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Thronvers: Sure 2 : 255 (Übers. Rückert) 

 

Gott, außer ihm kein Gott! 

Er, der Lebendige, Beständige, 

ihn fasste weder Schlaf noch Schlummer, 

sein ist, was da im Himmel ist und was auf Erden; 

Wer leget Fürsprach bei ihm ein, 

Als er erlaubt es denn? Er weiß 

Was vor ist und was hinter ihnen, 

Doch sie umfassen nichts von seinem Wissen, 

Als was er will. Es füllt sein Thron  

Die Weite Himmels und der Erde, 

Und ihn beschwert´s nicht, beide zu behüten. 

Er ist der Hohe, Große. 

 

Beginn der Offenbarung: Sure 96 : 1-5 (Übers. Paret) 

 

„Trag vor im Namen deines Herrn, der erschaffen hat, den Menschen aus einem Embryo erschaffen 

hat! Trag vor! Dein höchst edelmütiger Herr ist es ja, der den Gebrauch des Schreibrohrs gelehrt hat, 

den Menschen gelehrt hat, was er nicht wusste.“ 

 

Sure 1: Al-Fatiha  - „Die Eröffnende“ (Übers. Bobzin) 

 

Im Namen Gottes, des Erbarmers, des Barmherzigen. 

Lobpreis sei Gott, dem Herrn der Weltbewohner, dem Erbarmer, dem Barmherzigen, dem Herrscher 

des Gerichtstags! Dir dienen wir, dich rufen wir um Hilfe an. Leite uns den rechten Weg, den Weg 

derer, denen du gnädig bist, nicht derer, über die gezürnt wird, noch derer, welche irregehen. 

 

Prophetentradition: Sure 33 : 7 (Übers.  Bobzin)  

 

Und als wir von den Propheten ihre Verpflichtung entgegennahmen, nämlich von dir, von Noah, von 

Abraham, von Mose und von Jesus, dem Sohn der Maria, da nahmen wir sie als eine ganz feste 

Verpflichtung entgegen. 

 

 

 

 



 „Katechismus“: Sure 4 : 136 (Übers. Bobzin) 

 

O ihr, die ihr glaubt! Glaubt an Gott und seinen Gesandten und an das Buch, das er auf ihn 

herabgesandt, und an das Buch, das er zuvor herabgesandt. Denn wer an Gott nicht glaubt und seine 

Engel, der seine Bücher, seine Gesandten und den Jüngsten Tag, der ist schon sehr weit abgeirrt. 

 

Armut-Reichtum: Sure 90 : 13-20 (Übers. Bobzin) 

 

Freilassung eines Sklaven oder dass man Speise gibt an einem Hungertag an eine nahverwandte 

Waise oder an einen Armen in Bedürftigkeit – dann einer derer ist, die glauben und sich ermuntern 

gegenseitig zu Geduld und zu Erbarmen – das sind „die zur Rechten“. Die aber nicht an unsere 

Zeichen glauben, das sind „die zur Linken“. Sie sind vom Feuer ganz umschlossen. 

 

Koranische Ethik: Sure 17 : 22-39 (Übers. Bobzin) 

 

Setze neben Gott nicht einen anderen Gott! Du sitzt sonst da, getadelt und verlassen. Beschlossen 

hat dein Herr, dass ihr ihm allein dienen sollt und dass ihr eure Eltern gut behandelt. Wenn sie alt 

geworden sind bei dir, gleichviel ob einer oder beide, so sag nicht „Pfui“ zu ihnen, und fahre sie nicht 

an! Gebrauche ihnen gegenüber nur edle Worte. Und senke über sie herab die Fittiche der Demut, 

aus Erbarmen, und sprich. „Mein Herr! Erbarme dich ihrer, so wie sie mich von klein an aufgezogen!“ 

Was ihr in euren Seelen hegt, weiß euer Herr sehr wohl. Wenn ihr rechtschaffen seid, wird er bereit 

sein, denen die sich zu ihm kehren, zu vergeben. Gewähre dem Verwandten sein Recht, ebenso dem 

Armen und dem „Sohn des Weges“! Und du sollst nicht verschwenden. Denn die Verschwender sind 

die Brüder der Satane. Undankbar war Satan seinem Herrn gegenüber. Wendest du dich von ihnen 

ab, im Streben nach Barmherzigkeit von deinem Herrn, die du erhoffst, gebrauche ihnen gegenüber 

nur verheißungsvolle Worte! Sei nicht knauserig, doch öffne deine Hand auch nicht zu weit! Du sitzt 

sonst da, getadelt und verarmt. Siehe, dein Herr teilt den Lebensunterhalt reichlich aus, an wen er 

will, und teilt ihn maßvoll aus. Siehe, er ist vertraut mit seinen Knechten und schaut auf sie. Tötet 

eure Kinder nicht aus Furcht vor Armut! Denn wir versorgen sie und euch. Sie zu töten ist wahrlich 

eine schwere Sünde. Naht euch nicht der Unzucht! Das ist etwas Schändliches – was für ein 

schlimmer Weg! Und tötet keinen, den Gott zu töten verboten hat – es sei denn, rechtens! Wenn 

jemand unrechtmäßig getötet ist, so geben wir die Vollmacht seinem Stellvertreter, doch 

überschreite er im Töten nicht das Maß! Ihm ist ja schon geholfen. Vergreift euch nicht am Gut der 

Waise – es sei denn, dass es gutem Zweck dient -, bis dass sie ihre Reife erreicht hat! Haltet ein, was 

ihr versprecht! Denn das Versprochene wird eingefordert. Wenn ihr zumesst, haltet ein das Maß und 

wiegt mit rechter Waage! Denn das ist gut und führt zum besten Ziel. Folge dem nicht nach, wovon 

du gar nichts weißt; denn Ohren, Augen, Herz, nach allem diesen wird dereinst gefragt. Gehe nicht 

einher auf Erden voller Überschwang; du kannst die Erde nicht durchqueren und kannst, in ihrer 

Höhe, die Berge nicht erreichen. All dieses Böse ist verhasst bei deinem Herrn. Das ist von dem, was 

dir dein Herr an Weisheit eingegeben hat. Und setze neben Gott nicht einen anderen Gott! Denn 

dann wirst du in die Hölle geworfen, gescholten und verstoßen. 

 

Stellung der Frau: Sure 4 : 34 (Übers.  Heine) 

 

Die Männer haben Vollmacht und Verantwortung gegenüber den Frauen, weil Gott die einen vor den 

anderen bevorzugt hat und weil sie von ihrem Vermögen (für die Frauen) ausgeben. […] Ermahnt 



diejenigen unter ihnen, von denen ihr Widerspenstigkeit befürchtet, und entfernt euch von ihnen in 

den Schlafgemächern und schlagt sie. Wenn sie euch gehorchen, dann wendet nichts weiter gegen 

sie an. 

 

Die Frau als Zeugin: Sure 2 : 282 (Übers. Bobzin) 

 

Nehmt zwei eurer Männer euch zu Zeugen! Wenn zwei Männer nicht vorhanden sind, dann einen 

Mann und zwei Frauen, von solchen, die euch als Zeugen tauglich dünken: Irrt eine von den beiden, 

dass sie die andere erinnern kann. 

 

Kopftuch: Sure 33 : 59 (Übers. Heine) 

 

O Prophet, sage deinen Gattinen und deinen Töchtern und den Frauen der Gläubigen, sie sollen 

etwas von ihrem Überwurf über sich herunter ziehen. Das bewirkt eher, dass sie erkannt werden und 

dass sie nicht belästigt werden. Und Gott ist voller Vergebung und barmherzig. 

 

Vielehe: Sure 4 : 3 (Übers.  Heine) 

 

Und wenn ihr fürchtet, gegenüber den Waisen nicht gerecht zu sein, dann heiratet, was euch an 

Frauen beliebt, zwei, drei und vier. Wenn ihr aber fürchtet, sie nicht gleich zu behandeln, dann nur 

eine, oder was eure rechte Hand (an Sklavinnen) besitzt. Das bewirkt eher, dass ihr euch vor 

Ungerechtigkeit bewahrt. 

 

 Muslime und Christen 

 

2 : 256 (Übers. Bobzin): Kein Zwang ist in der Religion. 

 

60 : 8-9 (Übers. Bobzin): Gott verbietet euch nicht, freundlich zu sein zu denen, die euch nicht der 

Religion wegen bekämpften und nicht aus euren Häusern vertrieben, und sie gerecht zu behandeln. 

Siehe, Gott liebt die, die gerecht handeln. Gott verbietet euch nur, die zum Freund zu nehmen, die 

euch wegen eurer Religion bekämpften und euch aus euren Häusern vertrieben und anderen bei 

eurer Vertreibung halfen. Wer sich sie zum Freund nimmt, der gehört zu den Frevlern. 

 

3 : 113-115 (Übers. Paret): Sie sind (aber) nicht (alle) gleich. Unter den Leuten der Schrift gibt es 

(auch) eine Gemeinschaft, die (andächtig im Gebet) steht, (Leute) die zu (gewissen) Zeiten der Nacht 

die Verse Gottes verlesen und sich dabei niederwerfen. Sie glauben an Gott und den jüngsten Tag, 

gebieten, was recht ist, verbieten, was verwerflich ist, und wetteifern (im Streben) nach den guten 

Dingen. Die gehören (dereinst?) zu den Rechtschaffenen. Für das, was sie an Gutem tun, werden sie 

(dereinst) nicht Undank ernten. Und Gott weiß Bescheid über die, die (ihn) fürchten. 

 

 


