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Der Koran.
(Die persönliche Wahrnehmung des Koran durch einen Bruder.)
Das heilige Buch des Islam ist der Koran oder Qur'an. (Arabisch für: Die
Lesung, Rezitierung oder Vortrag). Dem islamischen Glauben zufolge ist
der Koran eine Kopie der bei Gott oder Allah existierenden Urschrift
(vgl. Sure 3:7; 43:4). Diese wurde dem Propheten Mohammed in der
"Nacht der Bestimmung" (vgl. Sure 97 "Al-Qadr", "Die Bestimmung")
im Jahre 610 n. Chr. von Gott in Mohammeds Herz geschrieben.
Allgemein wird angenommen, dass Mohammed weder lesen noch
schreiben konnte, weshalb die Muslime glauben, dass der Erzengel
Gabriel Mohammed den Befehl gab, das zu rezitieren, was vorher in
sein Herz geschrieben wurde. Daher hat der Koran dann auch seinen
Namen: „Lesung" oder "Rezitation“.
Der Koran besteht aus 114, mit Namen versehenen, Suren. Ein paar
Beispiele für Suren Titel sind: "Die Öffnende", "Die Kuh", "Das Haus
Imran", "Die Frauen", "Der Tisch", "Das Vieh". Diese Titel sind nicht
zwangsläufig ein Hinweis auf den Inhalt der Sure, sondern häufig nur
ein Wort welches irgendwo in der Sure vorkommt. Kurz, eine Sure ist
ein Abschnitt des Korans, ähnlich einem Kapitel in einem Buch.
Die 114 Suren, sind nicht inhaltlich oder chronologisch sortiert, sondern
nur grob ihrer Länge nach. Beginnend mit der längsten Sure, sind die
folgenden Suren ihrer Länge nach absteigend angeordnet, so dass die
kürzeste Sure zugleich die letzte Sure ist. Das hat zur Folge, dass man
nach der zwanzigsten (20.) Sure bereits die Hälfte des ganzen Buches
gelesen hat. Die Suren 21 bis 114 machen dann die zweite Hälfte des
Buches aus.
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Die 114 Suren wiederum, bestehen aus einer unterschiedlichen Anzahl
an Versen. Ein Vers kann einen Halbsatz, einen ganzen Satz oder
mehrere Sätze umfassen. Ähnlich wie die Verse in der christlichen Bibel
und in der Thora.
Von den 114 Suren fangen 113 mit einer Eröffnungsformel an. (Außer
Sure 9 "Die Buße") Diese Eröffnungsformel wird Basmala genannt und
lautet in der deutschen Übersetzung: "Im Namen Gottes, des
Erbarmers, des Barmherzigen!"
Obwohl ein der kürzesten Suren, ist die Sure "Al-Fatiha", arabisch für
"Die Eröffnung" die aller erste Sure des Korans. Sie ist der längsten Sure
voran gestellt und somit eine der wichtigsten Suren im islamischen
Ritus.
Alle Suren des Korans, wurden Mohammed innerhalb von 22 Jahren
offenbart. Dabei nehmen viele Verse Bezug auf aktuelle Geschehnisse
der damaligen Zeit. Andere Verse erzählen von den Propheten (Adam,
Abraham, Noah, Josef, Moses, Isa ibn Maryam und weitere) und wieder
andere beinhalten Vorschriften und allgemeine Glaubensgrundsätze.
Dabei wendet sich der Koran an alle Menschen. Ausdrücklich werden
auch Nichtgläubige und Angehörige anderer Religionen angesprochen.
Bereits vor dem Tod des Propheten Mohammed war die Sammlung der
Schriften abgeschlossen. Nach dem Tode des Propheten Mohammed
entstand dann in Abstimmung mit allen, die den Koran sowohl
mündlich (Hafiz) als auch schriftlich bewahrt hatten, der erste KoranBand. Damit wollte der erste Kalif (Abu Bakr) den Koran vor dem
Verlorengehen oder dem Verwechseln mit anderen Aussagen des
Propheten Mohammed bewahren.
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Kalif ist das arabische Wort für "Nachfolger" oder sinngemäß
„Stellvertreter des Gesandten Gottes". So wie in Mohammed, vereint
sich auch in seiner Person die weltliche, und geistliche Führerschaft.
Nachdem ich die ersten Suren gelesen hatte, hatte ich den Eindruck,
dass hier jemand das Christentum und das Judentum reformieren
wollte. Bemerkenswert fand ich die 109te Sure. Sie hat den Titel "Die
Ungläubigen" und lautet ungefähr: Sprich: "Oh ihr Ungläubigen! Ich
verehre nicht, was ihr verehrt, und ihr verehrt nicht, was ich verehre.
Und ich werde kein Verehrer dessen sein, was ihr verehrt. Und ihr
werdet kein Verehrer dessen sein, was ich verehre. Euch euer Glaube
und mir mein Glaube." Dies ist natürlich eine Steilvorlage für die
Ringparabel, welche Lessing Nathan den Weisen sprechen lies.
Da die Suren grob nach ihrer Länge sortiert sind, erkannte ich in dem
Buch aber kein inhaltliches Muster. Die Suren standen für mich
zusammenhangslos nebeneinander. Manche Suren waren sehr religiös,
manche weniger friedlich, manche wieder spirituell bis mystisch. Ich
war verwirrt und konnte keinen zusammenhängenden Sinn erkennen.
Da die Titel der Suren, wie zuvor bereits gesagt, meist keinen Bezug
zum Inhalt der Sure haben, konnte ich mir auch daraus keinen Reim
machen. Hinzu kommt, das in der nicht-islamischen Welt die Zitierweise
„Koran, Sure <Surennummer> : <Versnummer>“ üblich ist. Die
Surennummer gaukelt also irgendeine Ordnung vor; welche es aber gar
nicht gibt. Dagegen ist die im Arabischen übliche Zitierweise des Korans
einfach nur „<Name der Sure>, <Versnummer>“. Der Eindruck einer
sequentiellen Ordnung kann somit gar nicht erst entstehen.
Da ich den Primärtext nicht richtig nachvollziehen konnte, suchte ich in
Sekundärtexten eine Erklärung.
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Da half mir die islamische Rechtswissenschaft, mit ihrem Verfahren der
Abrogation. Abrogation, vom Lateinischen abrogare "abschaffen", ist
ein Verfahren, mit welchem Texte oder Vorschriften des Korans oder
des Hadith (Arabisch: Mitteilung, Erzählung, Bericht) verändert,
aufgehoben oder gestrichen werden können. Das zu sei gesagt: Der
Koran gilt den meisten Muslimen als unverfälschtes Wort Gottes,
weshalb Widersprüche im Text eine besondere Herausforderung
darstellen. Die islamische Rechtswissenschaft löst das Problem
dadurch, dass spätere Aussagen des Korans frühere, widersprechende
Aussagen aufheben. Da jedoch die Anordnung der Suren des Korans
nicht chronologisch ist, sondern sie in abnehmender Länge angeordnet
sind, ergeben sich hierdurch besondere Probleme. Wichtigste
Voraussetzung für die Abrogation ist, dass man die chronologische
Abfolge der Suren kennt, man also den „Offenbarungsanlass“ ermittelt.
Dieses Vorgehen wird dadurch begünstigt, das die Suren an sich grob in
"mekkanische" und "medinensische" Suren unterteilt sind. Dies bezieht
sich auf die beiden Lebensabschnitte Mohammeds, welche durch die
Hidschra (Arabisch für "Auswanderung" oder "Auszug") getrennt sind.
Zur Ermittlung der chronologischen Reihenfolge werden vor allem
außerkoranische Daten der jungen Gemeinde herangezogen, um eine
gewisse Chronologie der Suren zu erzielen.
Indes ist eine Reihe von Suren in ihrer genauen zeitlichen Einordnung
bei muslimischen Gelehrten bis heute umstritten. Daraus ergab sich
seitens etlicher muslimischer Gelehrter Kritik an der Lehre der
Abrogation, insbesondere vor dem Hintergrund, dass der Koran immer
wieder betont, dass Gottes Wort unveränderlich sei.
Als Legitimation der Abrogationslehre dient Sure 2, Vers 106, mit dem
Titel "Die Kuh". Der Vers lautet sinngemäß:
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"Was wir auch an Versen aufheben oder in Vergessenheit geraten
lassen, Wir bringen bessere oder gleichwertige dafür. Weißt Du nicht,
dass Gott über alle Dinge Macht hat?"
Obwohl der Name, die Anzahl der Verse und der Offenbarungsort –
Mekka oder Medina –gewöhnlich im Titel der Suren gedruckt werden.
half mir diese minimale Unterteilung und Einordnung in mekkanische
und medinensische Suren auch nicht im Verständnis. Im Gegenteil.
Nachdem ich den Koran ein zweites Mal in seiner chronologischen
Reihenfolge durchgearbeitet hatte, erkannte ich sehr gut die äußeren
Offenbarungsanlässe aus der Biographie von Mohammed.
Teilt man die Suren in mekkanische Suren und medinensische Suren
auf, so fällt auf, dass die mekkanischen Suren tendenziell religiös und
spirituell bis mystisch sind. Die medinensische Suren erscheinen im
Vergleich dazu, tendenziell politischer und weniger friedlich als die
mekkanischen Suren. Ganz der Biographie von Mohammed folgend.
Auf diese Weise, macht die Abrogation den Koran sogar anfällig für die
Unterstellung, das er nicht friedlich sei, da die späteren, nicht so
friedlichen Suren (z.B. Sure 8 "Die Beute", Sure 47 " Das Fechten") die
früheren, eher spirituellen Suren ablösen.

Denkt man die Abrogation aber logisch zu Ende, so kommt es auf die
chronologisch letzte Sure und die letzten Verse an. Die chronologisch
letzte Sure der insgesamt 114 Suren ist die drucktechnisch fünfte (5.)
Sure mit dem Namen "Der Tisch". Sie beinhaltet noch mal Vorschriften
und allgemeine Glaubensgrundsätze. Dazu gehört auch der von Gott
zwischen den Religionen gewollte Wetteifer im Guten (Vers 48). Am
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Ende dieser Sure geht es sogar um Jesus, den Sohn der Maria und um
seine Jünger. Jesus, welcher als Gesandter Gottes nie danach gefragt
hat das er und seine Mutter als Götter neben Gott angenommen
werden. Die beiden letzten Verse in dieser Sure lauten dann:
(119) Sprechen wird Gott: "An diesem Tage wird ihre Wahrhaftigkeit
den Wahrhaftigen nützen. Für sie gibt es Gärten, durcheilt von Bächen,
darin sie verweilen ewig und immerdar." Wohlgefallen hat Gott an
Ihnen, und sie sollen an ihm Wohlgefallen finden. Dies ist die große
Glückseligkeit. (120) Gottes ist das Reich der Himmel und der Erde und
all dessen, was zwischen ihnen ist; und Er hat Macht über alle Dinge.
Mir persönlich hat die Abrogation die Angst vor dem Koran genommen,
denn dieses Streben nach Glückseligkeit ist sicherlich einer der
Bestandteile derjenigen Religion, in der alle Menschen
übereinstimmen.
Zum Schluss noch ein Rat. Sollte sich jemand die Mühe machen wollen,
den Koran selber zu lesen, so rate ich ihm, sich viel Arbeit zu ersparen
und die Suren gleich beim ersten Mal, in ihrer chronologischen
Reihenfolge zu lesen. Das erfordert zwar ein "externes" Zettelchen mit
der chronologischen Reihenfolge der Sure und ein wenig hin und her
blättern im gedruckten Buch, aber es fördert das Verständnis des
Textes erheblich, ja ermöglicht es erst.
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