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Über den Autor

Dr. Bill Warner ist ein prominenter und hoch 
angesehener Experte auf dem Gebiet des 
politischen Islam. Er promovierte 1968 an der 
NC State University in Physik und Mathematik. 
Acht Jahre lang war er Professor an der 
Tennessee State University. Seit frühster Jugend 
zeigte Dr. Warner ein besonderes Interesse an 
Religionen und deren Auswirkungen auf die 
Geschichte. Über Jahrzehnte hinweg studierte 
er Schriften der Weltreligionen. Noch vor der 

Zerstörung des World Trade Centers in New York prophezeite er einen Krieg 
zwischen dem Islam und Amerika. Nur einen Tag nach den Anschlägen auf 
das World Trade Center am 11. September entschloss er sich schließlich dazu, 
die Schriften des Islam für jedermann und leicht verständlich zugänglich zu 
machen. 

Der Physiker und Mathematiker Dr. Warner bediente sich auch bei 
der Analyse der islamischen Glaubenslehren wissenschaftlich-analytischer 
Methoden. Am Anfang seiner Arbeit stand die Erkenntnis, dass die Schriften 
des Islam absichtlich kompliziert gestaltet wurden und daher schwierig zu 
verstehen sind. Daraufhin entwickelte er ein Lehrprogramm mit dem Ziel, die 
daraus resultierende Verwirrung zu beseitigen. Es wurde dabei deutlich, dass 
der Islam nicht auf denselben humanistischen Prinzipien aufgebaut ist, wie sie 
anderswo gelten.

Heute ist Dr. Warner Vorsitzender des von ihm gegründeten Center for the 
Study of Political Islam (CSPI). Er hat über ein Dutzend Bücher geschrieben, in 
denen er die Inhalte des politischen Islam auf verständliche Weise vermittelt. 
Darüber hinaus entwickelte er einen Kurs für das Selbststudium zum gleichen 
Thema.
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CSPI International

Das Center for the Study of Political Islam, im Folgenden mit CSPI abgekürzt, 
ist ein gemeinnütziges, politisch und religiös unabhängiges Bildungsinstitut 
mit Hauptsitz in der Tschechischen Republik. Mit seinem umfassenden 
Bildungsangebot über den politischen Islam erreicht CSPI eine breite 
Öffentlichkeit. 

Der Islam basiert auf drei Hauptschriften, dem Koran, der Sira (die 
Biographie Mohammeds) und den Hadith-Sammlungen (die Überlieferung der 
Worte und Taten des Propheten Mohammed). Der nicht-religiöse Teil dieser 
Schriften regelt primär Rechte und Beziehungen zwischen Muslimen und Nicht-
Muslimen, den so genannten Kuffar. Er wird als politischer Islam bezeichnet. 
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CSPI hat die islamische Trilogie in seiner Gesamtheit wissenschaftlich 
analysiert und kategorisiert. Das Ergebnis dieser Arbeit ist überprüfbares, auf 
Fakten basierendes Wissen, welches ein tiefes Verständnis von den Zielen und 
Methoden des politischen Islam vermittelt. Dieses Wissen möchte das Institut 
für jedermann zugänglich machen.

„Unser Ziel ist es, die Welt über politischen Islam, seinen Gründer Mohammed, 
seine politische Doktrin und seinen Gott Allah aufzuklären.“

CSPI International
www.politicalislam.eu

Disclaimer

CSPI befasst sich ausschließlich mit dem Studium des politischen Islam (51 % der 
Trilogie) als bedeutende weltpolitische Ideologie mit eigenem Rechtssystem, eigener 
Kultur, Geschichte und einem unverkennbar starken Einfluss auf andere politische 
Ideologien. Die religiösen Elemente des Islam (49 % der Trilogie) sind Privatsache 
eines jeden Muslim und daher für die Arbeit von CSPI nicht von Interesse. 

CSPI distanziert sich ausdrücklich von jeglicher Verwendung seiner sämtlichen 
Lehrinhalte und seines geistigen Eigentums für illegale und/oder gewalttätige 
Aktionen sowie für durch Intoleranz, Fremdenfeindlichkeit, Rassismus oder 
Unterdrückung der Religionsfreiheit motivierte Aktionen von Einzelpersonen 
oder Gruppen. CSPI distanziert sich des Weiteren ausdrücklich von jeglichen 
Bestrebungen, das verfassungsmäßige Recht auf Religionsfreiheit zu begrenzen.

CSPI befasst sich ausschließlich mit dem Studium des politischen Islam. Private 
Glaubensvorstellungen respektiert das Institut ohne jede Einschränkung.
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Einführung
Kapitel 1

Der Koran ist wohl das bekannteste Buch der Welt, das nur sehr wenige Leute 
gelesen haben und das von noch weniger Leuten verstanden wird. Es gibt im 
Koran keinen zeitlichen Ablauf; die Kapitel sind einfach nach ihrer Länge 
geordnet. Sie erscheinen somit in willkürlicher Reihenfolge. Eine chronologisch 
erzählte Geschichte bleibt deshalb auf der Strecke. Das gilt für den Koran, wie 
er von gläubigen Muslimen verwendet wird.

Um das Wesen des Korans zu verstehen, benötigt man weniger Zeit, als eine 
Sportveranstaltung zu besuchen. Daher die Bezeichnung: Der Koran in zwei 
Stunden. Dieses Buch enthält nicht den kompletten Koran, doch nachdem Sie 
es gelesen haben, werden Sie auch den Koran aus der Buchhandlung mühelos 
verstehen können.

Kafir

Der erste Schritt beim Studieren des Islam besteht in der richtigen Definition 
von Begriffen. Die Sprache des Islam ist dualistisch. Die Menschen werden 
unterteilt in Gläubige und Kuffar (Plural von Kafir). Diese Einteilung richtet 
sich danach, ob man glaubt, Mohammed sei der Prophet Allahs, oder ob man 
dies nicht glaubt. 

Kafir ist die eigentliche Bezeichnung im Koran für Nicht-Muslime. In der 
Regel wird es mit "Ungläubiger" übersetzt, doch diese Übersetzung ist falsch. 
Das Wort "Ungläubiger" ist neutral. Wie Sie sehen werden, ist die Haltung des 
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Korans gegenüber Ungläubigen jedoch sehr negativ. Der Koran1 kennzeichnet 
den Kafir auf folgende Weise:

Der Kafir wird gehasst.

Koran, Sure 40:35 Solche [die Kuffar], die über die Zeichen Allahs 
[Koranverse] streiten, ohne dass irgendeine Ermächtigung (dazu) 
zu ihnen gekommen wäre. Äußerst hassenswert ist das für Allah 
und für jene, die gläubig sind. Also versiegelt Allah das Herz eines 
jeden Überheblichen, Gewalttätigen.

Der Kafir darf enthauptet werden.

Koran, Sure 47:4 Wenn ihr (im Kampf) auf die stoßt, die ungläubig 
sind, so haut (ihnen) auf den Nacken; und wenn ihr sie schließlich 
siegreich niedergekämpft habt, dann schnürt ihre Fesseln fest. 

Gegen einen Kafir darf man sich verschwören.

Koran, Sure 86:15 Wahrlich, sie planen eine List [gegen 
Mohammed]. Und Ich plane eine List. Darum gewähre nun den 
Ungläubigen Aufschub, ein klein wenig Aufschub.

Ein Kafir darf terrorisiert werden.

Koran, Sure 8:12 Da gab dein Herr den Engeln ein: „Ich bin mit 
euch; so festigt denn die Gläubigen. In die Herzen der Ungläubigen 
werde Ich Schrecken werfen. Trefft (sie) oberhalb des Nackens und 
schlagt ihnen jeden Finger ab!”

Ein Kafir darf bekriegt und gedemütigt werden.

Koran, Sure 9:29 Kämpft gegen diejenigen, die nicht an Allah 
und an den Jüngsten Tag glauben, und die das nicht für verboten 
erklären, was Allah und Sein Gesandter für verboten erklärt haben 

1 Folgende Koran-Übersetzung wurde für dieses Buch durchgehend herangezogen: Die unge- 
fähre Bedeutung des Al-Qur‘an Al-Karim, Muhammad Rassoul, Islamische Bibliothek, 2009.
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[Juden und Christen], und die nicht dem wahren Glauben folgen - 
von denen, die die Schrift erhalten haben, bis sie eigenhändig den 
Tribut [Dschizya] in voller Unterwerfung entrichten.

Ein Muslim ist kein Freund eines Kafirs.

Koran, Sure 3:28 Die Gläubigen sollen die Ungläubigen nicht statt 
der Gläubigen zu Beschützern nehmen; und wer solches tut, der 
findet von Allah in nichts Hilfe außer ihr fürchtet euch vor ihnen. 
Und Allah warnt euch vor Sich Selbst (achtlos zu sein), und zu 
Allah ist die Heimkehr.

Ein Kafir ist verflucht.

Koran, Sure 33:61 Verflucht seien sie [die Kuffar]! Wo immer sie 
gefunden werden, sollen sie ergriffen und rücksichtslos hingerichtet 
werden. So geschah der Wille Allahs im Falle derer, die vordem 
hingingen; und du wirst in Allahs Willen nie einen Wandel finden.

Im Islam gelten Christen und Juden als Ungläubige und Anhänger des Buches2, 
Hindus als Polytheisten und Heiden. Die Begriffe Ungläubiger, Anhänger des 
Buches, Heide und Polytheist sind religiöse Bezeichnungen. Nur das Wort 
Kafir spiegelt die gängige politische Behandlung von Christen, Juden, Hindus, 
Buddhisten, Animisten, Atheisten und Humanisten wider. Wie man mit einem 
Heiden verfährt, so kann man auch mit einem Christen, Atheisten oder jedem 
anderen Kafir verfahren.

Der Begriff Kafir wird in diesem Buch an Stelle von Ungläubiger, Nicht-
Muslim oder Zweifler gebraucht. Ungläubiger oder Nicht-Muslim sind neutrale 
Begriffe, Kafir jedoch ist kein neutrales Wort. Vielmehr bezeichnet es einen 
Untermenschen, somit ist es fanatisch, intolerant und voreingenommen. 

2 Im Koran selbst wird von "Leuten der Schrift" gesprochen. z.B. Koran 5:59, Koran 4:171
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Die drei Sichtweisen des Islam

Es gibt drei Sichtweisen hinsichtlich des Umgangs mit dem Islam. Der jewei-
lige Standpunkt hängt davon ab, wie man zu Mohammed steht. Wenn jemand 
glaubt, Mohammed sei der Prophet Allahs, dann ist er gläubig. Glaubt er nicht 
daran, ist er ein Kafir. Der dritte Standpunkt ist der eines Dhimmi – eines 
Kafirs, der gleichzeitig Fürsprecher des Islam ist. 

Dhimmis glauben nicht, dass Mohammed ein Prophet war, doch sie meiden 
Äußerungen, die einem Muslim missfallen könnten. Dhimmis beleidigen 
den Islam nie und verurteilen jede Analyse, die den Islam kritisiert, als 
voreingenommen.

Sehen wir uns ein Beispiel für die drei Betrachtungsweisen an.

In Medina saß Mohammed den ganzen Tag neben seiner zwölfjährigen 
Ehefrau, während beide zusahen, wie 800 Juden die Köpfe mit dem Schwert 
abgetrennt wurden3. Die Köpfe wurden ihnen abgetrennt, weil sie gesagt hatten, 
Mohammed sei nicht der Prophet Allahs. Muslime betrachten diese Hinrich-
tungen als notwendig, da die Leugnung von Mohammeds Prophetenschaft als 
eine Beleidigung des Islam und die Enthauptung als angemessene Bestrafungs-
methode gilt, die von Allah gebilligt wird.

Kuffar deuten dieses Geschehen als Beweis für die dschihadistische Gewalt 
des Islam und als ein Gewaltverbrechen. Sie nennen es ethnische Säuberung.

Apologeten (Dhimmis) bezeichnen dies als historisches Ereignis und 
beteuern, in der Vergangenheit aller Kulturen sei Gewalt ausgeübt worden, und 
man solle kein Urteil darüber fällen. Sie ignorieren, dass im Islam die Sunna – 
Mohammeds Worte und Taten – ein vollkommenes Modell für unsere Zeit, für 
die Zukunft und für immer und ewig darstellt. Sie ignorieren auch die Tatsache, 
dass dieses vergangene Geschehen – die Enthauptung 800 jüdischer Männer – 
auch heute noch und in Zukunft akzeptabel ist, wie das Schicksal von Daniel 
Pearl4 (einem Reporter, der vor laufender Kamera enthauptet wurde) beweist.

3 The Life of Muhammad, A. Guillaume, Oxford University Press, 1982, pg. 464
4 https://www.welt.de/politik/ausland/article12264159/Al-Qaida-Fuehrer-koepfte-US-

Journalisten-eigenhaendig.html
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Je nach Betrachtungsweise war die Ermordung von 800 Juden also entweder ein 
Gewaltverbrechen, ein vollkommen göttlicher Akt oder einfach nur ein histori-
sches Ereignis. Wählen Sie selbst!

Dieses Buch wurde aus der Sicht von Kuffar verfasst und ist somit Kafir-
zentriert. Alles in diesem Buch dient der Betrachtung dessen, wie der Islam 
sich auf einen Kafir, also einen Nicht-Muslim auswirkt. Das heißt auch, dass 
der Islam als Religion hier von untergeordneter Bedeutung ist. Nur ein Muslim 
interessiert sich für den Islam als Religion, doch alle Kuffar sind von den 
politischen Ansichten des Islam betroffen.

Man beachte, dass es hier kein richtig oder falsch gibt, sondern nur 
unterschiedliche Sichtweisen, die nicht miteinander zu vereinbaren sind. Eine 
Aussöhnung zwischen den Sichtweisen des Kafirs und des Muslims ist nicht 
möglich. Der Apologet versucht im Sinne eines Kompromisses eine Brücke zu 
bauen, doch dies ist logisch unmöglich.

Was ist der Koran?

Nach islamischer Auffassung enthält der Koran die exakten Worte des einzigen 
Gottes des Universums. Er ist vollständig, vollkommen, ewig und allumfassend. 
Er ist außerdem unverständlich.

Etwa 20 Jahre nach Mohammeds Tod legte Kalif Uthman den Koran in 
seiner jetzigen Form vor, danach nahm er sämtliche Quellen und verbrannte sie. 

Der von Uthman vorgelegte Koran entspricht nicht dem historischen Koran 
Mohammeds. Im historischen Koran wird die Lebensgeschichte Mohammeds 
in der Reihenfolge der Kapitel erzählt. Der historische Koran war leicht zu 
verstehen. Wird diese ursprünglich historische Form wiederhergestellt, kann 
der daraus entstehende Koran von jedermann verstanden werden.
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Warum es so schwierig ist, den Koran zu verstehen

1. Die Kapitel sind nach ihrer Länge geordnet – angefangen beim längsten bis 
hin zum kürzesten. Die Erzählung verliert dadurch ihren chronologischen 
Ablauf.

2. Jedes Kapitel enthält eine willkürliche Abfolge von Themen.

3. Es kommen viele Wiederholungen vor. Die Geschichte von Moses zum 
Beispiel wird 39-mal erzählt.

4. Viele Verse sind aus dem Kontext gerissen. Das ist sehr verwirrend.

5. Er ist widersprüchlich.

Insgesamt lässt sich sagen, dass der Koran verwirrend und widersprüchlich ist, 
keinen Sinn ergibt, und befremdlich, grausam, bedrohlich und abstoßend wirkt. 
Er ist schwer zu verstehen, und seine Lektüre ist abschreckend.

Zusammenfassung

Der Koran liest sich leichter, wenn man ihn

• chronologisiert – also die Verse in ihre ursprüngliche historische 
Reihenfolge bringt

• kategorisiert – also Verse zu den gleichen Themen in Gruppen 
zusammenfasst

• in den jeweiligen Kontext setzt – also das Leben Mohammeds 
heranzieht, um die näheren Umstände und das Umfeld zu 
erklären

Das Leben Mohammeds findet sich in seiner offiziellen Biografie, der Sira, 
verfasst von Ibn Ishaq unter dem Titel "Sirat Rasul Allah". Die Sira wurde 
in den Text des Korans integriert. Dadurch wird der ursprüngliche histori-
sche Koran aus Mohammeds Tagen wiederhergestellt. Wenn Sie diesen Koran 
gelesen haben, werden Sie auch den Koran aus der Buchhandlung mühelos 
verstehen können.
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Das Referenzsystem

Die in diesem Buch vermittelten Informationen lassen sich leicht zu ihrem 
Ursprung zurückverfolgen, indem man sich spezieller Referenzen bedient:  

I234 bezieht sich auf Ibn Ishaqs Sirat Rasul Allah, übersetzt von A. Guillaume 
unter dem Titel Das Leben Mohammeds. Es bezieht sich auf die Randbemer-
kung 234.

12:45 bedeutet: Koran Sure 12, Vers 45. 
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Anfänge der Lehrtätigkeit
Kapitel 2

4:13 Dies sind die Schranken Allahs; und den, der Allah 
und Seinem Gesandten gehorcht, führt Er in Gärten ein, 

durch die Bäche fließen; darin sollen sie ewig weilen; 
und das ist die große Glückseligkeit.

Kommentar

Wenn Mohammeds Leben in den Koran integriert wird, verleiht er den Suren 
Kontext und Bedeutung. Im Koran steht 91-mal, dass sich Muslime Mohammed 
zum Vorbild nehmen sollen. Somit beginnt jedes Kapitel des Korans mit einem 
Vers, der die Welt daran erinnert, dass der Koran ohne Mohammed bedeu-
tungslos ist.

Der Prophet

I152 Im Alter von 40 Jahren hatte Mohammed seine ersten Visionen und 
hörte Stimmen. Er sagte, der Engel Gabriel sei zu ihm gekommen, mit einem 
beschriebenen Tuch aus Brokat, und habe ihm befohlen, zu lesen. Der Engel 
habe gesagt:

Koran, Sure 96:1 Lies im Namen deines Herrn, der erschuf. Er 
erschuf den Menschen aus einem Blutklumpen. Lies; denn dein Herr 
ist Allgütig, der mit dem Schreibrohr lehrt, lehrt den Menschen, was 
er nicht wusste.

Mohammed erwachte aus seinem Schlaf. Er hasste die Wahnsinnigen, und sein 
Gedanke war, selbst wahnsinnig zu sein. Er dachte daran, von einer Klippe 
zu springen, um sich umzubringen. Auf halbem Weg nach oben hörte er die 
Worte: „Mohammed, Du bist der Apostel Allahs, und ich bin Gabriel.” Danach 
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empfing Mohammed, was er als Offenbarungen bezeichnete, wie zum Beispiel:

Koran, Sure 97:1 Wahrlich, Wir haben ihn (den Qur’an) herab-
gesandt 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 des Frühlichts.

Koran, Sure 55:1 Der Allerbarmer hat den Qur’an gelehrt. Er hat 
den Menschen erschaffen. Er hat ihm das deutliche Reden beige-
bracht. Die Sonne und der Mond kreisen nach einer festgesetzten 
Berechnung. Und die Sterne und Bäume fallen (vor Ihm) anbetend 
nieder. Und den Himmel hat Er emporgehoben. Und Er hat das 
(richtige) Abwiegen zum Gebot gemacht, auf dass ihr euch in der 
Waage nicht vergeht.

Koran, Sure 55:10 Und Er hat die Erde für die Geschöpfe bereitet; 
auf ihr sind Früchte und Palmen mit Fruchthüllen und Korn auf 
Halmen und duftende Pflanzen. Welche der Wohltaten eures Herrn 
wollt ihr beide da leugnen?

Koran, Sure 55:14 Er hat den Menschen aus Ton erschaffen, 
gleich einer Töpferware, und die Ginn5 erschuf Er aus rauchloser 
Feuerflamme. Welche der Wohltaten eures Herrn wollt ihr beide 
da leugnen?

Koran, Sure 55:17 (Er ist) der Herr der beiden Aufgänge und der 
Herr der beiden Untergänge (von Mond und Sonne). Welche der 
Wohltaten eures Herrn wollt ihr beide da leugnen?

5 Im Islam gibt es eine Welt voll Geister, die als Dschinn bezeichnet werden. Sie können den 
Menschen zum Guten wie zum Bösen beeinflussen.
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Die erste Konvertitin

I156 Mohammeds Ehefrau Khadija war die erste Konvertitin. Von Beginn an 
ermutigte sie ihn und glaubte ihm. Sie war nicht der Meinung, dass er sich 
täusche oder verrückt sei. Bald darauf hörte er keine Stimmen mehr, hatte keine 
Visionen mehr, wurde depressiv und fühlte sich allein gelassen. Dann begannen 
seine Visionen erneut, und er sagte:

Koran, Sure 93:1 Beim Vormittag und bei der Nacht, wenn alles 
still ist! Dein Herr hat dich weder verlassen, noch verabscheut.

Koran, Sure 93:4 Wahrlich, das Jenseits ist besser für dich als das 
Diesseits. Und wahrlich, dein Herr wird dir geben und du wirst 
wohlzufrieden sein. Hat Er dich nicht als Waise gefunden und 
aufgenommen, und dich auf dem Irrweg gefunden und richtig 
geführt, und dich dürftig gefunden und reich gemacht? Was die 
Waise angeht, so unterdrücke sie nicht. Und was den Bittenden 
angeht, so fahre ihn nicht an, und sprich überall von der Gnade 
deines Herrn.

Mohammed begann, anderen, die ihm nahestanden, von Worten in seinen Visi-
onen zu berichten.

Koran, Sure 1:1 Im Namen Allahs, des Allerbarmers, des Barm-
herzigen!

Koran, Sure 1:2 Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, 
dem Allerbarmer, dem Barmherzigen, dem Herrscher am Tage des 
Gerichts!

Koran, Sure 1:5 Dir allein dienen wir, und Dich allein bitten 
wir um Hilfe. Führe uns den geraden Weg, den Weg derer, denen 
Du Gnade erwiesen hast, nicht den Weg derer, die Deinen Zorn 
erregt haben [der Juden], und nicht den Weg der Irregehenden [der 
Christen].
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Koran, Sure 107:1 Hast du den gesehen, der das Gericht leugnet? 
Das ist der, der die Waise wegstößt und nicht zur Speisung des 
Armen anspornt. Wehe denjenigen Betenden, die (mit der Verrich-
tung) ihres Gebets nachlässig sind, die (nur dabei) gesehen werden 
wollen, und die Hilfeleistung verweigern.

Koran, Sure 70:22 Nicht so sind diejenigen, die beten und (die 
Verrichtung) ihrer Gebete einhalten, und die, in deren Vermögen 
ein bestimmter Anteil ist für den Bittenden und den Unbemittelten, 
und die, die an den Tag des Gerichts glauben, und die, die vor der 
Strafe ihres Herrn besorgt sind; wahrlich die Strafe ihres Herrn 
ist nichts, wovor man sicher sein könnte; und die, die ihre Scham 
bewahren, außer bei ihren Gattinnen oder denen, die sie von Rechts 
wegen besitzen; denn da sind sie nicht zu tadeln.

Diejenigen aber, die darüber hinaus etwas suchen, das sind die 
Übertreter. Und die, die mit dem ihnen anvertrauten Gut redlich 
umgehen und erfüllen, wozu sie sich verpflichtet haben, und die, 
die in ihrer Zeugenaussage aufrichtig sind, und die, die ihr Gebet 
getreulich verrichten; diese sind es, die in den Gärten hochgeehrt 
sein werden.

Koran, Sure 92:5 Jener aber, der gibt und gottesfürchtig ist und an 
das Beste glaubt, dem wollen Wir den Weg zum Heil leicht machen. 
Jener aber, der geizt und gleichgültig ist und das Beste leugnet, 
dem wollen Wir den Weg zur Drangsal leicht machen. Und sein 
Vermögen soll ihm nichts nützen, wenn er zugrunde geht.

Koran, Sure 92:12 Wahrlich, Uns obliegt die Rechtleitung. Und 
Uns gehört das Jenseits und das Diesseits; darum warne Ich euch 
vor einem lodernden Feuer, in dem nur derjenige brennen wird, der 
unselig ist, der da leugnet und den Rücken kehrt.

Koran, Sure 92:17 Geschont von ihm wird derjenige sein, der 
gottesfürchtig ist, der sein Vermögen hergibt, um sich zu reinigen, 
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und nicht als Gegenleistung für erhaltene Gabe, sondern im Streben 
nach dem Wohlgefallen seines Herrn, des Allerhöchsten. Und er 
wird wohlzufrieden sein.

Im Koran von Mekka finden sich viele Eide, die geschworen werden.

Koran, Sure 95:1 Beim Feigenbaum und beim Ölbaum und beim 
Berge Sinai und bei dieser sicheren Ortschaft [Mekka]! Wahrlich, 
Wir haben den Menschen in bester Form erschaffen. Alsdann haben 
Wir ihn in die niedrigste Tiefe zurückgebracht, ausgenommen 
(davon) sind diejenigen, die glauben und Gutes tun; ihnen wird ein 
unverkürzter Lohn zuteil sein.

Koran, Sure 95:7 Und was veranlasst dich hernach, die Religion zu 
leugnen? Ist nicht Allah der gerechteste Richter?

Koran, Sure 86:1 Bei dem Himmel und bei At-Tariq! Und was 
lehrt dich wissen, was At-Tariq ist? (Es ist) ein Stern von durchdrin-
gender Helligkeit. Wahrlich, jede Seele hat über sich einen Hüter.

Koran, Sure 86:11 Und beim Himmel mit seiner Wiederkehr; 
und bei der Erde, die sich spaltet! Dies [der Koran] ist wahrlich ein 
entscheidendes, letztes Wort, und es ist nicht zum Scherzen.

Gebet

Mohammed, seine Frau und sein Neffe Ali begannen bei der Kaaba mit ihren 
neuen Waschungsritualen und Niederwerfungsgebeten. Ein Besucher erkun-
digte sich nach diesen Ritualen, und man sagte ihm, es sei eine neue Religion.

Koran, Sure 73:1 O [Mohammed] du Verhüllter! Verbringe die 
Nacht stehend (im Gebet) bis auf wenige Zeit davon, die Hälfte von 
ihr, oder verringere sie ein wenig, oder füge ein wenig hinzu - und 
trage den Qur’an mit Tartil vor. Wahrlich, Wir legen dir da ein 
Wort auf, das gewichtig ist. Wahrlich, der Anbruch der Nacht ist 
die beste Zeit zur Selbstzucht und zur Erfassung des wahren Sinnes 
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der rezitierten Worte (des Qur’an). Du hast ja gewiss während des 
Tages eine lange Beschäftigung. 

Koran, Sure 73:8 Und gedenke des Namens deines Herrn und 
wende dich Ihm von ganzem Herzen zu. (Er ist) der Herr des 
Ostens und des Westens - es ist kein Gott außer Ihm; darum nimm 
Ihn zum Beschützer.

Mekka

Mohammed lebte in Mekka, das bereits über mehrere Generationen hinweg ein 
religiöses Zentrum war. In der Stadt befand sich ein steinernes Gebäude, das 
annähernd die Form eines Würfels hatte und als Kaaba bezeichnet wurde. Einer 
der vielen Götter Mekkas war Allah, ein Mondgott. Die zahlreichen Gottheiten 
der traditionellen Religionen wiesen keine förmliche Struktur auf, doch Allah 
war ein Hochgott. Allah war der oberste Gott von Mohammeds Stamm, den 
Quraisch.

Mohammed ernannte sich selbst zum Propheten in der Tradition der Juden. 
Der Koran erzählt die Geschichten einiger früherer jüdischer Propheten erneut, 
allerdings in veränderter Form oder mit abweichenden Details. 

Abraham

Koran, Sure 51:24 Ist die Geschichte von Abrahams geehrten 
Gästen nicht zu dir gekommen? Als sie bei ihm eintraten und 
sprachen: „Frieden!” sagte er: „Frieden, unbekannte Leute.” Und er 
ging unauffällig zu seinen Angehörigen und brachte ein gemästetes 
Kalb. Und er setzte es ihnen vor. Er sagte: „Wollt ihr nicht essen?” 
Es erfasste ihn Furcht vor ihnen. Sie sprachen: „Fürchte dich nicht.” 
Dann gaben sie ihm die frohe Nachricht von einem klugen Knaben. 
Da kam seine Frau in Aufregung heran, und sie schlug ihre Wange 
und sagte: „(Ich bin doch) eine unfruchtbare alte Frau!”
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Koran, Sure 51:30 Sie sprachen: „Das ist so, aber dein Herr hat 
gesprochen. Wahrlich, Er ist der Allweise, der Allwissende.”

Koran, Sure 51:31 (Abraham) sagte: „Wohlan, was ist euer 
Auftrag, ihr Boten?” Sie sprachen: „Wir sind zu einem schuldigen 
Volk entsandt worden, auf dass wir Steine von Ton auf sie nieder-
senden, die von deinem Herrn für diejenigen gekennzeichnet sind, 
die nicht Maß halten.”

Koran, Sure 51:35 Und Wir ließen alle die Gläubigen, die dort 
waren, fortgehen. Wir fanden dort nur ein Haus von den Gotterge-
benen. Und Wir hinterließen in ihr (der Stadt) ein Zeichen für jene, 
die die qualvolle Strafe fürchten. Und (ein weiteres Zeichen war) 
in Moses, als Wir ihn zu Pharao mit offenkundiger Beweismacht 
sandten. Da drehte dieser sich im Gefühl seiner Stärke um und 
sagte: „(Dies ist) ein Zauberer oder ein Wahnsinniger!” So erfassten 
Wir ihn und seine Heerscharen und warfen sie ins Meer; und er ist 
zu tadeln.

Moses

Koran, Sure 71:15 Ist die Geschichte von Moses zu dir gedrungen? 
Damals rief ihn sein Herr im heiligen Wadi Tuwa: „Geh hin zu 
Pharao; denn er hat das Maß überschritten. Sprich dann (zu ihm): 
‚Willst du dich nicht reinigen? Und ich werde dich zu deinem Herrn 
führen, auf dass du dich fürchten mögest!‘”

Koran, Sure 71:20 So zeigte er ihm das große Wunder. Er aber 
leugnete und blieb ungehorsam. Dann kehrte er den Rücken und 
lief weg, versammelte alsdann (sein Volk) und rief aus, indem er 
sagte: „Ich bin euer höchster Herr.” Da erfasste ihn Allah zur Strafe 
für jene und diese Tat. Hierin ist wahrlich eine Lehre für den, der 
fürchtet.
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Der Koran richtet den Jüngsten Tag der Christen nach seinen Vorstellungen aus.

Koran, Sure 88:1 Hat die Geschichte der Al-Gasiya dich erreicht? 
Manche Gesichter werden an jenem Tag niedergeschlagen sein; 
sie werden sich plagen und abmühen; sie werden in einem heißen 
Feuer brennen; sie werden aus einer kochendheißen Quelle trinken; 
für sie wird es keine andere Speise geben außer Dornsträuchern,die 
weder nähren noch Hunger stillen.

Koran, Sure 88:8 (Und manche) Gesichter werden an jenem 
Tage fröhlich sein, wohlzufrieden mit ihrer Mühe in einem hohen 
Garten, in dem sie kein Geschwätz hören, in dem eine strömende 
Quelle ist, in dem es erhöhte Ruhebetten gibt und bereitgestellte 
Becher und aufgereihte Kissen und ausgebreitete Teppiche.

Koran, Sure 88:17 Schauen sie denn nicht zu den Kamelen, wie sie 
erschaffen sind; und zu dem Himmel, wie er emporgehoben ist; und 
zu den Bergen, wie sie aufgerichtet sind; und zu der Erde, wie sie 
ausgebreitet worden ist?

Koran, Sure 88:21 So ermahne; denn du [Mohammed] bist zwar 
ein Ermahner, du hast aber keine Macht über sie. Was jedoch den 
anbelangt, der sich abkehrt und im Unglauben verharrt, Allah wird 
ihn dann mit der schwersten Strafe bestrafen.

Koran, Sure 88:25 Zu Uns ist ihre Heimkehr. Alsdann obliegt es 
Uns, mit ihnen abzurechnen.

Am anschaulichsten wird die Sprache des Korans, wenn es um Paradies und 
Hölle geht.

Koran, Sure 65:10 Und (in) die Vordersten - (sie) werden die 
Vordersten sein [im Gefolge Mohammeds]. Das sind die, die Allah 
nahe sein werden in den Gärten der Wonne. (Dies sind) eine große 
Schar der Früheren und einige wenige der Späteren [nachdem der 
Islam sich etabliert hatte]. Auf Polstern, die mit Gold durchwoben 
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sind, lehnen (sie) auf diesen einander gegenüber. Bedient werden 
sie von Jünglingen, die nicht altern, mit Bechern und Krügen aus 
einer fließenden Quelle. Keinen Kopfschmerz werden sie davon 
bekommen, noch wird ihnen das Bewusstsein schwinden. Und 
Früchte, die sie sich wünschen, und Fleisch vom Geflügel, das 
sie begehren, und Huris [himmlische Gefährtinnen zu sexuellen 
Zwecken], wohlbehüteten Perlen gleich, (werden sie erhalten) als 
Belohnung für das, was sie zu tun pflegten. Sie werden dort weder 
leeres Gerede noch Anschuldigung der Sünde hören, nur das Wort: 
„Frieden, Frieden!”

Koran, Sure 56:27 Und die zur Rechten - was (wisst ihr) von 
denen, die zur Rechten sein werden? (Sie werden) unter dornlosen 
Lotusbäumen (sein) und gebüschelten Bananen und endlosem 
Schatten, bei fließendem Wasser und vielen Früchten, die weder 
zu Ende gehen, noch für verboten erklärt werden, und auf erhöhten 
Ruhekissen. Wir haben sie (die Huris) in herrlicher Schöpfung 
gestaltet und sie zu Jungfrauen gemacht, zu liebevollen Alters-
genossinnen derer zur Rechten. (Dies sind) eine große Schar der 
Früheren und eine große Schar der Späteren. Und die zur Linken - 
was (wisst ihr) von denen, die zur Linken sein werden? (Sie werden) 
inmitten von glühenden Winden und siedendem Wasser (sein) und 
im Schatten schwarzen Rauches,  der weder kühl noch erfrischend 
ist. Vor diesem (Schicksal) wurden sie in der Tat mit Wohlleben 
verwöhnt; und (sie) verharrten in großer Sünde. Und sie pflegten 
zu sagen: „Wie? Wenn wir tot sind und zu Staub und Gebeinen 
geworden sind, dann sollen wir wirklich auferweckt werden? Und 
unsere Vorväter auch?”

Koran, Sure 56:49 Sprich: „Wahrlich, die Früheren und die 
Späteren werden alle zur gesetzten Frist eines bestimmten Tages 
versammelt werden.
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Koran, Sure 56:51 Dann, o ihr Irregegangenen und Leugner [der 
Prophetenschaft Mohammeds], sollt ihr vom Baume Zaqqum [ein 
Baum der Hölle] essen und damit eure Bäuche füllen und darauf 
von siedendem Wasser trinken. Dann trinkt (ihr) wie die durstigen 
Kamele trinken.” Das wird ihre Bewirtung am Tage des Gerichts 
sein.

Koran, Sure 18:29 Und sprich: „Es ist die Wahrheit von eurem 
Herrn.” Darum lass den gläubig sein, der will, und den ungläubig 
sein, der will. Siehe,Wir haben für die Frevler ein Feuer bereitet, das 
sie wie eine Zeltdecke umschließen wird. Und wenn sie um Hilfe 
schreien, so wird ihnen mit Wasser gleich geschmolzenem Metall, 
das die Gesichter verbrennt, geholfen werden. Wie schrecklich ist 
der Trank, und wie schlimm ist die Raststätte!

Koran, Sure 40:70 (Es sind) jene, die weder an das Buch noch an 
das glauben, womit Wir Unsere Gesandten geschickt haben. Bald 
aber werden sie es wissen, wenn die Eisenfesseln und Ketten um 
ihren Nacken (gelegt) sein werden. Sie werden gezerrt werden in 
siedendes Wasser; dann werden sie ins Feuer gezogen werden. 
Dann wird zu ihnen gesprochen: „Wo sind nun jene, die ihr anzu-
beten pflegtet statt Allah?”

I161 Jede Person, die die Offenbarungen Mohammeds zurückwies, würde auf 
ewig in der Hölle bestraft werden. Die Kultur der religiösen Toleranz in Mekka 
stieß nun auf eine neue Religion, die das Ende aller Toleranz predigte. Nur der 
Islam war akzeptabel.

I166 Seit das Wort verkündet war, begann Mohammed seine neue Lehre öffent-
lich zu predigen. Bevor er an die Öffentlichkeit ging, hatte er sich drei Jahre lang 
von ihr ferngehalten.

Die Araber hatten stets an Dschinn geglaubt – unsichtbare Wesen, die aus Feuer 
erschaffen waren. Nun tauchten sie auch im Koran auf.
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Koran, Sure 114:1 Sprich: „Ich nehme meine Zuflucht zum Herrn 
der Menschen, dem König der Menschen, dem Gott der Menschen, 
vor dem übel des Einflüsterers, der entweicht und wiederkehrt, der 
den Menschen in die Brust einflüstert, sei dieser von den Ginn oder 
den Menschen.”

Koran, Sure 61:56 Und Ich habe die Ginn und die Menschen nur 
darum erschaffen, damit sie Mir dienen. Ich will keine Versorgung 
von ihnen, noch will Ich, dass sie Mir Speise geben. Wahrlich, Allah 
allein ist der Versorger, der Stärke und Festigkeit besitzt.

Die anderen Gottheiten Mekkas wurden attackiert.

Koran, Sure 53:19 Was haltet ihr nun von Al-Lat und Al-’Uzza 
und Manah [arabische Gottheiten], der dritten der anderen? Wie? 
Sollten euch die Knaben zustehen und Ihm die Mädchen? [Als Engel 
bezeichneten die Araber die Töchter Allahs] Das wäre wahrhaftig 
eine unbillige Verteilung. Wahrlich, es sind nur die Namen, die ihr 
euch ausgedacht habt - ihr und eure Väter, für die Allah keinerlei 
Ermächtigung herabgesandt hat. Sie folgen einem bloßen Wahn 
und ihren persönlichen Neigungen, obwohl doch die Weisung ihres 
Herrn zu ihnen kam.

Mohammeds Aufgabe in Mekka war schwierig.

Koran, Sure 52:29 So ermahne darum; du bist auf Grund der 
Gnade deines Herrn weder ein Wahrsager noch ein Besessener.

Koran, Sure 52:30 Oder sagen sie etwa: „(Er ist) ein Dichter; wir 
wollen das Unheil abwarten, das die Zeit über ihn bringen wird.”? 
Sprich: „Wartet nur! Ich bin mit euch bei den Wartenden.”

Koran, Sure 52:32 Ist es ihr Verstand, der ihnen solches anbefiehlt, 
oder sind sie ein widerspenstiges Volk? Oder sagen sie etwa: „Er 
hat ihn (den Qur’an) aus der Luft gegriffen.”? Nein, aber sie wollen 
es nicht glauben. Lass sie denn eine Verkündigung gleicher Art 
beibringen, wenn sie die Wahrheit sagen! 
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Die Mekkaner sagten, es gebe keinen Tag des Gerichts. Der Koran:

Koran, Sure 83:1 Wehe denjenigen, die das Maß verkürzen, 
die, wenn sie sich von den Leuten zumessen lassen, volles Maß 
verlangen. Und dann jedoch, wenn sie es ihnen ausmessen oder 
auswägen, verkürzen sie es. Glauben diese nicht, dass sie aufer-
weckt werden an einem großen Tag, an dem die Menschen vor dem 
Herrn der Welten stehen werden? Nein! Wahrlich das Buch der 
Unverschämten ist in Siggin [einem Ort in der Hölle, wo die Taten 
aller Sünder aufgezeichnet sind]. Und was lehrt dich wissen, was 
Siggin ist? (Es ist) ein geschriebenes Buch.

Koran, Sure 83:10 Wehe an jenem Tage den Leugnern, die den 
Tag des Gerichts leugnen! Und es leugnet ihn keiner als ein jeder 
sündhafter übertreter, der, wenn ihm Unsere Verse verlesen werden, 
sagt: „Fabeln der Früheren!” Nein, jedoch das, was sie zu tun 
pflegten, hat auf ihre Herzen Schmutz gelegt. Nein, sie werden an 
jenem Tage gewiss keinen Zugang zu ihrem Herrn haben. Dann 
werden sie wahrlich in der Al-Gahim brennen. Und es wird gespro-
chen werden: „Dies ist es, was ihr zu leugnen pflegtet!”

Koran, Sure 83:18 Nein! Das Buch der Rechtschaffenen ist gewiss 
in Illiyun [Ort im Paradies, wo die Taten der Gerechten verzeichnet 
sind]. Und was lehrt dich wissen, was ’Illiyun ist? (Es ist) ein 
geschriebenes Buch. Die Erwählten (Allahs) werden es sehen.

Koran, Sure 83:22 Wahrlich, die Rechtschaffenen werden in 
Wonne sein. Auf Ruhesitzen werden sie zuschauen. Erkennen wirst 
du auf ihren Gesichtern den Glanz der Seligkeit. Ihnen wird ein 
reiner, versiegelter Trank gegeben, dessen Siegel Moschus ist - und 
um dies mögen die Begehrenden wetteifern. Und es wird ihm von 
Tasnim beigemischt sein: von einer Quelle, aus der die Erwählten 
trinken werden.
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Koran, Sure 83:29 Jene Frevler haben sich über die Gläubigen 
lustig gemacht; und wenn sie an ihnen vorübergingen, blinzelten 
sie einander zu; und wenn sie zu den Ihren zurückkehrten, kehrten 
sie frohlockend zurück; und wenn sie sie sahen, sagten sie: „Das 
sind wahrlich Irrende”, obwohl sie nicht als Hüter über sie gesandt 
worden waren.

Koran, Sure 83:34 Heute aber sind die Gläubigen diejenigen, die 
sich über die Ungläubigen lustig machen; sie schauen von ihren 
Ruhesitzen zu. Hat es sich für die Ungläubigen gelohnt, was sie 
getan haben?

I167 Es kam zu offener Feindschaft in der Stadt. Immer öfter kam es zu Streitig-
keiten, die Diskussionen waren sehr hitzig. Völlige Zwietracht beherrschte die 
Stadt. Der Stamm begann, die neu konvertierten Muslime zu belästigen.

I171 Viele reiche und mächtige Leute, die sich Mohammed nicht beugten, 
erwarben sich ihren Platz im Koran. 

Koran, Sure 96:9 Hast du den gesehen [Abu Jahl], der da verwehrt 
(Unserem) Diener [Mohammed], dass er betet? Hast du gesehen, 
ob er auf dem rechten Weg ist oder zur Gerechtigkeit auffordert? 
Hast du (den) gesehen, der ungläubig ist und sich abwendet? Weiß 
er nicht, dass Allah (ihn) sieht?

Koran, Sure 96:15 Doch nein! Wenn er nicht (davon) ablässt, 
werden Wir ihn gewiss ergreifen bei der Stirnlocke, der lügenden, 
sündigen Stirnlocke. [Ein Zeichen der Schande in der arabischen 
Kultur] So möge er dann seine Mitverschworenen anrufen [die 
anderen Mekkaner]; Wir werden die Höllenwächter herbeirufen. 
Doch nein! Gehorche ihm nicht und wirf dich in Anbetung nieder 
und nahe dich (Allah).

Koran, Sure 111:1 Zugrunde gehen sollen die Hände Abu Lahabs 
[Mohammeds Onkel, ein Gegner]! Und (auch er selbst) soll 
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zugrunde gehen! Nichts soll ihm sein Vermögen nützen, noch das, 
was er erworben hat; er wird in einem flammenden Feuer brennen, 
und seine Frau wird das Brennholz tragen. Um ihren Hals ist ein 
Strick aus Palmfasern.

I178 Durch günstige Umstände fühlten die Araber aus Medina sich sehr zu 
Mohammeds Botschaft hingezogen. Da die Hälfte der Einwohnerschaft aus 
Juden bestand, waren die medinensischen Araber es gewohnt, vom einen Gott 
zu sprechen. 


