fromm zu sein. Lass mich, durch deine Hilfe, den
Guten Gesellschaft leisten.
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In vielen Überlieferungen wird die besondere Bedeutung der aufrichtigen Anbetung und Verehrung
Gottes im Monat Ramadan deutlich. Der Prophet
Muhammad (s.) sagte: „Alles hat eine Tür, und die
Tür zur Gottesanbetung ist das Fasten.“ Der gläubige Mensch erfährt in diesem Monat eine besondere
Stärkung seines Glaubens und seiner Willenskraft;
denn er bekämpft seine Triebseele, überwindet
seine materiellen Begierden und findet durch Läuterung, Reue und Bitten um Vergebung zu einer
spirituellen Ruhe und Gewissheit, die nicht nur
Schwierigkeiten leicht macht, sondern auch Hoffnung und Zufriedenheit schenkt und das Streben
nach dem Wohlgefallen des Schöpfers und Erhalters verstärkt. Fasten bedeutet nicht nur Verzicht
auf Nahrung wie aus den nachfolgenden Bittgebeten deutlich wird, sondern es ist eine Gnade, die der
Gläubige nutzen sollte.

durch Ungehorsam Dir gegenüber und schütze mich
vor dem Peitschenschlag Deiner Strafe. Halte mich,
durch Deine Güte und Macht, fern von den Gründen Deines Zornes. Oh Du endgültiger Wunsch der
Sehnsüchtigen.

63
AL-FADSCHR

Sonderausgabe | Mai 2020

Bittgebete
für den Monat Ramadan

Oh Allah, verurteile mich an diesem Tag nicht für
meine Fehler. Lass mich meine Fehler verringen.
Mach mich nicht zum Ziel von Drangsal und Ärger.
Oh Ehre, der Muslime.
16. Dua für den sechzehnten Tag im Ramadan
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بسم الله الرحمن الرحیم
ِ
واش ْح فی ِه َص دْری بإنابَ ِة
الله ّم ا ْر ُزقْنی فی ِه طا َع َة
َ ْ الخاش عین
.امل ُ ْخ بتی َن بأمانِ کَ یا أما َن الخائِ فین

AL-FADSCHR

64

Oh Allah, gewähre mir an diesem Tag, den Gehorsam gegenüber den Gedemütigten. Weite meine
Brust für die Reue der Armen. Oh Beschützer, der
Furchtsamen.
17. Dua für den siebzehnten Tag im Ramadan

بسم الله الرحمن الرحیم
األشا ِر
ْ الله ّم َوفّ ْق نی فی ِه لِ موافَ َق ِة األبْ را ِر و َج ّن بْ نی فی ِه ُم رافَ َق ِة
.وأوِنی فی ِه ِب َر ْح َم ِت کَ الی دا ِر ال َق رارِبال ِه ّی تَ ِک یا إلَ َه العالَمین

Oh Allah, erwecke mich an diesem Tag mit den Segnungen des frühen Morgens. Erhelle mein Herz mit
den Glanz seiner Strahlen. Lass meine Körperteile
den Auswirkungen folgen. Oh Erleuchter der Herzen, der Kenntnisreichen.
20. Dua für den zwanzigsten Tag im Ramadan

بسم الله الرحمن الرحیم
وس ّه ْل َس بیلی الی َخ ْی راتِ ِه وال
َ الله ّم وفّ ْر فی ِه َح ظّی من بَ َرکاتِ ِه
َ تَ ْح ِر ْم نی ق
.َبول َح َس ناتِ ِه یا هادی اً الی ال َح ّق امل ُبین
Oh Allah, vervielfache an diesem Tag die Segnungen
dieses Tages und erleichtere meinen Weg zu seiner
Freigebigkeit. Entzieh mir nicht den Empfang seiner
guten Taten. Oh Anführer der deutlichen Wahrheit.
21. Dua für den einundzwanzigsten Tag im
Ramadan

بسم الله الرحمن الرحیم
ِ
ِأبواب ال ّن ی ران
ه
فی
ی
أبواب ال ِج نانِ وا ْغ لِ ْق َع ّن
َ
َ الله ّم افْ تَ ْح لی فی ِه
ِ
.ُلوب املؤم نین
ِ الس کین ِة فی ق
ّ َو َوفّ ْق نی فی ِه لِ ِت ال َو ِة القرآنِ یا ُم َن ّز ِل

Oh Allah, gewähre mir an diesem Tag Verträglichkeit
mit den Guten. Halte mich fern von einer erneuten
Freundschaft, mit dem Bösen. Lass mich, durch
deine Gnade, eintreten in den ewigen Wohnsitz. Oh
Herr der Welten.

Oh Allah, öffne mir an diesem Tag die Tore des Paradieses und verschließe die Tore der Hölle. Hilf mir
den Quran zu rezitieren. Oh Einziger, der Ruhe ins
Herz der Gläubigen schickst.

18. Dua für den achtzehnten Tag im Ramadan

22. Dua für den zweiundzwanzigsten Tag im
Ramadan

بسم الله الرحمن الرحیم
ِ الله ّم ا ْه ِدنی فی ِه لِ صالِ ِح األ ْع ام ِل واق
ْـض لی فی ِه ال َح وائِ َج
تاج الی ال تّ ْف سیر والسؤا ِل یا عالِ امً مبا فی
ُ واآلما ِل یا من ال یَ ْح
ٍ
ِ
ِ
.ُص دو ِر العالَمین َص ّل علی مح ّم د وآل ه ال طّاه رین
Oh Allah, leite mich an diesem Tag zu den guten
Taten und erfülle meine Hoffnungen. Oh Einziger,
der Du keiner Erklärungen und Fragen bedarfst und
weißt was in der Brust des Menschen ist. Gesegnet
sei Muhammade und seine reine Familie.
19. Dua für den neunzehnten Tag im Ramadan

بسم الله الرحمن الرحیم
الله ّم ا ْج َع ْل لی فی ِه الی َم ْرضاتِ کَ دلی ًال وال ت َ ْج َع ل للشّ یْ طان
علی َس بی الً وا ْج َع لِ ال َج ّن ِة لی م ْن ِزالً و َم قی الً یا قاضی َح وائِ َج
ّ فی ِه
.ال طّالِ بین
Oh Allah, zeige mir an diesem Tag, wie ich dein
Wohlgefallen erlange. Lass den Shaytan nicht Einfluss auf mich haben. Mach das Paradies zu einem
Wohnsitz und Ruhestätte für mich. Oh Erfüller der
Bitten, der Bedürftigen.
23. Dua für den dreiundzwanzigsten Tag im

Ramadan

بسم الله الرحمن الرحیم
ِ
ِ
ت
کا
ر
ب
ه
فی
علی
ََ َ ک
َ الله ّم افْ تَ ْح لی فی ِه
ّ أبواب فَضْ لَ کَ وأن ْـ زِل
ِ
ِ َو َوفّ ْق نی فی ِه لِ مو ِج
بوحات
واس ِک ّن ی فی ِه بُ ْح
ْ َبات َم ْرضاتِ ک
.جیب َد ْع َو ِة امل ُضْ طَ ّرین
َ َج ّن اتِ کَ یا ُم

27. Dua für den siebenundzwanzigsten Tag im
Ramadan

بسم الله الرحمن الرحیم
الله ّم ا ْج َع ل َس ْع یی فی ِه َم شْ کورا ً و َذنْبی فی ِه َم ْغ فورا ً و َع ملی فی ِه
.الس امعین
ّ َِم ْق بوالً و َع یْ بی فی ِه َم ْس تورا ً یا ْأس َم ع

Oh Allah, öffne an diesem Tag die Türen Deiner
Gnade. Sende hinab Deine Segnungen. Hilf mir und
gib schenk mir einen Platz im Paradies. Oh Beantworter der Rufe, der Verzweifelten.

Oh Allah, mach meine Anstregungen an diesem Tag
zu etwas wertvollem und vergebe mir meine Sünden. Akzeptiere meine guten Taten und verberge
meine Sünden. Oh Du bester Erhöhrer.

24. Dua für den vierundzwanzigsten Tag im
Ramadan

28. Dua für den achtundzwanzigsten Tag im
Ramadan

بسم الله الرحمن الرحیم
ِ الله ّم
یوب
ِ ُّنوب وطَ ِّه ْرنی فی ِه من ال ُع
ِ اغس لْنی فی ِه من ال ذ
ِ قیل َع َث
.ات امل ُ ْذنِ بین
َ لوب یا ُم
ِ وا ْم تَ ِح ْن قَ لْبی فی ِه ِب تَ ْق َوی ال ُق
Oh Allah, wasche an diesem Tag meine Sünden fort.
Reinige mich von allen Schönheitsfehlern. Fülle
mein Herz mit Frömmigkeit. Oh Einziger, der Du die
Fehler, der Sündigen überblickst.
25. Dua für den fünfundzwanzigsten Tag im
Ramadan

بسم الله الرحمن الرحیم
مم یؤذیک
ّ َالله ّم إنّی ْأس ألُ کَ فیه ما یُ ْرضیکَ وأعو ُذ بِک
وفیق فی ِه أل ْن أطی َع کَ وال أعْصیکَ یا َج وا َد
َ ّوأسألُ کَ ال ت
.الس ائلین
ّ
Oh Allah, an diesem Tag bitte ich Dich um das, was
Dir gefällt und suche Schutz vor dem, was Dir missfällt. Ich bitte Dich mir die Möglichkeit zu geben, Dir
zu gehorchen und nicht Ungehorsam zu sein. Oh
Einziger, der Du gütig bist zu den Fragenden.
26. Dua für den sechsundzwanzigsten Tag im
Ramadan

بسم الله الرحمن الرحیم
ًالله ّم ا ْج َع لْنی فی ِه مح ّب اً أل ْولیائِ کَ و ُم عادی اً أل ْع دائِ کَ ُم ْس تَ ّن ا
ِ ب ُِس ّن ِة خاتَمِ انْبیائِ کَ یا
.ُلوب ال ّن بی یّ ن
ِ عاص َم ق
Oh Allah, lass mich an diesem Tag so sein, wie jene
die Deine Freunde lieben und Deine Feinde hassen.
Lass mich den Weg deines letzen Propheten befolgen. Oh Beschützer der Herzen, der Propheten.

بسم الله الرحمن الرحیم
ِ
س
ِ ْ وص یّ ْر أموری فی ه من ال ُع
َ الله ّم ا ْر ُزقْنی فی ِه فَضْ َل لَ یْ لَ ِة ال َق ْد ِر
ًس واقْ بَ ْل َم عاذیری و ُح ّط ع ّن ی ال ذّنب وال ِو ْز ِر یا رؤوف ا
ِ ْ ُالی ال ی
.الص الِ حین
ّ بِعبا ِد ِه
Oh Allah, beschere mir an diesem Tag die Segnungen
von Laylatul Qadr. Erleichtere mir meine schweren
Angelegenheiten. Akzeptiere meine Entschuldigungen und reduziere meine Sünden. Oh Anteilnehmer
Deiner rechtschaffenen Diener.
29. Dua für den neunundzwanzigsten Tag im
Ramadan

بسم الله الرحمن الرحیم
ِالله ّم وفّر ح ظّی فی ِه من ال ّن وا ِف لِ واکْ ِر ْم نی فی ِه بإ ْح ضا ِر امل َسائِ ل
وقَ ّر ِب فی ِه وسیلتی الیکَ من بینِ الوسائل یا من ال یَ شْ َغ لُ ُه
.الحاح امل ُلِ ّح ین
ُ
Oh Allah, gewähre mir an diesem Tag einen Anteil
an den Nawafil-Gebeten. Ehre mich durch die Lösung meiner Probleme. Lass mich Dir näher sein.
Oh Einziger, der Du nicht woanders bist mit Deinen
Gedanken, wenn die Anflehenden Dich bitten.
30. Dua für den dreißigsten Tag im Ramadan

بسم الله الرحمن الرحیم
الله ّم ا ْج َع ْل صیامی فی ِه بالشّ ْک ِر وال َق بو ِل علی ما ت َ ْرضا ُه
ُ ویَ ْرضا ُه ال ّر
بحق َس یّ ِدنا مح ّم ٍد
ّ باألص و ِل
ُ سول ُم ْح َک َم ًة فُرو ُع ُه
.رب العاملین
ّ وآل ِه ال طّا ِه رین والحم ُد لل ِه
O Allah, lasse mein Fasten dankenswert und angenommen und seine Gebote richtig sein, so daß es Dir und
dem Propheten wohlgefällt, um Muhammads und seiner reinen Familie willen; und alles Lob gebührt Allah,
dem Herrn der Welten.
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بسم الله الرحمن الرحیم
ِ الله ّم ال
ِ تؤاخ ذْنی فی ِه بال َع رث
ات وا ِق لْنی فی ِه من ال َخ طایا
ِ
ِ وال َه َف
واآلفات ِب ِع ّزتِ کَ یا ع ّز
وات وال ت َ ْج َع لْنی فیه َغ َرض اً للبالیا
.املس لمین
ْ

بسم الله الرحمن الرحیم
ِ الله ّم نَ بّ ْه نی فی ِه لِ َ َب
کات ْأس حا ِر ِه ون ّو ْر فی ِه قلبی ب ِِض یا ِء أنْوا ِر ِه
ُلوب
ِ و ُخ ْذ ِب ک ُّل أ ْع ضائی الی اتّبا ِع آثا ِر ِه بِنورِکَ یا ُم َن ّو َر ق
.العارفین
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15. Dua für den fünfzehnten Tag im Ramadan

Die Arbeitsstelle Kultursensibilität der Nordkirche
hat mit der Schura Hamburg und der Islamischen
Akademie Deutschland im Januar 2020 einen Seelsorgekurs für Muslime gestartet. Der Kurs richtet
sich an muslimische Männer und Frauen, die sich
zu ehrenamtlichen Seelsorgern für Menschen im
Krankenhaus fortbilden möchten. Der Kurs geht
insgesamt über 100 Stunden und dauert ca. 9 Monate. Das 1. Modul fand freitags und samstags statt
und beinhaltete Theorieeinheiten über Grundlagen
der Kommunikation und der Gesprächsführung,
dann folgten Einheiten zu psychologischen Themen
wie Angst, Scham, Depression und Trauma, Testament & Patientenverfügung, Elemente der Selbsterfahrung zum Umgang mit Krankheit, Ohnmacht,
Fremdheit, etc. Ebenso wurden islamische Deutungen von Krankheit, Sterben, Tod und ethische
Fragen wie Organspende und Abtreibung mit einem
islamischen Theologen (Imam M. Doukali) besprochen. Im 2. Modul steht die Praxis im Mittelpunkt,
bei der die Teilnehmenden insgesamt 40 Stunden (1
Mal die Woche für ca. 3 Stunden) in einem Krankenhaus Patienten besuchen. In dieser Zeit gibt es feste
Supervisionszeiten, wo sich die Teilnehmenden in
2 Gruppen zur Supervision treffen und gemeinsam
die eigenen Erfahrungen und Reaktionen im Umgang mit Patienten besprechen und reflektieren
werden. Im 3. Modul wird die Ausbildung mit einem
weiteren Theorieblock zur Vertiefung der Erfahrungen in der Praktikumsphase abgeschlossen.

Beginn des Studienjahres
der Islamischen
Akademie Deutschland
Mit göttlicher Unterstützung fand am Samstag, dem
2. November 2019, die Feier zum Beginn des neuen
Studienjahres (2019/2020) in den Räumlichkeiten
der Islamischen Akademie Deutschland (IAD) statt.
In Anwesenheit dieses Geschehens waren zahlreiche Gelehrten, Studierende, Dozenten, Spender und
Gläubige aus der Imam Ali Moschee in Hamburg. In
dieser Feier wurden die einzelnen Grußbotschaften
von Ayatollah A‘rafi, Leiter der Islamischen Akademie in Qum, Ayatollah Ghomi, internationaler Stellvertreter des Büros von Großayatollah Khamenei
sowie Ayatollah Ramezani, Generalsekretär der internationalen Ahl-ul-Bait Gemeinschaft, anlässlich
des Beginns des neuen Studienjahres vorgelesen.
Zu Beginn der Feier begrüßte Herr Ale Batul, Leiter der Bildungsabteilung der Religionshochschule
(hawza), die Teilnehmenden und gab einen kurzen Überblick über die Aktivitäten und Programme
der IAD. Die Hawza, welche dieses Jahr ihr siebtes
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Fortbildung – Seelsorge
im Krankenhaus

Das Islamische Zentrum Hamburg (IZH) konnte
aufgrund der globalen COVID-19-Pandemie und
dem damit einhergehenden Versammlungsverbot,
keine Programme im heiligen Monat Ramadan in
der Imam Ali Moschee abhalten. Dennoch wollte
das IZH den Gläubigen in diesem heiligen Monat
ein Programm anbieten und konnte ein OnlineProgramm in vier Sprachen zur Verfügung stellen.
Das Online-Programm begann mit einem Vortrag
in türkischer Sprache, welcher von den Gelehrten
Scheich Abbas Kazimi und Scheich Kadir Akaras gehalten wurde. Im Anschluss folgte ein deutschsprachiger Vortrag von Hudschat-ul-Islam Mohammad
Mohsen. Auch der bekannte Gelehrte Scheich Habib al-Kazemi hielt täglich einen Kurzvortrag für
die arabischsprachigen Gläubigen. Den täglichen
Abschluss bildete ein ausführliches Programm in
persischer Sprache, welches Quran-Lesungen, Bittgebete und Vorträge beinhaltete.

Gründungsjahr vor sich hat und im Laufe der Jahre
einige Höhen und Tiefen durchlebte, habe nun 27
aktive Studenten aus unterschiedlichen europäischen Ländern, wie Deutschland, Österreich, Portugal, Spanien und Italien. Hauptredner der Feier war
Hudschat-ul-Islam Dr. Mofatteh, der Leiter des Islamischen Zentrums Hamburg und Direktor der Islamischen Akademie Deutschland. Er wies auf den
Vers 122 der Sure at-Tauba (die Reue) hin. In dieser
heißt es: „Die Gläubigen sollen aber nicht allesamt
gleichzeitig ausrücken. Von jeder ihrer Aufteilung
soll eine Gruppe nicht ausrücken, um einander in
der Religion zu belehren. So können sie ihren Leuten nach ihrer Heimkehr helfen, vor dem Bösen auf
der Hut zu sein.“ Er sprach über die Philosophie
der Gründung der Islamischen Akademien. Dabei
betonte er, dass dieser Vers nicht nur zum Erlernen der göttlichen Religion verpflichtet, sondern
auch das Lehren nach dem Erlernen. In diesem Vers
wird die Migration zum Erlernen von Wissen mit
dem Wortlaut nafr, welches sich auf das Ausrücken
in das Kriegsgebiet bezieht, benutzt. Gemäß einer
Interpretationsart dieses Verses, waren nicht alle
Muslime, dazu verpflichtet sich an den Kämpfen zu
beteiligen – ausgenommen der Notfall. Eine Gruppe
soll in den Krieg ziehen und die andere sollen in der
Stadt bleiben, um die Rechtsurteile und Lehren des
Islams zu lernen und diese den anderen nach ihrer
Rückkehr zu vermitteln. Eine andere Interpretation
des Verses besagt, dass die Muslime in zwei Gruppen eingeteilt werden: Eine Gruppe, die in der Stadt
bleiben soll, um diese zu beschützen, während die
zweite Gruppe ins Kriegsgebiet zieht um das Ergebnis der göttlichen Wirkung, welche zu wundersamen
Siegen und Triumphen der Muslime führt selbst zu
erleben und nach der Rückkehr den anderen zu berichten. Es existiert auch eine dritte Interpretation
die besagt, dass die Menschen in der Umgebung der
Stadt zur Erhaltung der gesellschaftlichen Lebensordnung dort verbleiben sollten, während die zweite
Gruppe zum heiligen Propheten reist, um dort von
ihm die islamischen Vorschriften und Lehren zu
erlernen. Diese wurden nach dem Erlernen an die
erste Gruppe gelehrt. Jede dieser drei Interpretationen hat spezielle Besonderheiten den anderen zwei
gegenüber. Für welche wir uns auch entscheiden,
es bedeutet im Endeffekt dasselbe nämlich, dass
es sowohl notwendig ist die Islamischen Religionswissenschaften zu lernen als diese auch zu lehren.
Diese Notwendigkeit, die Islamischen Religionswissenschaften zu erlernen und anderen beizubringen,
ist in den nicht islamischen Ländern noch größer. In
Gesellschaften, in denen der Zugang zu Islamischen
Religionswissenschaftlern schwierig ist und zu dem
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Islamische
Ereignisse

Onlineprogramme in
Zeiten von Corona

Zeitgleich mit dem Festtag Ghadir Khumm, fand die
Abschiedsveranstaltung von Ayatollah Dr. Ramezani
und die Vorstellung vom neuen Leiter des Islamischen Zentrums Hamburg mit der Anwesenheit der
Gelehrten und Verantwortlichen der Moscheen aus
ganz Deutschland, Vertreter der Schura Hamburg
und zahlreicher Muslime aus verschiedenen Nationen am 30. August 2018 statt. Diese Veranstaltung
hatte unter anderem folgende Programmpunkte:
Lesen des Bittgebets von Kumail, Qur’anrezitation,
Danksagung an Ayatollah Dr. Ramezani aufgrund
seiner 10-jährigen Bemühungen und kurzen Reden
verschiedenster Persönlichkeiten. Ayatollah Dr.
Ramezani hat in einem Teil seines Vortrags, nach
der Beglückwünschung zum Festtag von Ghadir
Khumm, einige wichtige Lehren dieses bedeutenden Tages angesprochen, die unter anderem wären:
Verbreitung der göttlichen Gerechtigkeit, Rationalität als auch Spiritualität. Zudem fügte er noch hinzu: „Zu den wichtigsten Lehren von Ghadir Khumm
zählt das Verbreiten des Strebens nach göttlicher
Gerechtigkeit, Rationalität und Spiritualität. Eine
weitere wichtige Lehre aus diesem Tag ist, dass
die geeignetsten Menschen, Verantwortung tragen
und selbst über ihr Schicksal entscheiden müssen.
Der Festtag von Ghadir Khumm bezieht sich nicht
nur auf eine Religion, eine Rechtsschule oder eine
bestimmte Gruppe, vielmehr bezieht sich dieser
Festtag auf alldiejenigen, die in Richtung Rationalität, Spiritualität, Gerechtigkeit und Weisheit sich
bewegen. Der Festtag von Ghadir Khumm lässt die
heilige Botschaft, welche Dreh- und Angelpunkt der
Wahrheit ist, glänzen. Daher sehen wir in den sunnitischen und schiitischen Büchern folgende Überlieferung an vielen Stellen: „Ali ist mit der Wahrheit
und die Wahrheit ist mit Ali.“ Und auch folgendes
lesen wir: „Ali ist mit dem Qur’an und der Qur’an
ist mit Ali.“ Zu dem sagte der Prophet Mohammad,
Friede sei auf Ihm und seinen reinen Nachkommen,
folgendes: „Ich bin die Stadt des Wissens und Ali
ist das Tor dazu.“ Das bedeutet, wenn jemand in
den Kern und in die Wahrheit des Wissens und der
Weisheit eingehen möchte, muss er durch das Tor
schreiten.

Ayatollah Dr. Ramezani, der Leiter der „Islamischeuropäischen Union der Shia-Gelehrten und Theologen“, bedankte sich außerdem bei allen Anwesenden in der Veranstaltung. Zudem erwähnte er, dass
die Verbreitung des ausgeglichenen Islams, welches
auf Rationalität basiert, eines der wichtigsten Aufgaben des Islamischen Zentrums Hamburg war. Außerdem fügte er hinzu: „In den vergangenen Jahren
waren wir stets daran bemüht den rationalen und
barmherzigen Islam vorzustellen, welcher weit entfernt ist von Über- und Untertreibung. Ein Islam mit
den Eigenschaften des Wachseins, Wissens, Nachdenkens und der Weisheit. Diese Denkweise ist keine Denkweise, in der man auf Streit oder Krieg aus
ist. Es ist aber auch keine liberale Denkweise und keine Denkweise, welche entfernt ist von der Scharia,
sondern viel mehr eine rein qur’anische Denkweise,
welche wir von Ghadir Khumm gelernt haben.“ Am
Ende seiner Rede verkündete er seine Freude über
die Auswahl des neuen Imams und Leiters des Islamischen Zentrums Hamburg, Hudschat-ul-Islam
wal-Muslimin Dr. Mofatteh „Jede nennenswerte Tat,
die in den letzten Jahren hier im Zentrum stattfand,
war stets in Absprache und gut durchdacht gewesen
und ich hoffe, dass diese Taten, von Gott, dem Erhabenen, akzeptiert werden. Dieses Zentrum, mit seiner Spiritualität und dem Wissen, ist wie ein Juwel
in Europa und ich hoffe das dieser Juwel Tag für Tag
leuchtender und strahlender erscheint. So Gott will,
wird der 10te Imam dieses Zentrums, Hudschat-ulIslam wal-Muslimin Dr. Mofatteh, welcher selbst
aus einer Familie kommt, welche Wissen und Erkenntnis besitzen, und die ebenfalls diese Denkweise des rationalen Islams und des Dialogs vertreten,
diesen Segen haben, diesen wichtigen Stützpunkt
der Rechtleitung in der heutigen Zeit, in der die Medien sehr unliebsam sind gegenüber dem Islam, auf
die beste Art und Weise zu moderieren.“
Ein weiterer Redner an diesem Abend war Ayatollah
Dr. Qomi. Auch er beglückwünschte alle Anwesenden zu diesem Fest und freute und bedankte sich
über die zahlreiche Erscheinung der Muslime aus
verschiedenen Nationen an diesem Tag. Außerdem
erwähnte er das die Moscheen, ein heiliger Ort in
der islamischen Kultur sind. So sagte er: „In unserer
Religion ist die Moschee ein sehr heiliger Ort. Ein
grundlegender Unterschied, den die abrahamitischen Religionen mit der atheistischen Denkweise
haben ist das der Atheismus alle Orte und Zeiten
als gleich ansieht. Kein Ort unterscheidet sich mit
einem anderen Ort und daher gibt es auch keinen
heiligen Ort oder gar eine heilige Zeit. Das Ergebnis dieser Denkweise sind unter anderem folgende:

Das Gefühl der Ruhelosigkeit, Einsamkeit, Fremde,
Hoffnungslosigkeit und Besorgnis. Laut Angaben
der UNESCO wird im Jahre 2050, die zweitmeiste
Krankheit, die verbreitet sein wird, Ruhelosigkeit
und Besorgnis sein. Die Imam Ali Moschee, mit
seinen mehr als 50 Jahren, besitzt ebenfalls eine
Heiligkeit. Bei der Gründung dieser Moschee hatten große Rechtsgelehrte eine reine Absicht. Unter
anderem Ayatollah-al-Uzma Burudscherdi, als auch
die Verantwortlichen und die Imame dieser Moschee. Das ist ein Grund, warum es sich hier um
eine gottesehrfürchtige Moschee handelt. Ein Imam
nach dem anderen hat die Verantwortung dieser
Moschee auf seine Schultern genommen. Ihre Absicht war stets die göttlichen Lehren und Zeichen zu
verbreiten. Zweitens: Das Verhalten der Imame und
der Gläubigen muss stets ein Verhalten sein basierend auf Gottesehrfurcht, wie Ayatollah Beheschti,
Hudschat-ul-Islam Ansari, Hudschat-ul-Islam Moghaddam und die weiteren Imame, bis letzten Endes
Ayatollah Dr. Ramezani in den letzten 10 Jahren dies
ebenfalls tat. Auch er hatte stets ein gottesehrfürchtiges Verhalten. Dies erwähnte er sowohl in den Ansprachen und Vorträgen, zudem war dies auch im
Verhalten mit den Muslimen, und Nicht-Muslimen
zu erkennen.“
Ayatollah Qomi bedankte sich am Ende seiner Rede
bei Ayatollah Dr. Ramezani für seine Bemühungen,
und erwähnte Hudschat-ul-Islam wal-Muslimin Dr.
Mofatteh, als einen sehr wissenden Mann mit viel
wissenschaftlichem Hintergrund. Außerdem sagte er: „Ich bedanke mich für die Bemühungen von
Ayatollah Dr. Ramezani. Auch wenn die Trennung
von ihm für alle Gläubigen sehr schwerfallen wird,
möchte ich eine frohe Botschaft kundtun, nämlich
das für den Fortbestand dieses Weges des Zentrums,
Hudschat-ul-Islam wal-Muslimin Dr. Mofatteh,
vorhergesehen ist. Er ist der Sohn des glorreichen
Märtyrers Ayatollah Dr. Mofatteh und er selbst ist
auch eine großartige Persönlichkeit, welcher in der
Religionshochschule (Hauza) vom Unterricht vieler großer Gelehrten profitiert hat. Unter anderem
von Ayatollah Fazel Lankarani, Ayatollah Zandschani und Ayatollah Jawadi Amoli. Hudschat-ul-Islam
wal-Muslimin Dr. Mofatteh ist spezialisiert in den
Bereichen Qur’an und Überlieferung. Er hat zahlreiche Erfahrungen im Bereich der Medien und hat
auch eine Zeit lang den Radiosender Maaref geleitet.
Zudem hat er an unzähligen Konferenzen und Sitzungen in verschiedenen Ländern teilgenommen.
Er ist dadurch sehr erfahren im Bereich des Moderierens auf internationaler Ebene.“
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Vorstellung des neuen
Leiters des Islamischen
Zentrums Hamburg
am Festtag von Ghadir
Khumm
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die Kommunikation und das gegenseitige Verständnis aufgrund von sprachlichen und kulturellen Barrieren sich noch schwieriger gestaltet, verdoppelt
sich diese Notwendigkeit. Eine solche Gesellschaft
benötigt Menschen, welche die dort vorhandene
Sprache beherrschen, und mit der dortigen Kultur
vertraut sind. Diese erlernen religiöses Wissen und
können den Menschen und vor allem den Muslimen
selbst den Islam näherbringen. Darüber hinaus ist
es notwendig, dass Einzelpersonen aus diesen Gemeinschaften den Status der Nachahmung in dem
Gebiet der Islamischen Religionswissenschaften erreichen, um die islamischen Lehren aus den Quellen des Islams entsprechend den Bedürfnissen der
in diesen Gebieten lebenden Muslime abzuleiten.
Hierfür ist es notwendig, dass Wissen der Absolventen der 1000-jährigen islamischen Hawza von
Nadschaf und der 100-jährigen Hawza von Ghom
zu nutzen. Der Vertreter der obersten schiitischen
Autorität in Deutschland betonte die Notwendigkeit, Islamische Akademien in verschiedenen Teilen
der Welt zu errichten. Bei dieser Realisierung ist der
Einsatz von Professoren und Absolventen der beiden Ur-Hawzas (Nadschaf und Ghom) notwendig.
Er führte fort, dass die Hawza in Ghom vor hundert
Jahren genau mit dieser Methodik gegründet wurde.
Ghom konnte das Wissen Stück für Stück nutzten,
um so nach einigen Generationen auf eigenen Beinen zu stehen. Ghom schaffte es für Innovationen
in den Islamwissenschaften zu sorgen. Unsere Hawza ist nun, nach sechs Jahren Erfahrung bereit mit
mehr Wissen und Reife, eine neue Phase zu beginnen, welche in diesem Fall der Beginn des neuen
Studienjahres ist. Für Wachstum und Spitzenleistungen muss man manchmal neue Abschnitte und
Phasen beginnen. Wir benötigen mehr als zuvor die
Expertise aus Nadschaf und Ghom. Es ist unvorstellbar, dass eine Hawza je ohne die Expertise und
das Wissen der Ur-Hawzas erfolgreich sein kann.
Für diese wichtigen Schritte (des Lernens und Lehrens) müssen wir einen kontinuierlichen Austausch
mit Nadschaf und Ghom am Leben erhalten. Mit
Entschlossenheit setzen wir unsere Schritte in diesem Weg fort und bitten unseren Schöpfer um seine
Hilfe. „Und sprich: „O mein Herr! Lass meinen Eingang aufrichtig und wahr sein und meinen Ausgang
aufrichtig und wahr sein und gewähre mir deine hilfreiche Macht.““ (Sure al-Isra, Vers 80)

Die deutschsprachige Zeitschrift der Islamischen Akademie Deutschland steht seit mehr als drei Jahrzehnten für authentische und fundierte
Grundlagentexte, Erläuterungen, Berichte und aktuelle Bezüge.

Gastautoren gesucht - Einladung
zur Mitarbeit
Die Redaktion von Al-Fadschr sucht kompetente Autoren und Autorinnen. Wenn Sie Interesse an einem Gastbeitrag haben und gerne selbst
aktiv werden möchten, dann senden Sie uns bitte eine Nachricht an
folgende Adresse: info@al-fadschr.de. Sehr gern arbeiten wir mit Ihnen
zusammen, weil wir uns freuen, auch andere Sichtweisen und Gedankengänge zeigen zu können. Wir beraten Sie gerne und freuen uns auf
mehr Vielfalt durch Ihre Teilnahme.

„Imam Ali unser Anführer und Imam, hat die äußerliche Niederlage in der Schlacht von Siffin auf
sich genommen, weil er nicht auf unmoralische
Intrigen und Tücken zurückgreifen wollte. Daher
sagte er: „Wären Intrigen und Tücken nicht unmoralisch, so wäre ich der Cleverste unter den
Menschen.“ Das heißt auch er hätte Intrigen nutzen können, um die Schlacht zu gewinnen, aber
weil es unmoralisch ist, hat er davon die Finger
gelassen.“

Folgen Sie Al-Fadschr in der digitalen Welt! Bleiben Sie mit uns in Verbindung und halten Sie sich mit spirituellen Beiträgen auf dem Laufenden. Wir posten regelmäßig inspirierende Zitate und Bilder.
https://www.facebook.com/al.fadschr
https://telegram.me/alfadschr
https://www.instagram.com/al_fadschr
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„Die Menschen schlafen,
und wenn sie sterben,
erwachen sie.“
Imam Ali (a.), Tanbih al-Khawater wa
Nusha an-Nawasir, Band 1, S. 150
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Tod - Der Beginn
neuen Lebens

ISLAM & TOD

ISLAM & FLÜCHTLINGE

Prophet Muhammad (s.), Usul Al-Kafi, Band 2, S. 164

 تَنبیه الخواطر و،امام علی علیهالسّ الم
150  ص،1  ج،نُزهة النواظر
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„Ein jeder, der die Stimme eines
Menschen hört, der ruft:
„Ihr Muslime! helft mir!“, und
sich abwendet, ist kein Muslim.“

Ausgabe 160
Jahrgang 34 | April - Juni 2017
DEU €6,00 | AUT €7,00 | CHE sfr10,00 | GBR £6,00
www.al-fadschr.de

ِ ﴿ الن
﴾ َّاس نِیَا ٌم فَ ِإذَا مَات ُوا إنْتَبَهُوا

﴿ ا ُ ْد ُع إِلَىٰ سَ بِي ِل َرب َِّك بِالْ ِح ْك َم ِة
َو الْ َم ْو ِعظَ ِة الْحَسَ َن ِة َو جَا ِدلْ ُه ْم
﴾ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَ ُن
) 125 / نحل،(قرآن کریم

„Rufe zum Weg deines
Herrn mit Weisheit und
schöner Ermahnung
auf, und streite mit
ihnen auf die beste Art.“

Der Islam im Gespräch mit dem Christentum
Dialog in einer globalisierten Welt
Kulturelle Koexistenz im Kontext ihrer Schwierigkeiten
Rationalität und muslimische Identität
Mehr als 55 Jahre Dialog im Islamischen Zentrum Hamburg

Islam & Dialog

ُ ُرَس
164  ص،2  ج، اصول کاىف،  ول ا�لّ ِه
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﴿ َم ْن سَ ِم َع َر ُجالً یُنادِی یا �لَلْمُسْ لِمِی َن
﴾ فَلَ ْم یُ ِج ْب ُه فَلَی َْس بِ ُسْ لِم

(An-Nahl | 16:125)
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Die Wunder des heiligen Qur’an
Geschichte der deutschen Qur’an-Übersetzungen
Lehren und Botschaften des Qur’an
Dialog in den islamischen Quellen
Der Qur’an als Erziehungsratgeber

Die Frau als Sinnbild der Barmherzigkeit
Barmherzigkeit und Gerechtigkeit
Die Rechte der menschlichen Sinne
Heiliger Krieg oder Heiliger Frieden
Die weltweit größte Universität für Islamwissenschaft
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Die Quiddität und Stellung der religiösen Lebensart
Die Segnungen und positiven Effekte der Familie im Islam
Die Eheschließungen des Propheten
Eine Übersicht über Eigenschaften der islamischen Lebensart
Freizeitgestaltung in der islamischen Lebensweise

(Scheich Tabarsi Madschma’ Al-Bayan. Bd. 1. S. 16.)

„Jeder Mensch, der anderen
gegenüber kein Erbarmen zeigt,
erfährt auch keine Barmherzigkeit; und jeder Mensch,
der nicht vergibt, erfährt auch
keinerlei Vergebung.“

Islam & Barmherzigkeit

) 745 ص،( نَهْجُ الفَصاحَه

Der edelmütige Gesandte Gottes (s.) sagte:

﴾ً ِل ِخ َرت َِك كَأَن ََّك تَمُوتُ غَدا
).146 ص1 ج،(مستدرك الوسائل
Imam Ali (a.) sagte:

„Handle für dein
Diesseits, als ob
du für immer lebst
und handle für dein
Jenseits, als ob du
morgen sterben wirst.“

(Nahjul Fasahah, S. 745)

Islam & Lebensweise

﴿ اِ ْعم َْل لِ ُدنْي ََاك كَأَن ََّك
ِيش أَبَدا ً َو ا ْعم َْل
ُ تَع

 قال رسول اللّه

﴿ َم ْن ال يَ ْرحَم ال يُ ْرحَم
﴾ َو َم ْن ال يَ ْغفِر ال يُ ْغفَر لَ ُه

) 16  ص، 1( مَجمَع البَیان ج

„Dieser heilige Qur’an ist ein
besonderes Festbankett des allmächtigen
Gottes, also nutzt dieses festliche
Bankett so lange ihr könnt.“

Jahrgang 32, Oktober-Dezember 2015
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 ق ََال علی

 قال رسول اللّه

﴿ اِ َّن هذَا القُرآ َن مَأ َدبَ ُة الل ِه
﴾ فَتَ َعلَّمُوا مَأ َدبَتَ ُه مَا اسْ تَطَ ْعتُم
Der edelmütige Prophet Muhammad (s.) sagte:
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Islam & Qur’an
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ُ ق ََال ر
 َسول اللّه

117  ص،2  ج،اصول کافی

Prophet Muhammad (s.) sagte:

(Usul al-Kafi. Bd. 2. S. 117)

:  ق ََال علی

﴾ ﴿ ال خي َر في عباد ٍة ال عل َم فيها
Imam Ali (a.) sagte:

„Das Gebet,welches
nicht auf Wissen und
Achtsamkeit basiert,
hat kein Segen.“
(Bahar Al-Anwar, Band 78, Seite 75)

:  ق ََال علی

﴾ ً﴿ التَری الجاهِل إالّ مُفرطَاً أو مُف ّرطَا
70  حکمت،نهج البالغه
Imam Ali (a.) sagte:

„Den Unwissenden erkennt
man nicht, außer wenn er
über- oder untertreibt.“
(Nahdschul-Balagha
– Predigt 70)

Islam & Mäßigkeit

﴿ أَ َمرَنى َربّى ِبمُدارا ِة الن ِّاس
﴾ كَما أَ َمرَنى ِبأَدا ِء ال َفرائ ِِض
„Ebenso, wie der allmächtige
Gott mir die Durchführung
islamischer Gebote und
Pflichten aufgetragen hat,
so hat er mich dazu angewiesen, den Menschen mit
Nächstenliebe und
Toleranz zu begegnen.“

Islam & Extremismus

Des Weiteren fügte Hudschat-ul-Islam wal-Muslimin Dr. Mofatteh hinzu: „George Gordac ist
ein christlicher Schriftsteller und Intellektueller.
Er war fasziniert von der Gerechtigkeit Imam
Alis. Ich hatte vor einigen Jahren ein Treffen mit
ihm. Er hat in seinem Buch, „Ali die Stimme der
menschlichen Gerechtigkeit“, einen sehr schönen
Satz: „Oh Du Welt, was wäre denn nur, wenn du
all deine Kraft und Macht zusammentun würdest
und uns in jeder Zeit einen wie Ali mit seinem Verstand, Herz und seinem Schwert zu geben.“ Diese
Moschee hat die Ehre von Anfang an den Namen
von Iman Ali tragen zu dürfen und der Weg, den
diese Moschee bis jetzt gegangen ist, war die Verbreitung des moralischen Islams und des Islams
der Ahl-ul-Bait, Friede sei mit Ihnen. Ein Islam,
der die Flagge des Friedens ist. So wie diese Moschee bis jetzt der Flaggenträger solch eines Islams
war, wird es auch, so Gott will, mit Gottes Hilfe
und der Aufmerksamkeit vom Imam der Zeit, und
der Hilfe und Unterstützung von euch allen, bleiben.“ Zudem haben noch weitere Redner an diesem Abend einige Worte gesprochen und sich von
Ayatollah Dr. Ramezani bedankt und dem neuen
Imam viel Erfolg gewünscht. Unter anderem Herr
Farhadian, im Namen des Kuratoriums, Herr Peter Schütt, im Namen der deutschen Muslime und
Kenan Dzudzic, im Namen der Jugendlichen.

Folgen Sie uns in den sozialen Medien
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Ein weiterer Redner dieser glorreichen Veranstaltung war Hudschat-ul-Islam wal-Muslimin Dr.
Mohammad Hadi Mofatteh, der neue Imam und
Leiter des Islamischen Zentrums Hamburg. Er erinnerte zunächst einmal an die Rechtsgelehrten
und die Leiter dieses Zentrums, die einen großen
Anteil an dieser Moschee hatten. Er fügte hinzu:
„Zunächst möchte ich mich bei euch allen Anwesenden bedanken, insbesondere bei Ayatollah
Dr. Qomi und Ayatollah Dr. Ramezani, der in den
letzten 10 Jahren, diese Moschee mit seinen Bemühungen und Bestrebungen geleitet hat. Es ist
für mich eine Ehre, der 10te Imam einer Moschee
zu sein, welche vorher von großen Persönlichkeiten wie Ayatollah Beheschti, Hudschat-ul-Islam
Mohagheghi und vielen weiteren Imamen geleitet wurde.“ In einem anderen Teil seiner Rede,
erwähnte er die Aktivitäten des Islamischen Zentrums Hamburg im Bereich des Verbreitens des
gemäßigten Islams basierend auf Moral. Zudem
sagte er, dass die Menschheit heutzutage etwas

verloren hat und danach sucht, und dies sei die
Moral. „Die Menschheit hat heutzutage die Moral
und Ethik verloren. Der Islam ist der Flaggenträger der Moral und Ethik und der Prophet des
Islams sagte daher: „Wahrlich ich wurde nur entsandt, um die Moral zu vervollständigen.“ Das Resultat der Religion des Islams ist die Moral. Dies,
was die Menschheit verloren hat, ist im Islam zu
finden und dieses Zentrum hat stets solch einen
Islam verbreitet und gelehrt.“

Islam & Barmherzigkeit
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„Seine wichtigsten Aufgaben sind es den rationalen Islam zu vermitteln, die Kultur und Spiritualität der Muslime zu verbreiten sowie den Kontakt
und Dialog mit den sunnitischen Geschwistern
und den anderen Religionen weiter auszubauen.
Dialoge sind hierbei von immenser Wichtigkeit,
um gemeinsam Lösungen zu finden gegen die gemeinsamen Sorgen und Probleme der Menschen
in der heutigen Zeit, welche unter anderem die
Stärkung der Familie, Aufrechterhalten der Gerechtigkeit in der Gesellschaft, sich entfernen von
Über- und Untertreibung und das Einhalten der
Ordnung und Gesetze für eine friedliches Miteinander, sind. Ich hoffe das er dies mit eurer Hilfe
und der Hilfe der Verantwortlichen mit Gravur
meistert.“ Ayatollah Dr. Qomi fügte am Ende seiner Rede, mit Berücksichtigung des Stellenwertes der Philosophie in Deutschland und im Iran
und unter Berücksichtigung, das die Philosophie
und der Verstand der gemeinsame Nenner der
Menschheit sind, hinzu, dass es sehr wichtig ist,
den Boden für einen gesunden Austausch zu legen um die Philosophie des Gegenübers zu verstehen. Außerdem betonte er, dass die täglichen
Aufgaben, die im Zentrum vorhanden sind, die
Verantwortlichen nicht davon abhalten sollten
sich dieser wichtigen Aufgabe des Dialogs und des
Austausches zu widmen.
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