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1. Zur Ausgangssituation 

Mit Bibel und Koran nehmen wir sehr unterschiedliche Werke in den Blick. Bei den meis-
ten theologischen Themen ist uns ein schlichter Vergleich verwehrt; denn die Beziehun-
gen, aus dem sich jeweils die Bedeutungen ergeben, sind da und dort gar zu verschieden 
angelegt. Haben wir auf der einen Seite – beim Koran – ein Buch, das trotz all seiner for-
malen und thematischen Vielfalt erstaunlich geschlossenen und homogen ist, so steht 
dem die Bibel als ein Werk gegenüber mit schriftlichen Zeugnissen aus etwa 1000 Jahren, 
mit Traditionen, die teilweise von ungewisser Herkunft sind und in unermessliche Zeiten 
zurückreichen, ein Ergebnis langer Erfahrungs- und Überlieferungswege, mit vielfältigen, 
auch gegensätzlichen Aussagen über Gott und die Menschen, Aussagen, die eine Syste-
matisierung immer wieder erschweren, sich ihr gar entziehen.  

Hinzu kommen die hermeneutischen Schwierigkeiten einer interreligiösen Lektüre. Der 
christliche Theologe, der sich dem Koran zuwendet, steht immer in der Gefahr, dass er mit 
seinen Verständnisvoraussetzungen – mit den Richtungen seiner Aufmerksamkeit, mit 
seinen Assoziationen, thematischen Vernetzungen und Bewertungen – in die Texte Be-
deutungen einträgt, die sie für muslimische Leser nicht haben. Doch macht dies die Lektü-
re nicht nur schwierig; es ist ihre anregende Ausgangssituation. Sich auf sie einzulassen 
muss auch aus islamischer Sicht legitim sein; denn der Koran will seinem eigenen An-
spruch nach ein universal ansprechendes, herausforderndes und verpflichtendes Buch 
sein, also auch für Menschen, die nicht schon im islamischen Glauben und in islamischer 
Kultur zu Hause sind. Damit kann für ein rechtes Verständnis dieses Buchs nicht schon 
die Teilnahme an der muslimischen Lebens- und Lesegemeinschaft vorausgesetzt wer-
den. Die Frage, wie Nichtmuslime den Koran lesen können und faktisch lesen, muss des-
halb auch Muslime bewegen.1

Beide Gesichtspunkte – der schon literarisch unterschiedliche Charakter von Bibel und 
Koran einerseits und die verschiedenen Lesebedingungen andererseits – lassen es nicht 
zu, dass sich der christliche Theologe dem einen wie dem anderen Buch in gleicher Weise 
zuwendet, in einem schön symmetrisch angelegten Vergleich. Es werden im folgenden 
aber auch nicht, wie man vielleicht erwarten könnte, die biblischen Perspektiven, da sie 
doch dem christlichen Leser vertrauter sind, im Vordergrund stehen, sondern gerade die 

                                            
* Erstveröffentlichung in: Verantwortung und Schuld – Zur Anthropologie von Koran und Bibel, in: Jahrbuch 
für Religionswissenschaft und Theologie der Religionen 7/8, 1999/2000, 96–114; für die Online-Publikation 
geringfügig geändert. 
1 Mit den besonderen Lesebedingungen dieses Buchs befaßt sich meine Studie „Der Koran. Zugänge und 
Lesarten“, Darmstadt 1999. 
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des Koran – oder genauer gesagt: die Perspektiven des Koran nach einer christlich-
theologischen, von der Bibel herkommenden Lektüre. Dies wird der hermeneutischen Si-
tuation am ehesten gerecht. 

2. Der von Gott angesprochene Mensch 

Allen einzelnen anthropologischen Themen des Koran voraus ist sein grundsätzlicher 
Charakter als Anrede zu sehen, die den Hörer beansprucht:  

Er ist die Herabsendung vom Herrn aller Welt.  
Der vertrauenswürdige Geist hat ihn herabgebracht 
auf dein Herz, damit du (Mohammed) zu den Warnern gehörst,  
in deutlicher arabischer Sprache. (26,192–195)2

Die Kommunikationssituation, die der Koran schafft, ist bereits ein fundamentales Element 
muslimischer Anthropologie.3  

Heilige Schrift wäre auch anders denkbar und ist religionsgeschichtlich auch anders ge-
geben: etwa als Besinnung des Menschen auf sich selbst (so nicht nur in den Zeugnissen 
der fernöstlichen Religionen, sondern etwa auch in der biblischen Weisheitsliteratur): Die 
Wahrheit „geht auf“, „leuchtet ein“. Im Koran aber kommt das Wort auf den Menschen zu, 
vielfach formal ausdrücklich als Gottes Rede, die Gehör verlangt, der sich die Angespro-
chenen nicht entziehen dürften, die sie vor Entscheidung stellt:  

Wir haben ihnen das Wort übermittelt. Vielleicht lassen sie sich mahnen.. (28,51) 

Die Menschen sind von Gott her in „Verpflichtung“ (ʿahd und mītāq) genommen. Deutsche 
Übersetzungen sprechen in diesem Zusammenhang gelegentlich nach biblischer Weise 
von einem „Bund“. Dies ist irreführend, da sich das biblische Wort in seinen Kontexten auf 
ein Gemeinschaftsverhältnis von Gott und Mensch bezieht, wie es der Koran nicht kennt. 
Aber dennoch betont auch er die Wechselseitigkeit der Beziehung; auch Gott verpflichtet 
sich seinerseits mit seinem Wort im Koran den Menschen: 

Gedenkt meiner, dann gedenke ich euer! (2,152) 

Erfüllt eure Verpflichtung mir gegenüber, dann erfülle ich meine euch gegenüber. 
(2,40) 

Euer Herr hat sich selbst Barmherzigkeit vorgeschrieben. (6,54) 
Damit verweist Gott bei seinen Forderungen zugleich auf 

Ein Versprechen in Wahrheit, das ihm obliegt … Wer erfüllt seine Verpflichtung treuer 
als Gott?  So freut euch über den Handel, den ihr abgeschlossen habt. (9,111) 

Die sittliche und religiöse Beanspruchung des Menschen hat von Gott her einen funda-
mental kommunikativen Charakter. Das fordernde Wort ist zugleich eines, das den Hören-
den würdigt: Gott wendet sich dem Menschen zu, wählt dessen Sprache, appelliert an sein 

                                            
2 Bei den Koranzitaten wird jeweils nur eine Stelle angegeben, auch wenn im folgenden oft die Angabe zahl-
reicher Parallelstellen und Varianten naheläge. 
3 Vgl. Toshihiko Izutsu, God and Man in the Koran. Semantics of Koranic Weltanschauung, Tokio 1964, 133–
150: Communicative Relation between God and Man – Non-linguistic Communication; 151–197: Communi-
cative Relation between God and Man – Linguistic Communication. 
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verantwortliches Verständnis und äußert sich dabei selbst als einer, der sich in Freiheit 
bindet. Mit der bloßen Alternative einer „theonomen“ oder „autonomen“ Moral wäre die re-
ligiös-ethische Grundstruktur des Koran ebenso wie die der Bibel nicht hinreichend zu be-
greifen. Dass die Forderungen von Gott ausgehen, dass er den Menschen „Herr“ ist, dass 
ihr Hören auch „Gehorsam“ sein soll, ist unbestreitbar; und doch steht schon das Medium 
der Sprache einem bloßen Herrschaftsverhältnis entgegen. Die eindringlich appellativen 
Formeln, die den Koran durchziehen, sind dafür bezeichnende Symptome: 

Versteht ihr denn nicht? (2,44) 
Lasst ihr euch denn nicht mahnen? (6,80) 
Was meint ihr …? 
Hört ihr denn nicht? … 
Seht ihr denn nicht? (28,71f) 

usw. In zwischenmenschlichen Beziehungen brächte eine solche Sprache nicht nur den 
Ernst und die Dringlichkeit der Sache zum Ausdruck, sondern auch die begrenzte Macht, 
gar die Hilflosigkeit und Ängstlichkeit dessen, der so spricht. Gewiss soll Gott nicht derart 
gesehen werden; dies schärft der Koran in anderer Rede ein. Dennoch sind diese rhetori-
schen Formeln für die Anthropologie des Koran, für sein Verständnis des Menschen vor 
Gott, aufschlussreich. Die sprachliche Gestalt der Gottesrede zeigt einen Entscheidungs-
raum an, der nicht von Gott beherrscht wird – auch wenn manche Aussagen des Koran 
dem entgegenstehen und die Theologie bei ihren Systematisierungen damit nicht zurecht-
kommt. 

3. Gottes Allmacht und die Verantwortlichkeit der Menschen  

Freilich muss auch für den Koran (wie für jede monotheistische Religion) letztlich Gott al-
lein derjenige sein, der die Ereignisse und Verhältnisse der Welt bestimmt – bis hin zum 
Handeln der Menschen. Wie dabei dennoch Freiheit gegeben sein soll, ist ein theologisch 
nicht auflösbares Problem, für den jüdischen und christlichen Glauben nicht weniger als 
für den muslimischen. Einerseits lesen wir, dass diejenigen Unrecht haben, die Gott nur 
das Gute zuschreiben wollen, dem Propheten aber das Schlechte; denn:  

Alles ist von Gott. (4,78) 
Aber andererseits sagt schon der nächste Vers in veränderter Sicht: 

Was dich an Gutem trifft, ist von Gott. Was dich aber an Schlechtem trifft, ist von dir 
selbst. (4,79) 

Im ersten Fall geht es darum, die Allursächlichkeit Gottes zu betonen. Dies ist die Sicht 
des Vertrauens: dass die Geschicke der Welt und des Lebens letztlich nicht vom Können 
und Wollen der Menschen abhängen. Im selben Sinn lesen wir in der Bibel das anstößige 
Wort Gottes: „Ich bilde Licht und schaffe Dunkel; ich wirke Heil und schaffe Unheil. Ich, der 
Herr, bewirke dies alles.“ (Jes 45,7)4 Konsequent ordnet Paulus selbst das sittliche Ver-

                                            
4 Vgl. Walter Groß, Das Negative in Schöpfung und Geschichte: YHWH hat auch Finsternis und Unheil er-
schaffen (Jes 45,7), in: Ders. / Karl-Josef Kuschel (Hg.), »Ich schaffe Finsternis und Unheil!« Ist Gott verant-
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mögen der Menschen der uneingeschränkten Verfügungsmacht Gottes unter: „Er erbarmt 
sich also, wessen er will, und verstockt, wen er will.“ (Röm 9,18). Und gleicherweise tut 
dies der Koran: 

Gott leitet irre, wen er will, und führt, wen er will. (35,8) 
Hier wie dort hat Gott als Schöpfer die Welt nicht nur einmal in Gang gesetzt, sondern er 
behält sie ganz und gar in seiner Verfügung, so dass er auch das Wirken der Menschen 
übergreift – 

da doch Gott euch erschaffen hat und das, was ihr tut. (37,96) 
Zugleich ist der Koran aber – wiederum wie die Bibel – durch und durch ein Buch der Im-
perative. Gott mutet den Menschen Freiheit und Entscheidung zu.5 Dabei erscheint er 
selbst als Reagierender: 

Seid nicht wie die, die Gott vergaßen und die er dann sich selbst vergessen ließ. Das 
sind die Frevler. (59,19) 

Dies ist die Sicht des Handelns und der Verantwortung: dass niemand sich dem entziehen 
soll, was von ihm gefordert ist, und niemand das Böse, das er getan hat, anderen anlasten 
darf. 

Damit man aber schließlich nicht dem Eindruck erliege, als würde so Gott vom Verhal-
ten der Menschen – gerade derer, die Böses tun – abhängig und seine Allursächlichkeit 
verlieren, setzt der Koran dem wiederum die Feststellung entgegen: 

Wenn Gott gewollt hätte, hätten sie es nicht getan. (6,137) 
Diese Aussagen können aus ihrer Gegensätzlichkeit prinzipiell nicht herausgeholt werden. 
Theologiegeschichtlich hat dies (im Islam wie im Christentum) zur Folge, dass in bestimm-
ten Phasen das Moment der menschlichen Freiheit, in anderen das der göttlichen Prädes-
tination überwiegt. Aber keine Perspektive kann die andere integrieren. Dies lässt sich im 
Blick auf die Unergründlichkeit des Verhältnisses von Gott und Welt theologisch rechtferti-
gen; doch wiegt die Konsequenz schwer: Der monotheistische Glaube ist prinzipiell nicht 
in der Lage, Gott und Welt stimmig zusammenzudenken. Damit bleibt er unaufhebbar reli-
gionskritischen Einwänden ausgesetzt. Demgegenüber muss die auf christlicher Seite ver-
breitete Kontroverse, ob „der Gott des Islam“ mit der Betonung seiner Allmacht für 
menschliche Freiheit noch hinreichend Raum lasse oder den religiösen Fatalismus förde-
re6, als ein oberflächlicher Streit um Nuancen erscheinen. Die Wahrnehmung der anderen 
Religion könnte statt dessen die Verlegenheit auch des eigenen Glaubens deutlicher vor 
Augen stellen.  
                                                                                                                                                 
wortlich für das Übel?, Mainz 21995, 34–46; Ders., »Trifft ein Unglück die Stadt, und der Herr war nicht am 
Werk?«, in: Gotthard Fuchs (Hg.), Angesichts des Leids an Gott glauben? Zur Theologie der Klage, Frank-
furt a. M. 1996, 83–100. 
5 Zur heutigen islamischen Diskussion unter Beachtung der politischen Konsequenzen vgl. die aufschluss-
reiche Studie von Rotraud Wielandt, Menschenwürde und Freiheit in der Reflexion zeitgenössischer musli-
mischer Denker, in: Johannes Schwartländer (Hg.), Freiheit der Religion. Christentum und Islam unter dem 
Anspruch der Menschenrechte, Mainz 1993, 179–209. 
6 Vgl. als eine Stimme unter einer Legion ähnlicher Ernst Troeltsch, der „von dem finsteren fatalistischen 
Willkürwillen“des islamischen Gottes spricht (Die Absolutheit des Christentums und die Religionsgeschichte 
[1902], Gütersloh 21985, 115.)  
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4. Die unveränderliche Grundordnung 

Allen einzelnen Forderungen, allen Appellen zur Verantwortung voraus liegt für den Koran 
die Szene, in der Gott die Menschen zur Entscheidung ruft und sie sich zu ihm als ihrem 
Herrn bekennen.  

Als dein Herr aus den Kindern Adams, aus ihrem Rücken, ihre Nachkommen nahm 
und sie gegen sich selbst zeugen ließ. 

„Bin ich nicht euer Herr?“ 
Sie sagten:  

„Doch, wir bezeugen es.“  
Damit ihr am Tag der Auferstehung nicht sagt:  

„Darauf haben wir nicht geachtet“,  
oder:  
„Früher gaben unsere Väter (Gott) jemanden zur Seite, und wir sind ihre Nachkom-
men. …“  (7,172f) 

Es kann hier dahingestellt bleiben, ob diese Szene schon vor der irdischen Existenz der 
Menschen, vor ihrer Zeugung und Geburt, anzusetzen ist, wie die islamische Tradition 
weithin meint, oder als ein grundlegendes Ereignis des irdischen Lebens, wie viele islami-
sche Kommentatoren auch annehmen.7 Auf jeden Fall sollen die religiös-ethischen Ent-
scheidungen, vor die sich die Menschen in den zahlreichen und verschiedenen Situatio-
nen ihres Lebens gestellt sehen, zurückgeführt werden auf eine Ur-Entscheidung, die aller 
geschichtlichen und biographischen Zufälligkeit entkleidet ist. Der Ruf zur Verantwortung 
wie die geforderte Antwort sind nach dieser Sicht im Grund jederzeit und universal iden-
tisch. Jeder müsste sich und seine Verpflichtung begreifen können 

gemäß der Natur, in der Gott die Menschen erschaffen hat! Bei Gottes Schöpfung 
gibt es keine Änderung. Das ist die rechte Religion. (30,30) 

Soweit der Mensch dem entspricht – wo und wann auch immer –, realisiert er den „Islām“, 
d.h. die „Hinwendung“ zu Gott, die „Gottergebenheit“; er ist „Muslim“ aus ursprünglich ei-
gener Innerlichkeit. Nur im Ansatz ist diese Überzeugung vergleichbar mit der christlichen 
Lehre von der „anima naturaliter christiana“8. Dieses Wort stammt von dem frühchristli-
chen Theologen Tertullian (gest. nach 220) und meint in allen Variationen seines Ver-
ständnisses doch nur eine „Anlage“ oder „Grundlegung“ christlicher Orientierung im Men-
schen, eine „Offenheit“ für die Wahrheit des Glaubens, eine „Ausrichtung“ auf sie hin, nie 
aber meint sie, dass das Verhältnis des Menschen zu Gott von Schöpfung an im Grund 
immer ein und dasselbe bleibe. Nach christlichem Verständnis lässt sich die Wirklichkeit 
des Menschen nicht als übergeschichtliches Wesen begreifen; sie wird in der Geschichte 
entscheidend neu qualifiziert. Die von der Schöpfung her gegebene Realität wird über-
schritten. 

                                            
7 Vgl. Richard Gramlich, Der Urvertrag in der Koranauslegung (zu Sure 7,172–173), in: Der Islam 60, 1983, 
205–230. 
8 Vgl. Klaus Kienzler, Anima naturaliter christiana, in: LThK3 1, 680f. 
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Dass der Mensch Gottes Wort erfährt, heißt für den Koran immer: dass er zurückgeru-
fen wird in das Verhältnis, in die Verpflichtung und Verantwortung, die ihm von Anfang an 
zukommt. Dementsprechend hat der Koran keinen neuen Grund zu legen, nicht über das 
hinauszuführen, was prinzipiell schon immer gegeben war. Keine der prophetischen Of-
fenbarungen ist inhaltlich oder im Rang einer anderen überlegen. In diesem Sinn wird Mo-
hammed eingeschärft: 

Es wird dir nur gesagt, was den Gesandten schon vor dir gesagt wurde. (41,43) 
Sag:  

„Ich bin keine Neuheit unter den Gesandten. …“ (46,9) 
Sagt:  

„Wir glauben an Gott, an das, was zu uns, zu Abraham, Ismael, Isaak, Jakob 
und den Stämmen herabgesandt, was Mose und Jesus gegeben wurde, was 
den Propheten gegeben wurde von ihrem Herrn. Wir machen bei keinem von 
ihnen einen Unterschied. Wir sind ihm (Gott) ergeben.“  (2,136) 

Allein dass durch Mohammeds tatkräftige Verkündigung die Perspektive einer geeinten 
Menschheit eröffnet wird, lässt ihn nach muslimischem Glauben aus denen herausragen, 
die ihm vorhergingen und nur zu ihren begrenzten Gemeinschaften gesandt waren. Dar-
über hinaus hat Offenbarung nach muslimischem Verständnis einen ausgesprochen un-
dramatischen Charakter; denn es geht ihr um das ständig Gleiche und deshalb eigentlich 
auch Selbstverständliche: die rechte Lebensordnung der Menschen in der Anerkennung 
des einen Gottes. Hier kommt auf die Menschen nichts wesentlich Neues zu, wird ihnen 
keine größere Wirklichkeit eröffnet.  

Deshalb kann der Koran bei der Aufzählung von Gottes Schriften zunächst schlicht als 
eine unter anderen genannt werden; denn Gottes Verheißung, auf die sich die Menschen 
einlassen sollen, wird gleichermaßen verbürgt  

als Wahrheit … in der Tora, im Evangelium und im Koran. (9,111) 
So kann der Koran als eine Sache angesprochen werden, die es schon längst vor Mo-
hammed gab; denn: 

Er ist in den Schriften der Früheren. (26,196) 
In ganz anderer Weise beziehen sich dagegen die biblischen Schriften auf das Neue. Wie 
der Psalmist aufruft: „Singt dem Herrn ein neues Lied!“ (96,1 – die Redeweise kehrt im 
Psalter und andernorts in formelhaften Variationen wieder), so sagt Gott beim Propheten 
Jesaja, genauer gesagt: bei dem anonymen Propheten des 6. Jahrhunderts, der die Rück-
kehr der Israeliten aus der babylonischen Gefangenschaft verkündet: „Seht, jetzt mache 
ich Neues.“ (43,19). Das Buch der Weisheit erinnert sich des Exodus aus Ägypten mit den 
Worten: „Die ganze Schöpfung wurde in ihrer Art von Grund auf neugestaltet.“ (Weish 
19,6). Für die Zukunft sagt der Prophet Jeremia an, dass Gott „einen neuen Bund schlie-
ßen werde, nicht wie der Bund war, den ich mit ihren Vätern geschlossen habe …“ 
(31,31f). In der Linie solcher Formulierung schreibt Paulus: „Wenn also jemand in Christus 
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ist, dann ist er neue Schöpfung: Das Alte ist vergangen; siehe, Neues ist geworden.“ 
(2 Kor 5,17; vgl. Gal 6,15).9

Nur äußerlich gleichlautend spricht auch der Koran von Gottes „neuer Schöpfung“ (z.B. 
13,5); denn für ihn bedeutet dies: „die zweite Schöpfung“ (53,47) am Jüngsten Tag, in der 
Gott den Machterweis seiner „ersten Schöpfung“ (z.B. 21,104) wiederholt. Hier ist die Be-
deutung eine wesentlich andere als in den biblischen Schriften. 

Für den Koran sind die Grundstrukturen menschlicher Welt, auch die der sittlichen Ord-
nung, wie schon gehört, unveränderlich:  

Bei Gottes Schöpfung gibt es keine Änderung. (30,30) 
Die Welt hat ihre naturale, soziale und individuell-moralische Grundordnung ein für allemal 
erhalten. Damit ist sie den Menschen einerseits durch Gottes Zuverlässigkeit als stabil und 
dauerhaft verbürgt, ihnen andererseits durch Gottes Autorität als verpflichtende Norm ih-
res eigenen Handelns vorgeschrieben. Mehrfach betont der Koran: 

Du wirst in Gottes Verfahren keine Änderung finden und keinen Wandel. (35,43) 
Im Arabischen ist hier die Rede von Gottes „Sunna“. Dieses Wort wird später zum Fach-
begriff für die normative prophetische „Überlieferung“.  

Dass Gottes „Verfahren“ immer dieselben bleiben, wird im Koran vor allem als Drohung 
gegenüber den verwerflichen Menschen betont. Sie halten sich nicht an Gottes beständige 
Ordnung und bewirken damit selbst ihren Ruin ; denn: 

Gott ändert die Verhältnisse eines Volkes nicht, bis es selbst sie ändert. (13,11) 
Diesen Satz finden wir heutzutage von Muslimen immer wieder im positiven Sinn zitiert: 

Die Menschen müssten selbst ihre Verhältnisse zum Besseren wenden, damit auch Gott 
sie zum Besseren wendet. Dies gibt guten Sinn; doch der Koran denkt an Änderungen 
zum Schlechten hin:  

Denn Gott ändert nie seine Gnade (d.h. nimmt sie nicht zurück), die er einem Volk 
geschenkt hat, bis es selbst seine Verhältnisse ändert (und das heißt: sie verdirbt). 
(8,53) 

Die Verantwortung des Menschen müsste also auf die Einhaltung der stets gleichen 
Grundordnung gerichtet sein. Deshalb werden die Gläubigen gerühmt: 

Sie haben nichts geändert. (33,23) 
Dem steht jedoch das Sinnen des Satans entgegen: Er will Menschen dazu verführen, 
dass sie 

Gottes Schöpfung ändern. (4,119) 
Und obwohl dies prinzipiell nicht möglich ist, erreicht er nach dem Koran doch mehr als 
nur individuelles Fehlverhalten. 

                                            
9 Vgl. Johannes Behm, kainós [usw.], in: ThWNT 3, 456; Claus Westermann, ḥādāš neu, in: ThHAT 1, 524–
530. 
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5. Die sozialen Folgen menschlicher Schuld 

Die Botschaft Mohammeds war von Anfang an wie die der Propheten vor ihm darauf aus-
gerichtet, den Menschen ihre unmittelbare Verantwortung für die bei ihnen herrschenden 
Verhältnisse vor Augen zu stellen. Unter der Androhung des Gerichts rief der Prophet die 
Bewohner der Handelsstadt Mekka auf, die Maßstäbe ihres Lebens, vor allem ihr Verhal-
ten gegenüber den Ohnmächtigen zu korrigieren. So sagt uns etwa die 107. Sure (die den 
Namen „al-māʿūn“ – „Die Unterstützung“ – trägt) in wenigen eindrucksvollen Worten:  

Was meinst du von dem, der das Gericht leugnet?  
Das ist der, der die Waise zurückstößt  
und nicht zur Speisung des Armen anhält.  
Weh den Betenden,  
die bei ihrem Gebet achtlos sind,  
nur gesehen werden wollen  
und Unterstützung verwehren!  

Die rau egoistische, von den Interessen des wirtschaftlichen Vorteils beherrschte Realität 
steht dem Willen Gottes entgegen:  

Nein, aber nein, ihr seid nicht hochherzig zur Waise 
und haltet nicht zur Speisung des Armen an. 
ihr verzehrt das Erbe ganz und gar 
Ihr verzehrt das Erbe ganz und gar 
und liebt das Vermögen heiß und innig.  (89,17–20) 
Weh denen, die das Maß mindern,  
die, wenn sie sich von den Menschen zumessen lassen, volles Maß wollen,  
die aber, wenn sie ihnen zumessen oder abwägen, weniger geben!  
Rechnen die nicht damit, dass sie auferweckt werden 
zu einem mächtigen Tag, 
am Tag, da die Menschen vor dem Herrn aller Welt stehen? (83,1–6) 

Das Unheil dieser Welt ist also genau dort auszumachen, wo Menschen sich offensichtlich 
entgegen den Weisungen Gottes gemeinschaftswidrig verhalten. Dass sie es selbst nicht 
wahrhaben wollen, mindert nicht ihre Verantwortung, sondern lässt ihr Meinen und Han-
deln nur um so widersprüchlicher erscheinen:  

Wenn man zu ihnen sagt:  
„Stiftet nicht Unheil auf der Erde!“,  

sagen sie:  
„Wir stiften nur Heil.“  

Sie sind doch Unheilstifter. Aber sie merken es nicht.  (2,11f)  
Es gibt massiv Unheil, aber für den Koran nicht als eine überindividuelle Macht, nicht als 
strukturelle Vorgabe, nicht als anthropologische Determinante, nicht als „Erbsünde“, son-
dern als den Tätern deutlich zurechenbare Vergehen – zurechenbar jetzt in der Sozialkritik 
und am Jüngsten Tag bei der Konsequenz des Gerichts:  
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Dann wird jedem ausbezahlt, was er erworben hat.  
Ihnen wird nicht Unrecht getan. (2,281)  

Wer dann Gutes getan hat im Gewicht eines Stäubchens, sieht es,  
und wer Schlechtes getan hat im Gewicht eines Stäubchens, sieht es.. (99,7f)  

Hier bleibt kein Raum mehr, dass einer für den anderen eintreten könnte; jeder muss für 
seine Sache selbst einstehen:  

Hütet euch vor einem Tag, da niemand etwas für einen anderen erstattet, keine Für-
sprache von jemandem angenommen, kein Lösegeld genommen und niemandem 
geholfen wird! (2,48) 
… an dem weder ein Vater etwas für sein Kind erstattet noch ein Kind für seinen Va-
ter. (31,33) 

Generell lautet der entsprechende Grundsatz:  
Jeder begeht Unrecht nur zu seinem Schaden. Niemand, der Last trägt, trägt die ei-
nes anderen. (6,164)  

Gelegentlich zitieren muslimische Theologen dieses Wort ausdrücklich gegen den christli-
chen Erlösungsglauben.10

In solcher pragmatischen Zurechnung des Guten und Bösen an konkrete Täter hat der 
Koran einen deutlich appellativ-erzieherischen Charakter. Dementsprechend finden wir in 
ihm auch das antike paränetische Bild von den „zwei Wegen“ (90,10), vor die jeder 
Mensch in seiner Lebenswahl gestellt wird: Nur wenn er den steilen und beschwerlichen 
einschlägt, kann er an sein rechtes Ziel kommen. Damit diese Metapher aber nicht bloß 
eine vage Mahnung bleibt, wird ihr gleich noch im katechismusartigen Frage-Antwort-
Schema die konkretisierende Deutung beigefügt:  

Woher willst du wissen, was der steile Weg ist? 
Die Befreiung eines Sklaven  
oder an einem Tag der Hungersnot die Speisung  
einer verwandten Waise 
oder eines Armen, der im Elend ist,  
dann dass man zu denen gehört, die glauben, einander zur Standhaftigkeit mahnen 
und zur Barmherzigkeit. (90,12-17) 

Die Frage legt scheinbar nahe, dass die Hörer erst noch darüber informiert werden müss-
ten, welche Richtung sie einzuschlagen haben – und in der Tat bezieht sich dieses Fra-
gemuster sonst auf das, was menschlichem Wissen entzogen ist, in erster Linie auf escha-
tologische Realitäten wie der Tag und die Stunde des Gerichts11, das Verzeichnis der 
Sünder und der Frommen12 und die Schrecken Hölle13. Aber die Antworten von Sure 90 
                                            
10 Z.B. Mu ammad al-Ġazālī, Humūm dāʿiya (Die Absichten eines Verkünders), Kairo ²1405/1984, 89. Vgl. 
Hermann Stieglecker, Die Glaubenslehren des Islam, Paderborn 21983, 309 mit Bezug auf al-Qarāfī (gest. 
1285). 
11 33,63; 42,17; 69,3; 77,14; 82,17f; 101,3. 
12 83,7f.18f. 
13 74,27; 101,9f; 104,5. Auch die Beschwörung des Sterns, „der nächtlich aufzieht“ (86,2) hat seinen escha-
tologischen Kontext. Nur auf zwei Stellen trifft dies nicht zu: 80,3 und 97,2. 
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zeigen, dass es hier um das Gute geht, das eigentlich jeder schon kennen müsste: den 
Mitmenschen zu helfen, die offensichtlich bedürftig sind. 

Was dabei an Taten aufgezählt wird, kann nur als Beispiel verstanden werden; jeder 
wird aus seiner Situation anderes hinzufügen können. Schließlich wird in der 90. Sure 
noch, fast beiläufig und unauffällig, das Glauben genannt; es ist ganz vom Handeln domi-
niert. Aber das Handeln bekommt wiederum von ihm her seine besondere Bedeutung: Alle 
einzelnen Forderungen und Taten stehen im Lebensschema der zwei Wege. Welch her-
ausragende Rolle dieses Motiv für den Koran spielt, zeigt sich auch daran, dass es in der 
letzten Bitte der Eröffnungssure angeschlagen wird: 

Führe uns den geraden Weg,  
den Weg derer, denen du Gnade gewährst, denen nicht gezürnt wird und die nicht ir-
regehen. (1,6f) 

Zwar ist hier ausdrücklich nur von dem einen Weg die Rede, um den gebeten wird14; aber 
diejenigen, denen er zukommt, werden abgehoben von denen, die unter dem Zorn Gottes 
„irregehen“, die also auch ihren Weg haben: den Un-Weg in die Verlorenheit. (Die spätere 
muslimische Exegese sieht in den zwei Negationen des letzten Verses eine Anspielung 
auf die zwei verworfenen Gruppen der Juden und der Christen15; aber damit wird die rhe-
torische Figur in ihrer grundlegenden Opposition aufgelöst.) 

Wie immer die Lebensverhältnisse der Beter dieser Sure konkret angelegt sein mögen 
– was sich ihnen an Gutem eröffnet und ihnen an Bösem entgegendrängt, was von ihnen 
im Einzelnen verlangt wird, vor welchen Entscheidungen sie stehen und zu welchen diffe-
renzierten Erwägungen sie genötigt sind –, immer sollen sie diese eine fundamentale Al-
ternative vor Augen haben. 

Aber obwohl der Koran die böse Tat und ihre Konsequenz derart jeweils den einzelnen 
Tätern zurechnet, überschreitet doch auch er in einer fundamentalen Hinsicht die individu-
alisierende Perspektive:  

Die Menschen waren nur eine einzige Gemeinschaft. Doch sie wurden uneins. (10,19) 
Dieser globale Zustand, der sich hartnäckig bis zur Gegenwart behauptet, ist der 
deutlichste und massivste Verweis auf die soziale Dimension menschlicher Schuld. Schon 
mit der Vertreibung der ersten Menschen aus dem „Garten“ verbindet der Koran an drei 
Stellen die unheilvolle Feststellung Gottes:  

Die einen unter euch sind den anderen feind.“ (2,36; 7,24; 20,123)  

                                            
14 Anders die Übersetzung von Rudi Paret (Der Koran, Stuttgart 1979, überarb. Taschenbuchausgabe), die 
das Zwei-Wege-Schema ausdrücklich realisiert sieht: „Führe uns … den Weg derer, denen du Gnade erwie-
sen hast, nicht (den Weg) derer, die d(ein)em Zorn verfallen sind und irregehen.“ Dagegen erklären Angelika 
und Karl Neuwirth (Sūrat al-Fāti a – „Eröffnung“ des Text-Corpus Koran oder „Introitus“ der Gebetsliturgie?, 
in: Walter Groß u.a., Hg., Text, Methode und Grammatik, St. Ottilien 1991, 331–357, hier 335) dies zu Recht 
für falsch und übersetzen „im Sinne dreier voneinander verschiedener Wege“: „… den Weg derer, denen du 
Gunst gewährst, nicht derer, die dem Zorn verfallen sind, noch derer, die irregehen.“ Aber auch dies ist sach-
lich und grammatisch fragwürdig. 
15 Vgl. Adel Theodor Khoury, Der Koran. Arabisch-Deutsch. Übersetzung und wissenschaftlicher Kommen-
tar, Bd. 1, Gütersloh 1990, 157f; Rudi Paret, Der Koran. Kommentar und Konkordanz, Stuttgart 21981, 12. 
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Bei 20,123 heißt es im Arabischen sogar „(Ihr) allesamt …“, so dass Paret in seinem Kom-
mentar vermerkt: „Hierbei ist nicht mehr nur an Adam und Eva zu denken, sondern an das 
ganze Menschengeschlecht einschließlich des Satans“. Die beiden ersten Menschen 
werden hier als Repräsentanten der späteren Menschheit gesehen, und ihrem Sündenfall 
wird eine universale Schuldfolge zuerkannt (nicht eine weiterreichende Schuld, sondern 
jeweils neue, aber doch nach der Art und in der Folge des ersten Vergehens). 
Dies legen im Koran auch schon die warnenden Bedenken der Engel nahe, die von vorn-
herein gegen Gottes Ankündigung, auf der Erde den Menschen zu erschaffen, Einspruch 
erheben:  

„Willst du auf ihr einen einsetzen, der auf ihr Unheil stiftet und Blut vergießt, wo  wir 
doch dein Lob singen und deine Heiligkeit rühmen?“ (2,30) 

Mit Adam schon wird also der verhängnisvolle Zustand der Menschheit grundgelegt; die 
Bedenken der Engel erhalten nachträglich recht. In der Konsequenz des Anfangs mündet 
auch zu späteren Zeiten das von den Menschen gewirkte Unheil in soziale Katastrophen; 
warnend erinnert Gott im Koran an die Strafmaßnahmen, die sich auf ganze Generatio-
nen, Städte, Stämme und Völker erstreckten:  

Wir haben schon die Generationen vor euch vernichtet, wenn sie Unrecht taten ... So 
vergelten wir dem verbrecherischen Volk. (10,13)  
Wie so manche Stadt empörte sich gegen die Verfügung ihres Herrn und seiner Ge-
sandten! Da rechneten wir mit ihr kräftig ab und straften sie schrecklich. (65,8) 

Selbst wo der Koran zunächst nur von einem einzelnen Herrscher, nämlich Pharao, als 
Übeltäter spricht, kann er schließlich doch die von ihm repräsentierten Untertanen insge-
samt ins Verderben gezogen sehen: So wird Pharao, der die Israeliten auszurotten ge-
dachte,  

Am Tag der Auferstehung geht er seinem Volk voraus. Da führt er sie zur Tränke des 
Feuers.  

Wie schlecht ist die Tränke, zu der man führt!  

Im Diesseits wurden sie von Fluch verfolgt und werden es am Tag der Auferstehung.  
Wie schlecht ist das Geschenk, das geschenkt wird! (11,98f) 

Insgesamt rechnet der Koran Sünde, Schuld und Strafe also doch nicht derart ausschließ-
lich den einzelnen Menschen zu, dass nicht auch in deren persönlichem Unheil noch die 
sozialen Verflechtungen und Abhängigkeiten menschlichen Lebens sichtbar würden. 16

6. Die Umkehr der Menschen als Wegleitung Gottes 

Dass wir, wenn unser Leben gelingen soll, Gottes Zuwendung brauchen, ist eine 
Grundüberzeugung des Koran. Niemand kann auf sich selbst bauen und sich auf sein ei-
genes Leistungsvermögen berufen. Gott gegenüber kommt den Menschen keinerlei Ei-

                                            
16 Vgl. Hans Zirker, Islam. Theologische und gesellschaftliche Herausforderungen, Düsseldorf 1993, 95–106: 
Das Verständnis von Heil und Unheil; online verfügbar über 
 http://duePublico.uni-duisburg-essen.de/servlets/DocumentServlet?id=10935, hier 75–85. 

http://miless.uni-duisburg-essen.de/servlets/DocumentServlet?id=10935
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genständigkeit zu, sondern sie sind durch und durch von Gott gehalten und bis ins Letzte 
auf ihn angewiesen: 

Ihr Menschen, ihr seid gottesbedürftig Arme. Gott aber ist der Reiche und Lobens-
würdige. (35,15) 

Hierbei geht es nicht allein darum, dass Gott (wie der Koran immer wieder betont) den 
Menschen ihre Güter schenkt und sie mit ihrem Lebensunterhalt versorgt, sondern dass 
sie sich in ihrer ganzen Existenz nur von ihm her begreifen können. Die wörtliche Überset-
zung des Urtexts wäre:  

Ihr seid auf Gott hin die Armen. 
Dies lässt an „die Armen im Geiste“ der Bergpredigt Jesu denken – entsprechend der Ein-
heitsübersetzung: „Selig, die arm sind vor Gott“ (Mt 5,3). 

Um die Perversion derer zu charakterisieren, die sich darauf nicht einlassen wollen, zi-
tiert sie der Koran mit der Umkehrung seiner eigenen Aussage: 

Gott ist arm; wir aber sind reich. (3,181) 
Die radikale Abhängigkeit von Gott gilt ausnahmslos für alle Menschen, insbesondere aber 
für diejenigen, die schuldig geworden sind. So zitiert der Koran – in deutlichem Anklang an 
das biblische Vaterunser – als ein Gebet der Gläubigen:  

Herr, vergib uns unsere Sünden, tilge uns unsere Missetaten und berufe uns ab mit 
den Frommen! (3,193) 

(Der Wortlaut des Koran „Vergib uns unsere Sünden“ ist hier völlig identisch mit der arabi-
schen Übersetzungen der Vaterunser-Bitte von Mt 6,12). 

Wie sehr Gott nach islamischem Glauben dieser Bitte entspricht, zeigt ein umfangrei-
ches Bedeutungsfeld der „schönsten Namen“ (7,180), die ihm nach dem Koran zukom-
men: Er heißt „der Barmherzige“, „der Erbarmer“, „der sich gnädig Umwendende“, „der 
Verzeihende“, der „Vergebende“ und „der Nachsichtige“. 

So verbindet der Koran den Sündenfall Adams mit Gottes „Umkehr“:  
Dann erwählte ihn sein Herr, kehrte sich ihm wieder zu und führte ihn. (20,122) 

Die arabische Wurzel für das Wort Umkehr („tāb“) gebraucht der Koran sowohl für die 
Reue der Sünder als auch für die Vergebung Gottes; die semantische Gemeinsamkeit be-
steht in der ‚erneuten Hinwendung’. 

Dementsprechend lautet die sich anschließende Verheißung, die grundsätzlich für die 
Menschen aller Zeiten gültig ist:  

Wenn dann von mir Führung zu euch kommt, wer dann meiner Führung folgt, der 
geht nicht irre und ist nicht trostlos. (20,123) 

Der Gläubige weiß, dass er sich ständig als gefährdet begreifen muss; denn  
der Mensch will drauflossündigen. (75,5) 

Um an allen entsprechenden Stellen des Koran unmissverständlich den heilvollen Charak-
ter dieser Führung Gottes zu betonen, wählen manche Übersetzungen die im Deutschen 
sonst ungebräuchlichen Wörter „rechtleiten“ und „Rechtleitung“. Die sprachliche Sonder-
bildung unterstreicht zugleich die fundamentale und unverwechselbare Stellung dieses 
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Begriffs in der muslimischen Theologie. Der Koran verzeichnet über 300 Belege verschie-
dener Ableitungen dieses Wortes. „Wegleitung“ bedeutet schlechthin die Funktion der Of-
fenbarungen Gottes: den Menschen die Weisung zu vermitteln, die sie eigentlich schon 
immer kennen müssten, die ihnen aber wegen ihrer Verirrungen immer wieder gesagt wer-
den muss.17

Wo Gott ihnen sein Wort zukommen lässt, geht es nach islamischem Verständnis darum, 
ihnen das rechte Bewusstsein und Handeln einzuschärfen. Dies heißt aber gerade nicht, 
dass man Offenbarung hier als bloße Mitteilung von Forderungen verstehen dürfte; viel-
mehr will sie entscheidend auch zur Hoffnung ermutigen, Zuversicht bestärken und mit all 
dem die Menschen zu ihrem eigenen Wesen und ihrer schöpfungsgemäßen Gemein-
schaftlichkeit zurückführen. Deshalb kann die Offenbarung auch eine „Heilung“ genannt 
werden; sie will den Menschen wieder gut machen:  

Ihr Menschen, Mahnung von eurem Herrn ist zu euch gekommen und Heilung für 
das, was im Herzen ist, Führung und Barmherzigkeit für die Gläubigen. (10,57) 

Der Koran ist  
für die, die glauben, Führung und Heilung (41,44), 
Heilung und Barmherzigkeit (17,82). 

Dies vermag nach muslimischer Überzeugung niemand als Gott selbst. So muss sich Mo-
hammed sagen lassen:  

Du führst nicht, wen du möchtest, sondern Gott führt, wen er will. (28,56)  
Dir obliegt nicht die Führung, sondern Gott führt, wen er will. (2,272) 
Führst du denn die Blinden, selbst wenn sie nicht sehen? (10,43) 

Unausweichlich gilt der Grundsatz, den der Koran in mehrfacher nachdrücklicher Wieder-
holung einprägt:  

Wen Gott irreleitet, der hat niemanden, der ihn führt. (7,186)  
Hier kommt der islamische Monotheismus zu seiner zentralen theologischen und 
anthropologischen Konsequenz. 

Auf solchem Hintergrund bildete sich das tief verwurzelte Urteil über den islamischen 
Willkür-Gott: „Allah ist z.B. freilich ‚der Allbarmherzige’, ‚der Gnädige’, aber diese Gnade 
ist die Gnade des gutgelaunten Despoten, nicht die erbarmende Liebe des nach höchsten 
Zwecken handelnden himmlischen Vaters“18. Doch in derartigen Wertungen dominiert die 
christliche Polemik über das Verständnis des Islam. Dabei übersieht sie, dass auch die 
biblische Theologie von Gottes Gnade, Freiheit und Macht und von deren Verhältnis zur 
Freiheit des Menschen nicht in einem widerspruchsfreien System sprechen kann, sondern 
nur von gegensätzlichen, begrenzten Perspektiven her, die sich nicht harmonisch mitein-
ander vermitteln lassen. 
Ebenso abwegig ist es, das muslimische Verständnis der Barmherzigkeit Gottes vom 
christlichen darin unterschieden zu sehen, dass der Koran die Vergebung der Sünden „auf 

                                            
17 Vgl. T. Izutsu (s. Anm. 3), 139–147: The divine guidance. 
18 Wilhelm Rudolph, Die Abhängigkeit des Qorans von Judentum und Christentum, Stuttgart 1922, 91. 
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die Sphäre der gläubigen Unterwerfung unter Allah“ beschränke und somit „Allahs Barm-
herzigkeit ... ihre Grenzen“ habe.19 Wie es auf der einen Seite, der des Koran, heißt:  

Gott vergibt nicht, dass ihm Partner beigegeben werden (4,48), 
so lesen wir auch auf der anderen, der biblischen: „Aber die Lästerung des Geistes wird 
nicht vergeben, … weder in dieser noch in der zukünftigen Welt“ (Mt 12,31f). In beiden 
Fällen werden die Gläubigen äußerst ernsthaft und dringlich darauf hingewiesen, dass sie 
nicht bei schlechthin jeglicher Gesinnung und Tat noch die Verzeihung Gottes einkalkulie-
ren dürfen. 

Gemäß dem pragmatischen Verständnis, das der Koran einerseits von göttlicher Offen-
barung und Leitung wie andererseits von menschlicher Sünde, Schuld und Verantwortung 
hat, wehrt er mehrfach den Gedanken ab, die Führung Gottes könnte die Menschen über 
ihr eigenes Vermögen hinaus beanspruchen und somit überfordern. Jeder soll das, was 
von ihm erwartet wird, auch leisten und somit das Wohlgefallen Gottes erlangen können:  

Wir fordern von jedem nur, was er vermag. (6,152) 
Zwar lesen wir im Koran auch, dass die Gläubigen besorgt beten:  

Herr, lege uns keine Last auf, wie du sie denen vor uns auferlegt hast!  
Herr, lade uns nicht auf, wozu wir keine Kraft haben!  (2,286) 

Aber diese Bitten bezeugen vor allem, wie sich der Koran von vorausgehenden religiö-
sen Verpflichtungen – vermutlich besonders jüdischen Vorschriften – distanziert. Bezeich-
nenderweise ist das Gebet gerade hier wieder unmittelbar begleitet von der Zusicherung:  

Gott fordert von jedem nur, was er vermag. 
Es gibt hier kein Gesetz, dem gegenüber der Gläubige – wie in paulinischer Theologie – 
letztlich versagen müsste und allein auf Gottes Gnade bauen könnte; es gibt keine Offen-
barungsgeschichte, die den Menschen zunächst mit sich selbst in Zwiespalt brächte, damit 
er sich so seiner Erlösungsbedürftigkeit erst voll bewusst würde. Gottes Gnade erweist 
sich vielmehr gerade darin, daß sie bei allen Verirrungen den gangbaren Weg aufzeigt, 
der sich letztlich auch im Gericht bewährt.  

                                            
19 Johan Bouman, Das Wort vom Kreuz und das Bekenntnis zu Allah. Die Grundlehren des Korans als nach-
biblische Religion, Frankfurt 1980, 246f. 
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