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Vorwort 

Ich war einmal in Bethlehem, im Hotelzimmer gab es eine englische Ausgabe des 
Neuen Testaments und eine englische Koranausgabe. Bethlehem war für mich 
der richtige Ort, die Geschichte von Jesu Geburt im Lukas-Evangelium nachzu-
lesen und dann ebenfalls die gleiche Geschichte in der Sure 19, Mariam. Die 
nahezu wörtliche Übereinstimmung verblüffte mich. Sollte der Koran von anderen 
Schriften abgeschrieben sein? 

Ich begann nachzuforschen und wurde fündig, überall, im Tanach, im Talmud, in 
den Evangelien, in den Paulusbriefen, in der Johannesoffenbarung, im Alexan-
derroman und sogar in arabischen Märchenbüchern fand ich Geschichten und 
Legenden, die im Koran wiedergegeben werden.  

Und so fragte ich mich, wo ist der Ursprung des Islam, wer war der Prophet 
Mohammed, wo ist der Ursprung des Koran? Wer hat dieses Konglomerat aus 
alten Büchern zusammengestellt, wer hat diese Religion gegründet, wo kommt 
das ganze her, wo finde ich die ältesten Handschriften? Ich wurde schnell fündig. 
Alte Manuskripte gibt es zuhauf: Das Fragment in Birmingham, die Sanaa-
Manuskripte, das Fragment in Tübingen, die Koran-Fragmente im Museum in 
Berlin und in Kairo, das Fragment in Taschkent und der (fast) vollständige Koran, 
der im Topkapı-Museum in Istanbul ausgestellt ist. Und diese Fragmente sind 
teilweise älter als sie sein dürften, das Birmingham-Fragment wurde zwischen 
568 und 645 datiert, das Fragment Qaf 47 in Kairo und Berlin zwischen 606 und 
652, Sanaa DAM 01-27 zwischen 606 und 649, also entweder vor der ersten 
Offenbarung an Mohammed im Jahr 610 oder aber in jedem Fall vor der 
angeblichen Niederschrift des Koran durch Uthman.  

Statt jetzt aber die märchenhafte Überlieferung der Koranniederschrift in Frage zu 
stellen, wird von muslimischen Gelehrten einfach die Datierung bezweifelt: Es 
kann nicht sein, was nicht sein darf! 

Die heutige, 1924 in Kairo zusammengestellte Koranversion ist allerdings inhalt-
lich sehr dicht an vielen alten Texten, man hat sich wieder auf die Ursprünge zu-
rückbesonnen. Außer einigen nachträglich eingeführten Wörtern und vielen ortho-
graphischen Veränderungen durch Einsetzen des Hamza und Alif sowie einer 
anderen Nummerierung der einzelnen Verse gibt es nach meinen Untersuchun-
gen keine großen Unterschiede. Nur zu den ältesten Sanaa-Handschriften, zum 
Tübinger Manuskript und zum „Codex Parisino-petropolitanus“ sind in späteren 
Handschriften und im Kairiner Koran erhebliche Veränderungen sowohl in der 
Orthographie als auch im Wortsinn des Textes festzustellen. 

Aber all diese Unterschiede wären eigentlich belanglos, stünde da nicht die von 
Muslimen vehement verteidigte Doktrin von der Unveränderbarkeit des Koran im 
Raum, da im Koran in Sure 15:9 steht: „Gewiss, Wir (Allah) sind es, die Wir die 
Ermahnung offenbart haben, und Wir werden wahrlich ihr Hüter sein.“ Diese 
Doktrin gipfelt dann in Behauptungen wie: „Der Koran ist das einzige Buch, das 
die ursprünglichen Worte Allahs wiedergibt. Es ist erhalten geblieben, wie es der 
Gesandte Gottes Mohammed (saw) überliefert hat. Es wurde weder ein Wort hin-
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zugefügt noch eins entfernt.“ 
1
 Und diese Doktrin wird, gegen jeden Beweis beim 

Vergleich mit alten Schriften, mit den abenteuerlichsten Argumenten verteidigt.  

Es scheint so, dass die verbale Übermittlung des Koran über die Jahrhunderte 
einigermaßen funktioniert hat, unterschiedliche Versionen („Lesarten“) weichen 
nur marginal voneinander ab, von einer unveränderten Überlieferung des Koran 
kann aber auf keinen Fall die Rede sein. Auch die verschiedenen Rezitations-
weisen sind nur für Kenner ersichtlich, allerdings haben einige sehr charakteris-
tische Merkmale, sie können durch ihre Vortragsweise und Melodie bewusst 
Stimmungen hervorrufen. Stark umstritten ist unter muslimischen Gelehrten, ob 
die sehr an Gesang erinnernde Rezitation als (verbotene) Musik gilt.  

Die Geschichtsschreibung der arabischen Halbinsel und des vorderen Orients 
über die Zeit ab 600 A.D. bezieht sich ausschließlich auf islamische Quellen, ein 
Orientalist schreibt vom anderen ab, schmückt aus, verändert und beschönigt, 
und diese Sammlung wird dann in unzähligen Varianten als historisch belegt 
dargestellt. Die Grundlage all dieses „Wissens“ sind die Annalen („Kleiner Abzug 
über die Geschichte der Propheten, Könige und Kalifen“) und der Korankom-
mentar des persischen (!) Historikers at-Tabari (839 - 923), der sich wiederum auf 
den arabischen Historiker al-Madaini (752 - 840) beruft. 

Außerislamische Quellen sind rar, es gibt wenige Berichte aus Byzanz oder von 
Schreibern des frühen Christentums. Die islamischen Quellen widersprechen 
sich, sind, was Zahlen betrifft, aufgebauscht und, was die Taten der frühen 
„Muslime“ betrifft, heroisiert. Mekka und Yathrib/Medina werden als bedeutende 
Handelszentralen bzw. wichtige Wallfahrtsorte dargestellt, die Archäologie zeich-
net aber ein völlig anderes, ärmliches Bild von den kargen Gegebenheiten der 
Arabischen Halbinsel. Leider sind Ausgrabungen in der Nähe der „heiligen 
Stätten“ Yathrib/Medina und Mekka verboten, so kann die „Geschichte“ des Islam 
in diesen Städten weder bestätigt noch widerlegt werden. 

Ich habe mich bemüht, einen realistischen Kern in all diesen Berichten, Beurtei-
lungen und Auswertungen zu finden. Grundlage sind die Werke von Prof. Weil 

2
, 

Korankommentare (Tafsir), Hadithe (Bukhari und Muslim) und verschiedene 
Koranübersetzungen (Bubenheim, Paret). Oft habe ich auf Wikipedia zurück-
greifen müssen, die Artikel dort geben meist die traditionelle Überlieferung 
wieder, gelegentlich werden aber auch Zweifel am Wahrheitsgehalt derselben 
geäußert. 

Der Begriff „Gläubige“ für die frühen Truppen Mohammeds ist irreführend, es gab 
zu diesem Zeitpunkt noch keine Muslime, es handelt sich in der Regel um Bedu-
inenverbände die raubend und plündernd Karawanen und Siedlungen anderer 
Stämme und der gläubigen Juden und Christen überfallen haben. Eine religiöse 
Komponente wurden den Gedichten und Erzählungen über diese Kämpfe erst 
später zugeschrieben, ein früher „Islam“ als eigene Religion ist nicht überliefert.  

                                                           
1
 Millî Görüş: „Hutba – Das Rezitieren des Korans ist auch ein Gottesdienst“, 20. April 2007 

2
 Gustav Weil, geb. 25. April 1808 in Sulzburg, gest. 29. August 1889 in Freiburg im Breisgau 
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1 Geschichte der Religionen auf der Arabischen Halbinsel 

- Muslime nennen die Zeit vor Erscheinen des Islams das „Zeitalter der Unwis-
senheit", auf Arabisch Al-Jahiliya. Dieser Begriff ist im Islam aus religiöser 
Ignoranz bzw. religiöser Unkenntnis entstanden. Das bedeutet aber nicht, dass 
die Araber in dieser Zeit nichts von einer monotheistischen Religion wussten. 
Vielmehr ist dies ein Begriff, der von den Muslimen entwickelt wurde, um die Zeit 
vor dem Islam abzuwerten. Alles, was vor dem Islam existierte, wurde als 
Ignoranz gebrandmarkt, als ob man bis zum Auftritt Mohammeds nicht von dem 
Glauben an den Einen Gott wusste. Dieser Begriff wurde danach so generalisiert, 
dass man meinen könnte, die Araber auf der arabischen Halbinsel wären vor 
Erscheinen des Islams alle Polytheisten gewesen. Nach Meinung der Muslime 
soll erst mit dem Erscheinen Mohammeds und der islamischen Lehre das Wissen 
über den Einen Gott entstanden sein. Wird aber die Zeit vor Erscheinen des 
Islams auf der Arabischen Halbinsel historisch analysiert, dann muss man fest-
stellen, dass die Araber in jener Zeit nicht vom Rest der Welt und der damaligen 
religiösen Geschichte isoliert waren. 

Das Leben der Araber, sowohl im Süden wie auch im Norden Arabiens, war 
besonders gegenüber den Kulturen und Religionen der benachbarten Länder 
exponiert, vor allem aber dem Jemen gegenüber. Wenn man den Jemen gerade 
in jener Zeit vor Erscheinen des Islam studiert, ist man erstaunt, wie stark Reli-
gion, insbesondere das Christentum und das Judentum in diesem Kulturraum 
verbreitet war, nicht nur religiös, sondern auch kulturell und wirtschaftlich. Man 
könnte sagen, Jemen war anders als die anderen Staaten auf der arabischen 
Halbinsel, denn der Jemen hatte für die damalige Zeit einen sehr hohen 
kulturellen Stand wie auch eine gut funktionierende Wirtschaft. Durch die Archäo-
logie kann man nachweisen, dass er ein sehr hohes Zivilisationsniveau genoss 
und dass sowohl das Judentum wie auch das Christentum die Wirtschaft und die 
kulturelle Bewegung in diesem Land dominiert haben. Im Jemen gab es viele 
Klöster, Kirchen und Mönche. Als der Ma'rib-Damm 

3
 zerfiel - ein wichtiger und 

strategischer Staudamm für die Wirtschaft des Jemens in jener Zeitepoche - sind 
viele der Juden und christlichen arabischen Stämme aus dem Jemen in die weiter 
nördlich gelegenen Regionen Arabiens ausgewandert und haben ihre Kultur, 
ihren Glauben und vor allem das Juden- und das Christentum mitgenommen. - 

4
 

Auf diese Basis begründet sich der Islam und wird somit in ein geschichtliches 
Kontinuum eingeordnet, das er aber vehement leugnet. Er wird zu einer Lehre, 
die sich über lange Zeit aus anderen bestehenden Glaubenssystemen entwickelt, 
was er gleichfalls leugnet. Wer aber vor der Vergangenheit die Augen verschließt, 

                                                           
3
 Der Staudamm von Ma'rib wurde in der Mitte des 1. vorchristlichen Jahrtausends errichtet. 

Schon lange zuvor wurden nachweislich seit dem 3. Jahrtausend v. Chr. Stauanlagen und 
Hochwasserdämme im Wadi Dhanah bei der sabäischen Hauptstadt Ma'rib errichtet bzw. 
betrieben. Der Staudamm galt als das größte technische Bauwerk der Antike und als Wunder 
Arabiens. 
4
 https://www.sttonline.org/files/STT07_1_Shahid_DE.pdf     (2021) 
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wird blind für Gegenwart und Zukunft, und so wird ebenfalls geleugnet, dass der 
Islam in einen engen Zusammenhang mit dem Christen- und Judentum steht, 
wobei besonders das frühe syrische Christentum eine Rolle spielt. Später hat er 
weitere, vor allem persische Einflüsse in sich aufgenommen, bevor er schließlich 
am Ende des 8. Jahrhunderts als eigenständige Religion gelten konnte. 

1.1 Juden auf der Arabischen Halbinsel 

- Weit entfernt, unterdrückt zu sein, waren die arabischen Juden nicht selten die 
Führer arabischer Stämme. Sie bildeten eine Macht durch ihre kulturelle Über-
legenheit, schlossen Schutz- und Trutzbündnisse und führten Fehden, handhab-
ten aber neben der strategischen Kriegsführung auch Ackerbau und Kunst und 
wurden allmählich die Lehrer der arabischen Volkes. Die Geschichte der Juden in 
Arabien in dem Jahrhundert vor Mohammeds Auftreten und während seiner 
Wirksamkeit werden in den jüdisch-geschichtlichen Jahrbüchern geschildert.  

Die erste Einwanderung jüdischer Stämme in die arabische Halbinsel ist nur 
durch Sagen und Legenden beschrieben. Bald sollen Israeliten, welche Josua zur 
Bekämpfung der Amalekiter gesandt hatte, sich in der Stadt Yathrib (später 
Medina) und in der Landschaft Chaibar niedergelassen haben. Bald sollen die 
israelitischen Krieger unter Saul, welche den jungen, amalekitischen Königssohn 
verschont haben, und von dem Volke wegen ihres Ungehorsams verstoßen 
worden waren, nach dem Hedjaz (Nordarabien), dem Wohnsitz der Amalekiter, 
zurückgekehrt sein und sich dort angesiedelt haben. Auch unter David soll eine 
israelitische Kolonie nach Nordarabien gekommen sein. Der unglückliche König, 
der vor seinem ehrgeizigen Sohn fliehen musste, habe sich nach Hedjaz ge-
wandt, dort einige Jahre bis Absaloms Tod geweilt und jüdische Ansiedler dort 
zurückgelassen. Möglich, dass seefahrende Israeliten unter den mächtigen 
Königen Judas, welche auf dem roten Meer nach dem Goldland Ophir steuerten, 
in Südarabien (Jemen, Himjara, Sabäa), in den bedeutenden Handelsplätzen 
Ma‘rib, Sanaa (Usal) Lager für den Tauschhandel mit Indien angelegt und eine 
jüdische Kolonie gegründet haben. Die späteren arabischen Juden wollten aber 
von ihren Vorfahren gehört haben, dass viele jüdische Flüchtlinge bei der 
Zerstörung des ersten Tempels unter Nebukadnezar nach Nordarabien gekom-
men seien. Außerdem kann es sein, dass die Kriege zwischen Juden und 
Römern der arabischen Halbinsel eine jüdische Bevölkerung zugeführt haben. 
Von diesen Flüchtlingen stammten drei jüdisch-arabische Stämme, die Banu-
Nadhir, die Banu-Kuraiza und die Banu-Bachdal, von denen die beiden ersteren 
aharonidischer Herkunft waren und sich daher Kohanim (Alkahinani) nannten. 
Noch ein anderer jüdischer Stamm war in Nordarabien ansässig, die Banu-
Kainukaa, mit anderer Lebensweise als die Nadhir und Kuraiza, und wohl auch 
von einer anderen geschichtlichen Welle dahin verschlagen. Diese Stämme mit 
noch einigen anderen, wenig bedeutenden und wenig genannten, den Banu-
Akra, Banu-Ghaura, Banu-Zaid, Banu-Auf, Banu-Alaßis, hatten ihren Mittelpunkt 
in der Stadt Yathrib in der Landschaft Hedjaz, die in einer fruchtbaren, mit 
Palmen und Reispflanzen bebauten, von kleinen Bächen bewässerten Gegend 
lag. Da die jüdischen Stämme öfter von Beduinen belästigt wurden, bauten sie in 



[9] 

der Stadt und Umgegend Kastelle auf hochgelegenen Plätzen, welche ihre 
Unabhängigkeit schützten. Wenn sie anfangs die Alleinherrscher dieses Land-
striches waren, so mussten sie später den Bodenbesitz und die Macht mit 
arabischen Stämmen teilen, als (um 300) zwei Bruderstämme sich in derselben 
Gegend niederließen, die Banu-Aus und Chazrag (zusammen die Stämme Kaila 
genannt), zu welchen die Juden bald in freundliche, bald in feindliche Verhält-
nisse traten. 

Die Religionskenntnis, welche die arabischen Juden bei ihrer Flucht aus Judäa 
aus der Heimat mitbrachten, und die ihnen später in den Synagogen gelehrt 
wurde, gab ihnen eine Überlegenheit über die heidnischen Stämme, die sie zu 
Herren derselben machte. Während nur wenigen Arabern bis tief ins siebente 
Jahrhundert des Schreibens kundig waren, verstanden sie die Juden im 
allgemeinen, bedienten sich aber dazu der Quadratschrift, der sogenannten 
assyrischen Schriftzeichen. Da die wenigen Araber, welche es dahin gebracht 
hatten, schreiben zu lernen, sich ebenfalls mehr der hebräischen Schriftcharak-
tere bedienten, so scheinen sie die Schreibkunst erst von den Juden erlernt zu 
haben. Die hebräische Heilige Schrift lesen konnte wohl jeder Jude in Arabien. 
Darum nannten sie die Araber „das Volk der Schrift“. - 

5
  

- Im Gegensatz zu obiger Geschichtsschreibung steht allerdings,  dass die Archä-
ologie keine Anzeichen einer jüdischen Besiedlung Yathrib/Medinas oder anderer 
in der Nähe liegender Orte entdeckte. Dieser Befund stimmt mit anderen 
jüdischen schriftlichen Quellen überein, die ebenfalls nichts von einer jüdischen 
Präsenz in Zentralarabien wissen. Wenn aber keine Juden in Yathrib/Medina 
gelebt haben, sind auch die Geschichten von den Streitigkeiten, die Mohammed 
mit ihnen ausfocht, nicht historisch. - 

6
 

Im Sassaniedenreich besonders in der Frühzeit, als zoroastrische Priester Ein-
fluss auf den Großkönig ausüben konnten, waren die Juden aber bisweilen 
Verfolgungen ausgesetzt, teils aus religiösen Gründen, später aber vor allem aus 
politischen Gründen. Eine verschwommene Überlieferung dieser Progrome mag 
in die Berichterstattung über die Belagerung und Beraubung der jüdischen Stäm-
me in Yathrib eingeflossen sein, zumal auch der Bericht über den „Grabenkrieg“ 
um Yathrib zeitlich auf die Belagerung von Ninive durch die Römer zurückgeführt 
werden könnte. 

1.2 Christen auf der Arabischen Halbinsel 

- Das Urchristentum spaltete sich sehr früh in unterschiedliche Strömungen auf, 
es gab über mehrere Jahrhunderte den Streit um die Natur Christi. Und nicht nur 
das Christentum drohte wegen dieser strittigen Frage aufzuspalten, sondern auch 
das Römische Reich. Bemühungen, die unterschiedlichen Positionen auf 

                                                           
5
  Heinrich Graetz „Geschichte der Juden“. (Diese Darstellung wurde offensichtlich aus der Sirat 

Arrasul von Ibn Ishaq/Ibn Hisham übernommen.) 
6
  Nevo/Koren: Crossroads to Islam; Wansbrough: Quranic Studies, Oxford  (Übersetzung RL) 
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kirchlichen Konzilen, die offiziell von Kaisern einberufen wurden, zu klären, 
führten meist nur an der Oberfläche zu einem Konsens. Oft tobte der Streit nach 
den Konzilen noch härter als zuvor, wurden die konsensualen Formulierungen 
doch meist nach eigenem Verständnis interpretiert. Außerdem hatten sich 
aufgrund theologischer Differenzen wie auch aus Machtgründen bereits 
unterschiedliche Bewegungen, Kirchen und Sekten gebildet, die weit davon 
entfernt waren, wegen unbefriedigender Kompromisse ihre Tradition und 
Eigenständigkeit aufzugeben. Und so kam es, dass das Christentum im 7. Jh. 
trotz des konziliaren Bemühens um christologische Einheit in drei wesentliche 
Hauptgruppen aufgespalten war:  

1) Einerseits war da der orthodoxe Chalzedonismus, der sich strikt an die 

Formel des Konzils von Chalzedon (451) gebunden wusste. Diese offizielle 
imperiale Position ging davon aus, dass Christus zwei Naturen besaß, eine 
menschliche und eine göttliche, die zwar unvermischt nebeneinander 
bestanden, aber als eine Hypostase, eine Erscheinungsweise, verstanden 
wurden. Diese Position wird auch als die dyophysitische bezeichnet (von 
griech. δποφυοϊταt = zwei Naturen). Diese imperiale chalzedonische Position 
war im Prinzip im ganzen griechisch-lateinischen Christentum verbreitet. 

2) Daneben gab es die große Strömung des Monophysitismus, der davon 

ausging, dass sich das Göttliche und das Menschliche in Christus zu einer 
Natur verbunden hatte. Die Monophysiten betonten dabei jedoch mehr die 
Einheit dieser Natur als ihre Einzahl. Andere Bezeichnungen sind Miaphysi-
tismus (von griechisch mia = eine Natur), Diplophysitismus (von griechisch 
diplo = doppelt, gemeint sind: göttliche und menschliche Wesenheit in einer 
Natur), sowie Jakobiten, nach Jakob Baradaios (lat. Baradaeus), Metropolit 
von Edessa, der durch seine missionarische Tätigkeit unter den Arabern im 6. 
Jhdt. die Monophysiten vor der Auslöschung bewahrt hatte.  

3) Als dritte wichtige Position ist der Nestorianismus zu nennen, nach Ne-

storius, der einst Patriarch von Konstantinopel (428-431) war und der zwar 
auch von zwei Naturen Christi ausging, einer menschlichen und einer 
göttlichen, wie es die chalzedonische Position tat, aber doch so, dass Maria 
nur als Mutter der menschlichen Natur Jesu galt und deshalb nicht Gottes-
mutter zu nennen war, was für die meisten östlichen Christen ein gehöriger 
Stein des Anstoßes war. Beim Konzil von Ephesus verteidigte Nestorius seine 
Position zwar noch einmal, die aber von der Mehrheit der Bischöfe verworfen 
wurde, mit der Folge, dass man Nestorius seines Amtes enthob. Der Ne-
storianismus wurde von der orthodoxen Kirche und den Monophysiten glei-
chermaßen bekämpft, hat aber viele Anhänger unter den Christen des sas-
sanidischen Reiches gefunden, die sich theologisch und ekklesiologisch von 
den Kirchen des Römischen-Byzantinischen Reiches abgrenzten. Die nesto-
rianische Kirche wurde auch als „Ostkirche" bekannt.  

Zusätzlich war die Lehre des Arius (geb. 260, gest. nach 327), der Arianismus, 
verbreitet. Bei Arius ist Gott ungeworden und ungezeugt, anfangslos und ewig, 
unwandelbar wie unveränderlich und absolut transzendent. Der Sohn ist als selb-
ständige Hypostase wie alles außergöttliche von Gott erschaffen, aber nicht iden-
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tisch mit dem Gott innewohnenden Logos. Jesus Christus wurde als Träger des 
erschaffenen Logos entsprechend vor undenkbarer Zeit erschaffen, doch gab es 
eine Zeit, in der Jesus Christus noch nicht erschaffen war. Der Logos wird bei 
Arius zum nichtgöttlichen, aber besonderen Schöpfungsvermittler, mit dem Gott 
alle weiteren Geschöpfe kreierte. Jesus Christus gilt bei Arius entsprechend als 
geschaffen und damit nicht wesensgleich mit Gott. Zudem habe nur ein Mensch 
leidend am Kreuz sterben können, kein Gott. Die menschliche Natur sei in Jesus 
Christus also dominant gewesen. Elemente des Arianismus finden sich im Islam. 

Diejenigen Araber, die sich in der Zeit vor dem Islam zum Christentum bekehrt 
hatten, dürften westlich des Euphrats vorwiegend Monophysiten gewesen sein, 
so die Ghassaniden, während die arabischen Christen östlich des Euphrat, im 
Sassanidenreich also, vorwiegend Nestorianer gewesen sein dürften. Arabische 
Krieger hatten sowohl auf Seiten der byzantinischen Kaiser wie auch auf Seiten 
der Sassaniden gekämpft. Auf Seiten des Kaisers kämpften vor allem die 
christlichen Ghassaniden, auf Seiten des Königs der Könige vorwiegend die 
Lakhmiden. Diesseits und jenseits des Euphrats gab es also Araber, die nicht nur 
für politisch-militärische Zwecke dienstbar gemacht wurden, sondern sich auch 
von den jeweiligen christlichen Missionaren bekehren ließen.  

Die christlich gewordenen Nomadenvölker Syriens und Mesopotamiens blieben 
einerseits ihrer beduinischen Stammeskultur verpflichtet, andererseits wurden sie 
nach der Annahme des nestorianischen Messiasglaubens auch große missio-

narische Eiferer. Einer, der viele Araber inspiriert und bekehrt haben muss, war 
Mar Ahudemmeh, der vielleicht erfolgreichste christliche Missionar unter den 
arabischen Beduinenvölkern Syriens. Er war 559 bis 575 (monophysitischer) 
Bischof von Tagrit (heute Tikrit, Irak) und widmete sein Leben der Missionierung 
der im Zweistromland lebenden arabischen Beduinenstämme. - 

7
 Nachdem er 

einen Sohn des Sassanidenkönigs Chosrau I. getauft hatte, wurde er von diesem 
Herrscher verfolgt und im Jahr 575 hingerichtet. 

- Die Christen unter den arabischen Nomaden und Halbnomaden praktizierten 
eine asketische Frömmigkeit. Sie waren im Allgemeinen schriftlos und kamen mit 

                                                           
7
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und seines Propheten.  S. 798 ff. und S. 853 
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den theologischen Fragen nur in so weit in Berührung, wie sie für jedermann 
sichtbare Auswirkungen auf das Gebiet der christlichen Praxis hatten. Im 6. 
Jahrhundert war das Christentum in ganz Arabien bekannt und in nestorianischer 
oder monophysitischer Spielart überall im Vordringen. - 

8
  

Zusätzlich gab es auf der arabischen Halbinsel eine Migration der Christen aus 
dem Jemen nach Zentralarabien, die ihre kulturellen, religiösen und wirtschaft-
lichen Auffassungen mit sich trugen.  

In der vorislamischen Zeit drang das Christentum insgesamt aus drei ver-
schiedenen geographischen Ursprüngen in die arabische Halbinsel ein:  

 Die erste Migrationswelle der Christen auf die arabische Halbinsel kam aus 
Syrien und Palästina.   

 Die zweite Migrationswelle kam aus Mesopotamien. Diese Migration hat über-
wiegend den nördlichen Bereich der arabischen Halbinsel beeinflusst, vom 
Persischen Golf bis zum Roten Meer.  

 Die dritte Migrationswelle kam aus Afrika, speziell Äthiopien. Von dort ist der 
christliche Einfluss zuerst auf den Jemen übergegangen. Der regierende 
Stamm in Äthiopien hat sich mit den Arabern im Jemen zusammen getan und 
dadurch gewann das Christentum im Jemen großen Einfluss. 

 

Es ist ebenfalls denkbar, dass einige Jünger Jesu, wie Matthäus und Thomas, 
bereits das Christentum auf der arabischen Halbinsel gepredigt haben. Thomas 
befand sich dabei vermutlich auf dem Weg nach Indien. Es gibt griechische, 
syrische und arabische Quellen, die dieses Zeugnis der zwei Jünger Jesu be-
legen wollen. 
 

Wellhausen 
9
 hat bereits nachgewiesen, dass eine sehr große christliche Ge-

meinschaft in Yathrib lebte. Er konnte auch nachweisen, dass die großen 
christlichen Gemeinschaften in Yathrib (Medina) unter der Leitung von arabischen 
religiösen Führern standen und er stellte fest, dass die zwei Königreiche (der 
Lakhmiden und Ghassaniden) im nördlichen Gebiet der arabischen Halbinsel 
christliche Stämme waren, während das südliche Gebiet der arabischen Halbinsel 
von jemenitischen Kirchenältesten dominiert wurde. Die arabische Halbinsel war 
schon vor dem Aufkommen des Islam, zur Zeit seiner Entstehung und nach 
seiner Etablierung eine weitestgehend christlich durchmischte Region.  
 

- Im „Alten Kalender der chaldäischen Kirche“, der von Boutros Aziz 1909 heraus-
gebracht wurde, steht, dass die Nestorianer einen Bischof für die Gemeinde in 
Yathrib bestellt hatten, wo es drei unterschiedliche Gemeinden gab. Eine davon 
hieß die „Kirche Abrahams", die zweite „Kirche Hiobs, des Gerechten", und die 
dritte hieß die „Kirche Moses, des Offenbarungsträgers". Diese Angaben zu den 
Kirchen in Yathrib könnten als reine Vermutungen abgetan werden. Es gibt 
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9
 Julius Wellhausen (geb. 17. Mai 1844 in Hameln; gest. 7. Januar 1918 in Göttingen) war ein 

deutscher protestantischer Theologe und Orientalist, der nachhaltigen Einfluss auf die 
Forschung zum Alten Testament sowie zur frühislamischen Geschichte hatte. 
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jedoch einige historische Hinweise, die die Existenz von christlichen Gemeinden 
in Yathrib attestieren. - 

10
 

 

Auf der arabischen Halbinsel sind 40 Stämme, teilweise mit Unterstämmen, 
nachgewiesen, die um 630 A.D. gelebt haben, und die entweder ganz oder nur 
zum Teil christianisiert waren. Einige von diesen Stämmen wurden später 
Muslime und einige flohen vor dem Islam in den vorderen Orient. Zu diesen 
Stämmen gehören die Kureisch und die Ghassaniden, die angeblichen Poly-
theisten in Mekka, die von den Muslimen bekämpft und gezwungen wurden zum 
Islam zu überzutreten. Kureisch (aramäisch qurama) ist jedoch die Arabisierung 
des aramäischen Terminus für „Bundesgenosse", die christlichen Foederati des 
byzantinischen Reiches.

11
 Die heroischen „Schlachten“ bei Badr und Uhud 

entpuppen sich so als Raubüberfälle polytheistischer Beduinen auf die Kara-
wanen der christlichen ghassanidischen Foederati, die später sinnverkehrt in den 
Sieg der Muslime über die Ungläubigen umgedeutet wurden.  
 

Dafür sprechen auch die Berichte von Überfällen der Anhänger Mohammeds auf 
mehrere christliche Stämme, z.B. die Banu-l-Harith ibn Kaab oder auf Okeidir ibn 
Abd Almelik, einen Christen vom Stamme Kindeh und Fürst von Dumeh, die da-
raufhin unter Androhung von Gewalt angeblich zum Islam „bekehrt“ und tribut-
pflichtig wurden.  

1.3 Der Islam auf der arabischen Halbinsel 

Die Ursprünge des Islam liegen im Dunkeln, als eigenständige Religion tritt er 
erstmals bei Abd-el-Malik in Erscheinung. Deswegen werden die alten Quellen, 
auf die sich der Islam und der Koran beziehen, als verfälscht bezeichnet, der 
Islam und der Koran negieren ihre eigene Entstehungsgeschichte, nur um sich 
als eine neue, authentische Religion und Schrift darstellen zu können. 

Der Islam ist keine originäre Religion, er basiert auf dem Juden- und Christentum, 
gibt vor, diese ursprünglichen Religionen zu korrigieren und zu verbessern. Zu-
folge der islamischen Tradition wurde der Islam ( االسالم دين  = Unterwerfung unter 
den Willen Gottes) durch den Propheten Mohammed (محمد = MHMD) gegründet, 
der im Jahr 610 A.D. seine erste göttliche Offenbarung in einer Höhle des Berges 
Hira 

12
 bei Mekka empfangen haben will. 

In der Sirat Arrasul (und nur dort) wird beschrieben, dass Mohammed zunächst 
eine kleine Gemeinde, bestehend aus den Mitgliedern seiner Familie und seinem 
freigelassenen Sklaven Zaid ibn Harita in Mekka um sich scharte. In Konkurrenz 
zu den christlichen und polytheistischen Mekkanern versuchte er, seine Auf-
fassung eines monotheistischen Glaubens durchzusetzen. Angeblich fürchteten 
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 In der namensgleichen Stadt Hira im mesopotamischen Verbreitungsgebiet der syrischen 

Christen, hatte sich übrigens der König des arabischen Stammes der Lakhmiden taufen lassen, 
um deren Anführer zu werden, eine Parallele zum islamischen Gründungsmythos. 
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die Mekkaner um die Einnahmen aus den Pilgerzügen, die die alten Kultstätten 
aufsuchten und die dort aufgestellten Götterstatuen (abwertend Götzenbilder) 
sowie die Berg-, Stein- und Baumheiligtümer im Tal von Mekka zu verehren.  

Und angeblich war die Kaaba in Mekka schon seit Jahrhunderten ein über-
regionales Zentrum religiöser Verehrung, sowohl für die reichen Kaufleute, zu 
denen auch Mohammed gehörte, als auch für die Beduinenstämme der 
arabischen Wüste. Um die Kaaba herum standen 360 Götterbilder, eines für 
jeden Tag des Sonnenkalenders, das Innere des heute würfelförmigen Stein-
gebäudes war mit Fresken der früheren Propheten, einschließlich eines Bildes 
von Maria und Jesus 

13
, ausgestaltet, was darauf hindeutet, dass es sich bei der 

Kaaba ursprünglich um ein christliches Gotteshaus gehandelt habe.
14

 (Dieser 
Darstellung widerspricht allerdings die Legende, dass die Kaaba nur eine Ruine 
aus etwa mannshohen Steinwänden war, die mit der Hilfe Mohammeds wieder-
errichtet wurde.) Die Muslime haben eine Kirche umgewidmet und zu einem 
islamischen Heiligtum gemacht. Das gleiche geschah später mit der Johannes 
dem Täufer geweihten, frühbyzantinischen Kathedrale (Johannesbasilika) in 
Damaskus die zur Omayyaden Moschee und mit der Hagia Sofia in Konstan-
tinopel, die von den Osmanen ebenfalls zu einer Moschee umgewidmet wurden. 
Muslime pilgern also während der Haddsch zu einer ehemaligen christlichen 
Kirche, und verehren sie als das „Haus Abrahams“. Übrigens soll es auch eine 
Abrahamskirche in Damaskus und in Be‘er Sheba gegeben haben. 

Durch den Widerstand und die zunehmende Feindschaft der Mekkaner gefährdet, 
wanderte eine kleine Gruppe von weniger als 100 Anhängern Mohammeds nach 
Äthiopien aus, wo sie durch den christlichen Herrscher Aufnahme fand, der sie 
(korrekterweise) für Angehörige einer häretischen christlichen Sekte hielt. 

Eine weitere Gruppe wanderte in die nördlich gelegene Oasenstadt Yathrib 
(Medina) aus. Mohammed blieb zunächst aber noch in Mekka. 

Nach dem Tod seine Großvaters und seines Onkels verlor Mohammed den 
Schutz seiner Sippe und sah sich gezwungen, Mekka zu verlassen. Der Versuch 
nach Taif zu gehen und dort Schutz zu suchen scheiterte, so dass auch 
Mohammed schließlich 622 A.D. nach Medina auswandern musste. Damit, mit 
der sogenannten Hidschra, beginnt die muslimische Zeitrechnung, die allerdings 
erst Jahre später offiziell eingeführt wurde. 

Der Heereszug von Heraclios nach Persien fand ebenfalls 622 statt. Hier schlug  
in der (fälschlicherweise) sogenannten Schlacht von Issos Heraclios die Truppen 
des Persischen Heerführers Shahrbaraz in Kappadokien vernichtend. 

15
 Das 

hatte die Folge, dass das sassanidische Reich zusammenbrach. Der erste ent-

                                                           
13

  Siehe auch Hadith Sahih al-Buchari, Kapitel 57/Hadithnr. 4287 und 4288; (islam. Datenbank)  

und Muḥammad al-Azraqi (gest. 837): „Geschichte von Mekka“  
14

 „Vor 1375 Jahren zerstört der Prophet Mohammed die Götzenbilder der Kaaba in Mekka“ 

von Tobias Mayer, Deutschlandfunk, 5.12.2020 
15

  Siehe auch Wikipedia „Heraclius' campaign of 622“ 



[15] 

scheidende Sieg der Byzantiner über die Perser war also in demselben Jahr, in 
dem nach der islamischen Tradition die arabische Ära begann. Der erfolgreiche 
Heereszug des Heraclios stärkte nicht nur die Machtposition von Byzanz. Er war 
auch entscheidend für die christliche syrisch-arabische Welt, die dadurch von den 
Sassaniden und deren zoroastrischem Staatskult befreit wurde. Es ist durchaus 
denkbar, dass sich die „Auswanderung“ auf dieses Ereignis bezieht, das im Sinne 
der muslimischen Tradition umgedeutet wurde. 

Unter Kaiser Heraclius (610-641) wurde die Stammesherrschaft der christlichen 
monophysitischen Ghassaniden restauriert.  

Von Yathrib/Medina aus begann der Legende nach, die Ausbreitung der ara-
bischen Herrschaft über den vorderen Orient und Nordafrika. Die oströmische 
Grenzverteidigung auf der arabischen Halbinsel war nach den langen, kräfte-
zehrenden Auseinandersetzungen mit dem persischen Sassanidereich ge-
schwächt und brach nach 634 unter dem Ansturm der arabischen Stämme 
zusammen. Angeblich lief ein Teil der Ghassaniden in der entscheidenden 
Schlacht am Jarmuk 636 zu den Wüstenarabern über; ein erheblicher Teil der mit 
Ostrom verbündeten Araber scheint dem Kaiser aber treu geblieben zu sein und 
nach der Niederlage ihre Heimat verlassen zu haben. 

16
 

Die islamische Expansion bezeichnet im Folgenden die Eroberungen der Araber 
und die damit einhergehende Ausdehnung der arabischen Herrschaft. Mit dem 
Beginn dieser Expansion wird häufig auch das Ende der Antike angesetzt. 

In den 630er Jahren begann der Angriff der Araber auf das Oströmische bzw. 
Byzantinische Reich und das neupersische Sassanidenreich, wobei beide 
spätantiken Großmächte von einem langjährigen Krieg gegeneinander stark 
geschwächt waren. Die Oströmer verloren 636 Syrien, 640/42 Ägypten 

Die Quellenlage zu den arabischen Eroberungsfeldzügen gegen Ostrom/Byzanz 
und Persien ist ebenso wie die darauf aufbauenden Rekonstruktionen sehr pro-
blematisch. Lange Zeit folgte man in den Grundzügen weitestgehend den detail-
reichen islamisch-arabischen Quellen. In der neueren Forschung nehmen aber 
inzwischen die meisten Forscher eine kritischere Haltung gegenüber den erst 
mehrere Jahrzehnte oder Jahrhunderte später entstandenen islamischen Texten, 
von denen ein Teil der Berichte nicht zutreffend oder verfälscht ist, und den dar-
auf fußenden Rekonstruktionsversuchen ein. Auch jene Historiker, die die um-
fangreiche arabische Überlieferung zu den Feldzügen weiterhin und aufgrund der 
schwierigen Quellenlage notgedrungen heranziehen, sehen inzwischen meistens 
die Problematik der Quellenüberlieferung und bewerten viele Aussagen skep-
tischer, als es in der älteren Forschung üblich war.  

Eine Extremposition nehmen dabei Forscher ein, welche den gesamten Ereignis-
ablauf der frühislamischen Geschichte in Frage stellen. Der Islam ist danach als 
eine archaische arianisch-christliche Sekte mit starken Anlehnungen an das 
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Judentum und rabbinische Legenden anzusehen, die als einende Philosophie 
von arabischen Herrschern nach der Eroberung der nordafrikanischen Gebiete 
des römischen und dem Niedergang des byzantinischen Reiches als Staats-
religion eingeführt wurde. 

Aus christlicher Sicht liegen nur verstreute Aussagen über die arabische Expan-
sion vor, die teilweise recht zeitnah zum Geschehen verfasst wurden und wich-
tige Informationen vermitteln. Dazu zählen etwa das armenische Geschichtswerk 
des Pseudo-Sebeos, die ihrerseits problematische Chronik des Johannes von 
Nikiu sowie verschiedene syrisch-christliche Chroniken. Mittelbyzantinische 
Autoren wie Theophanes konnten auf einige heute verlorene Werke zurück-
greifen. Von besonderer Bedeutung ist in diesem Zusammenhang die verlorene 
syrische Chronik des Theophilos von Edessa, die wichtige und wohl weitgehend 
korrekte Informationen enthielt. Sie wurde (teilweise indirekt) von mehreren 
syrischen Autoren herangezogen; vermittelt über eine Zwischenquelle wurde sie 
im frühen 9. Jahrhundert dann auch von Theophanes benutzt. 

Zur Aufklärung der Bedingungen auf der Arabischen Halbinsel zu Mohammeds 
Zeiten steuert die Archäologie bemerkenswerte Ergebnisse bei. Systematische 
Ausgrabungen auf der Arabischen Halbinsel und speziell im Hedjaz, der Gegend 
von Mekka und Medina, förderten Reste hellenistischer, nabatäischer, römischer 
und frühbyzantinischer Besiedlung zu Tage, aber keine Anzeichen für eine ara-
bische Kultur im 6. und frühen 7. Jahrhundert, also der fraglichen Zeit. Direkt an 
den heiligen Stätten von Mekka und Medina sind allerdings keine Ausgrabungen 
erlaubt. Es wurden aber insgesamt wenig Spuren von Besiedlung gefunden. Ar-
chäologie hat zur Geschichte des Islam bisher kaum eine Rolle gespielt, da die 
Archäologie eine Gefahr für altes, lieb gewonnenes Scheinwissen ist. Die Ergeb-
nisse ihrer Forschung könnten zeitgenössische oder erst viel später nach den 
Ereignissen erstellte schriftliche Berichte widerlegen oder zumindest in Zweifel 
ziehen. Traditionelle muslimische Gelehrte wussten dies wohl auch schon immer, 
denn sie lehnen Quellen außerhalb des eigenen Schrifttums von vornherein ab. 
Inschriften auf Münzen, Stelen und Gebäuden oder Ausgrabungen von zivilen 
und militärischen Anlagen werden als nutzlos betrachtet und ignoriert. Wenn 
derartige Inschriften die Überlieferung bestätigen, ergibt sich daraus für Muslime 
kein Zuwachs an Wissen, wenn sie ihr widersprechen, so ist dies unbeachtlich, 
da ja aus der Überlieferung bereits alles Richtige und Wissenswerte hervorgeht. 
So wird als Faktum hingestellt, was eigentlich zu beweisen wäre. 

In den außermuslimischen Quellen fehlt jeglicher Hinweis darauf, dass eine 
geplante, organisierte Invasion von Arabern von der Arabischen Halbinsel aus 
stattgefunden hätte. Die Chroniken bieten nur wenig Material, zumindest dann, 
wenn von ihnen Berichte über arabische Invasionen und Schlachten erwartet 
werden. Die Autoren der Chroniken waren Zeitgenossen der Geschehnisse, dass 
sie von allem nichts oder kaum etwas berichten, kann nur einen Grund haben: 
Das, was man bestätigt zu haben wünscht, ist so nicht passiert. Die Zeitgenossen 
kannten die Erzählungen des traditionellen muslimischen Berichtes noch nicht. 
Die Heilsgeschichte eben dieses traditionellen Berichtes überlagert und verdrängt 
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das Wissen um einen historischen Prozess, den man in der heutigen Sozial- und 
Geschichtswissenschaft als Elitenwechsel bezeichnet, arabische Aristokraten im 
Sassanidenreich erhalten ihre Macht als Feldhauptleute im besetzten Syrien und 
Ägypten nach dem Untergang des sassanidischen Herrscherhauses infolge der 
Niederlage von 622, indem sie mit ihren arabischen Kontingenten vor Ort bleiben 
und nicht in die mesopotamische Heimat zurückkehren. Im Zusammenspiel mit 
den nichtbyzantinischen Hierarchen des ehemals byzantinischen Orients veran-
lassen sie kampflos den Abzug der verbliebenen byzantinischen Truppen. 

17
 

Zu guter Letzt gibt es keine Hinweise aus dieser Zeit auf einen neuen Glauben 
mit dem Namen Islam. Zum Beweis lassen sich eine Fülle von christlichen 
Zeugnissen aus dieser Zeit heranziehen. Gegenbeweise der Muslime für die 
Existenz des Islams fehlen. Es sieht eher danach aus, dass die Araber von ihren 
Zeitgenossen als ethnische Gruppe wahrgenommen wurden, nicht als religiöse 
Bedrohung. Man stellte fest, dass ein neues Reich entstanden war, aber nicht die 
Geburt einer neuen Religion. 

2 Der Prophet Mohammed 

Es gibt keine außerislamischen Quellen über die Existenz eines arabischen 
monotheistischen Propheten Mohammed.  

Nach der muslimischen Tradition wurde Mohammed (MHMD, der Gepriesene) in 
der arabischen Stadt Mekka als Familienmitglied der Banu Haschim aus dem 
vorherrschenden Stamm der Kureisch geboren. Sein Vater Abdallah (Knecht 
Gottes) starb entsprechend der islamischen Überlieferung vor Mohammeds Ge-
burt um das Jahr 570. Seine Mutter Amina bint Wahb starb um das Jahr 577. 

- Es ist ein Phänomen der islamischen Geschichtsschreibung, dass sie im Laufe 
der Zeit immer genauer und ausführlicher wird. Wurde über die Umstände von 
Mohammeds Geburt und den Tod seines Vaters in der frühen Überlieferung nur 
gesagt, dass Abdallah vor Mohammeds Geburt starb, so werden diese später 
sehr genau beschrieben. Man weiß dann, dass Abdallah auf Geschäftsreise in 
Gaza war, auf dem Rückweg krank wurde und in Yathrib starb, nachdem er die 
Karawane verlassen hatte, um sich von Verwandten pflegen zu lassen. Man 
weiß, wie alt Abdallah war, als er starb und wo er begraben wurde. Selbst-
verständlich weiß man auch, dass sich dies alles zutrug, als Mohammeds Mutter 
noch mit Mohammed schwanger war, also vor seiner Geburt. 

Während eines halben Jahrhunderts hatte sich die Ungewissheit über Vorgänge 
und Umstände zu einer Überfülle von detaillierten Informationen gewandelt. Man 
kann diese Faktoren, nämlich dass im Laufe der Jahre fortwährende Wachstum 
von Erzählungen ohne wirkliche Fakten und mit Widersprüchen in der Darstel-
lung, als Beweise dafür vermuten, dass hier Geschichtenerzähler am Werk 
waren, die spärliche Information umfassend und für ein breites Publikum einpräg-
sam und verständlich ausschmückten. Mit Einverständnis der Obrigkeit sorgten 
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sie für die Verbreitung des Glaubens in der Bevölkerung, und in Zeiten des Krie-
ges stärkten sie die Moral der Kämpfer durch fromme Rede. -

18
 

Als Geburtsjahr wird in vielen arabischen Quellen das Jahr des Elefanten ange-
geben, das nach neuerer Forschung auf die Zeit zwischen 547 und 552 datiert 
wird. Das Jahr des Elefanten war ein Bezugspunkt der Zeitrechnung im vor-
islamischen Arabien. Es ist nach dem Kriegselefanten benannt, den der südara-
bische Herrscher Abraha, ein Offizier der aksumitischen Besatzungstruppen in 
Südarabien, der sich von Aksum, einem spätantiken christlichen Staat im Nord-
osten Afrikas, unabhängig gemacht hatte, bei einen Rachefeldzug in die nörd-
lichen Gegenden Arabiens mitführte. Grund des Feldzuges war die Entweihung 
einer christlichen Kirche, der Feldzug scheiterte vermutlich durch den Ausbruch 
der Pocken in den Streitkräften. Das Ereignis wird nach einer Felsinschrift in 
Zentralarabien auf das Jahr 552, nach anderen Quellen auf das Jahr 547 datiert. 
In der frühen islamischen Geschichtsschreibung gab es noch andere Datierungen 
von Mohammeds Geburtsjahr. So zitiert at-Tabarī den Historiker und Genealogen 
Ibn al-Kalbi (gest. 819) mit der Aussage, Mohammed sei im 42. Jahr nach dem 
Herrschaftsantritt von Chosrau I. also im Jahre 573 geboren worden.  

2.1 Leben Mohammeds vor der ersten Offenbarung 

Es gibt keine zuverlässigen Quellen für die Lebenszeit Mohammeds, weder für 
den Zeitraum von seiner Geburt bis zur ersten „Offenbarung“ in seinem 40. 
Lebensjahr, noch für die Zeit danach bis zu seinem Tod. Die einzige Quellen sind 
die Sirat Arrasul von Ibn Ishaq/Ibn Hisham und verschiedene Hadithe (arab. 
Erzählungen) aus den Sammlungen von Bukhari, Muslim u. a. Da aber viele der 
Berichte aus der Sirat mit den Hadithen übereinstimmen, gibt es auch hier eine 
Diskrepanz in den Datierungen: Ibn Ishaq soll um 704 in Medina geboren und 
767 oder 768 in Bagdad gestorben sein, Ibn Hisham geb. in Basra, gest. 829 
oder 834 in Fustat (Kairo) 
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, Bukhari geb. 810 in Buchara; gest. 870 in Chartang 

bei Samarkand. Er lebte in Transoxanien (heute Usbekistan), Muslim lebte um 
820–875. Die Sirat muss also auf ältere Sammlungen zurückzuführen sein. 

Folgt man der Sirat von Ibn Ishaq/Ibn Hisham so wurde Mohammed unmittelbar 
nach seiner Geburt zu der Amme Halima bint Abi Dhuaib gegeben. Um seinen 
etwa zweijährigen Aufenthalt bei ihr und ihrem Stamm, der nomadisch in der 
Wüste lebte, ranken sich einige Legenden. Im Alter von sechs Jahren verlor 
Mohammed seine Mutter Amina. Anschließend lebte er bei seinem Großvater 
Abd al-Muttalib, der jedoch zwei Jahre später ebenfalls starb. So kam Moham-
med schließlich in den Haushalt seines väterlichen Onkels Abu Talib (jüngerer 
Bruder seines Vaters), der als Händler tätig war. 

In jungen Jahren arbeitete Mohammed als Schafhirte, später nahm er angeblich 
an zwei Reisen der Handelskarawanen in den Norden (also in das Oströmische 
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Reich) teil. Die islamischen Quellen sprechen von verschiedenen Begegnungen 
Mohammeds mit Mönchen auf seinen Handelsrouten. In den Traditionen wird 
berichtet, dass die Mönche angedeutet haben sollen, Mohammed sei der 
Prophet, der in Arabien erscheinen würde, da er verschiedene Elemente eines 
Propheten an sich habe und unter anderem das „Siegel des Propheten“, ein 
Muttermal zwischen den Schulterblättern trage. Man muss sich jedoch darüber im 
Klaren sein, dass diese Quellen erst viel später, etwa 100-200 Jahre nach 
Mohammeds Todesdatum, niedergeschrieben wurden. Aber man sieht hierin den 
Versuch der islamischen Tradierer, das Zeugnis vom prophetischen Amt Moham-
meds den christlichen Mönchen in den Mund legen zu wollen, damit er auch von 
den Christen als Prophet anerkannt würde. So wird z.B.in der Sirat Arrasul von 
Ibn Ishaq/Ibn Hisham von der Begegnung mit dem syrisch nestorianisch-
christlichen Mönch Bahirah, der um das Jahr 600 im Kloster in Bosra, einer Stadt 
im Süden Syriens lebte, berichtet. 
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Die Erzählungen in der Sirat Arrasul sind mit märchenhaften Begebenheiten, z.B. 
dass sich Bäume vor dem zukünftigen Propheten verneigten, Wolken ihm Schat-
ten spendeten und Engel ihn beschützten, ausgeschmückt. 

Mohammed leitete verschiedene Handelskarawanen für die reiche Kaufmanns-
witwe Chadidjeh nach Syrien. Chadidjeh war eine angesehene Kauffrau, die 
Männer mit ihrem Gut Handel treiben ließ, denen sie dann einen Anteil am 
Gewinn gab. Als sie von der Treue, Wahrhaftigkeit und den guten Sitten 
Mohammeds hörte, sandte sie nach ihm und schlug ihm vor, nach Syrien zu 
reisen, um dort mit ihrem Gut Handel zu treiben und versprach, ihm mehr als 
anderen Kaufleuten zu geben. Nach erfolgreichem Abschluss der Karawanen 
trug sie ihm die Ehe mit ihr an. 

Als Mohammed fünfundzwanzig Jahre alt war, heiratete er daraufhin die 40-jähri-
ge Chadidjeh, Tochter des Chuweiled ibn Asad ibn Abd Aluzza. Dies war die 
erste Frau, die Mohammed heiratete, bis zu ihrem Tod lebte er monogam. 

Die Kureischiten in Mekka beschlossen die Kaaba wieder aufzubauen, deren 
Ruine nur noch so hoch war wie ein Mann und aus den Mauern einiger über-
einanderliegender Steine bestand. Als Mohammed fünfunddreißig Jahre alt war, 
half er angeblich beim Wiederaufbau, ließ den alten Tempelkult bestehen und 
befestigte den Schwarzen Stein in der Kaaba. 

Im Alter von vierzig Jahren zog er sich zum Meditieren in eine Höhle auf den Berg 
Hira zurück und empfing dort im Traum seine erste Offenbarung. 

2.2 Der Prophet Mohammed 

In Konstantinopel regierte seit 610 Kaiser Heraclios, im gleichen Jahr hatte, 
gemäß der islamischen Tradition, Mohammed sein Berufungserlebnis. Eine der 
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Grundlagen des Islam ist diese Geschichte der ersten Offenbarung in einer Höhle 
des Berges Hira. Sie wird in vielen Varianten erzählt, in der Sirat von Ibn 
Ishaq/Ibn Hisham wiedergegeben und auch in neueren wissenschaftlichen 
Werken als historische Begebenheit angesehen. Alle diese „Berichte“ fußen auf 
folgenden Hadithen im Sahih al-Buchari, geschrieben ca. 850 A.D., also mehr als 
200 Jahre nach dem Todesdatum Mohammeds: 

- „Das erste, mit dem der Gesandte Allahs die Offenbarung begann, war das 
wahrhaftige Traumgesicht während des Schlafs, er hatte keinen Traum gesehen, 
der sich nicht wie das Morgenlicht bewahrheitet hat. Danach wurde ihm die Ein-
samkeit lieb gemacht. Dazu wählte er die Berghöhle von Hira, in die er sich 
gewöhnlich für mehrere Nächte zurückzog und Allahs Nähe als eine Art Gottes-
verehrung suchte.  Anschließend  begab er sich  zu seiner Familie und kümmerte  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sich um die Versorgung seiner nächsten Meditationsrunde, er kehrte dann aber-
mals zu Chadidjeh zurück, um sich für ähnliche Versorgung vorzubereiten bis die 
Wahrheit zu ihm kam, während er sich in der Berghöhle von Hira aufhielt. Dort 
kam der Engel zu ihm und sagte: „Lies!“ Darauf sagte er: „Ich kann nicht lesen“; 
er sagte: „Da ergriff er mich und drückte mich bis zu meiner Erschöpfung, ließ 
mich dann los und sagte erneut: „Lies!“ Ich sagte: „Ich kann nicht lesen.“ Da 
ergriff er mich und drückte mich zum zweiten Male bis zur Erschöpfung, ließ mich 
dann los und sagte: „Lies!“ Ich sagte: „Ich kann nicht lesen“, dann ergriff er mich 
und drückte mich zum dritten Mal, alsdann ließ er mich los und sagte: „Lies im 
Namen deines Herrn, Der erschaffen hat, den Menschen erschaffen hat aus 
einem Anhängsel. Lies, und dein Herr ist der Edelste, ...“ (Sure 96) 
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Mit diesen Versen kehrte der Gesandte Allahs mit einem bebenden Herzen 
zurück. Dann trat er bei Chadidjeh Bint Chuwailid ein und sagte: „Hüllt mich ein, 
hüllt mich ein!“ Sie hüllten ihn ein, bis die Furcht von ihm abließ. Hier dann 
erzählte er Chadidjeh und berichtete ihr von dem Ereignis: „Ich bangte um mein 
Leben.“ Darauf sagte Chadidjeh: „Niemals wirst du bei Allah eine Schande 
erleben denn du bist wahrlich derjenige, der die Verwandtschaftsbande pflegt, 
dem Schwachen hilft, dem Mittellosen gibt, den Gast freundlich aufnimmt und 
dem Notleidenden unter die Arme greift.“ Chadidjeh verließ dann mit ihm das 
Haus und ging zu dem Sohn ihres Onkels, Waraqa Ibn Naufal Ibn Assad Ibn 
Abdu-l-Uzza, der in der Jahiliya zum Christentum übergetreten war, er be-
herrschte die hebräische Sprache und pflegte solange es Allah wollte, aus dem 
Evangelium in hebräischer Sprache abzuschreiben, er war ein Greis, der später 
erblindet ist. Chadidjeh sagte zu ihm: „O Sohn meines Onkels, höre von dem 
Sohn deines Bruders, was er sagt!“ Waraqa sagte dann zu ihm: „O Sohn meines 
Bruders, was bringst du mit?“ Hier berichtete ihm der Gesandte Allahs, Allahs 
Segen und Heil auf ihm, was er gesehen hatte. Da sagte Waraqa zu ihm: „Das ist 
die Botschaft (arab.: Namus) wie sie Allah auch Moses offenbarte. Ich wünsche 
mir, ich wäre jung genug, um solange am Leben zu bleiben, um es zu erleben, 
wenn dich deine Leute vertreiben!“ Darauf sagte der Gesandte Allahs: „Werden 
sie mich wirklich vertreiben?“ Waraqa erwiderte: „Ja! Kein Mensch war mit Ähn-
lichem gekommen, wie du es gebracht hast, ohne dass er angefeindet wurde. 
Wenn ich an diesem deinem Tag noch am Leben bin, werde ich dich mit aller 
Kraft unterstützen.“ Es dauerte aber nicht mehr lange, da starb Waraqa, und der 
Empfang von weiteren Offenbarungen erlebte für eine Weile einen Stillstand.“- 
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- Darüber wurde der Prophet, so sehr traurig, dass er versucht hat, sich von 
einem hohen Berg zu stürzen. Und jedes Mal, wenn er eine Bergspitze erreichte, 
um sich von dort zu stürzen, erschien ihm Gabriel und sagte zu ihm: "O 
Mohammed, du bist wahrhaftig der Gesandte Allahs!" Dadurch wurde er beruhigt 
und zufrieden und kehrte zurück. Wenn sich aber die Zeitspanne, in der er auf die 
Offenbarung wartete, in die Länge zog, versuchte er es nochmal mit seinem Plan. 
Und jedes Mal, wenn er erneut eine Bergspitze erreichte, um sich von dort zu 
stürzen, erschien ihm Gabriel abermals und sagte dasselbe nochmal zu ihm.“- 
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Die Sure 96  lautet in der Übersetzung nach Paret:  

Trag vor im Namen deines Herrn, der erschaffen hat, den Menschen aus 
einem Blutklumpen erschaffen hat! Trag vor! Dein Herr ist edelmütig wie 
niemand auf der Welt, der den Gebrauch des Schreibrohrs gelehrt hat, 
den Menschen gelehrt hat, was er nicht wusste. [1-5] 
Nein! Der Mensch ist wirklich aufsässig, dass er sich für selbstherrlich hält. 
Zu deinem Herrn kehrt alles zurück. [6-8] 

Hast du den gesehen, der da verwehrt dem Diener, dass er betet. Meinst 
du, dass er rechtgeleitet ist oder befiehlt, gottesfürchtig zu sein? Meinst 
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du, dass er für Lüge erklärt und sich abwendet? Weiß er nicht, dass Allah 
alles sieht? Nein! Wenn er nicht aufhört, werden wir ihn bestimmt am 
Schopf packen, einem lügnerischen, sündigen Schopf. Mag er dann seine 
Gruppe herbeirufen! Wir werden die Schergen herbeirufen. Nein! Ge-
horche ihm nicht! Wirf dich nieder und nahe dich deinem Herrn! [9-19] 

Nach der traditionellen islamischen Interpretation gliedert sich Sure 96 in drei 
thematische Teile, die völlig unabhängig voneinander sind.  

Diese merkwürdige Besonderheit wurde durch zwei traditionelle und bekannte 
Rahmenerzählungen bewirkt, die die angeblichen "Umstände der Offenbarung" 
sowohl für den ersten als auch für einen dritten Abschnitt angeben. Diese Rah-
menerzählungen haben keine Grundlage im Wortlaut des Textes dieser Ab-
schnitte. Dennoch sind in der islamischen Tradition beide Rahmenerzählungen 
zum angeblichen historischen Hintergrund ihrer entsprechenden Teile geworden. 

1) Im ersten Fall besteht der nicht-koranische Rahmen, aus dem die tradi-
tionelle islamische Interpretation ihre zentrale Idee bezieht, in der pseudo-
historischen Erzählung, dass der Erzengel Gabriel Mohammed  anlässlich der 
ersten himmlischen Ernennung zum Propheten erschien, ihm eine Schrift 
zeigte und ihn drängte sie zu lesen. Aus dieser Erzählung geht die Inter-
pretation der einleitenden zwei Imperative "iqra", verstanden als "lesen!" oder 
„Trag vor!“, in 96: 1-5 hervor. Der unmittelbar nach diesen beiden Imperativen 
folgende Text wird dann für die Schrift verwendet, die der Erzengel Gabriel 
angeblich dem zukünftigen Propheten zum Rezitieren vorgelegt hat.  
Aber die orthodoxe islamische Interpretation von Sure 96: 1-5 in der Art, dass 
nur die beiden Imperative "Lies!", bzw. „Trag vor“ vom Erzengel Gabriel ge-
sprochen wurden, während der Rest die Schrift ist, die der Erzengel enthüllt, 
um sie vom zukünftigen Propheten zu lesen, ist eine nicht belegbare Behaup-
tung. Wenn dies tatsächlich der Fall wäre, warum gibt es in der Sure dann 
überhaupt keinen Hinweis auf diese Aufteilung des Textes, zum Beispiel, dass 
der erste Imperativ zumindest durch einige Worte wie "Der Erzengel Gabriel 
sagte zu Mohammed: Rezitiere diese Worte...". Solche einleitenden Wörter 
fehlen im Text und die Rahmenerzählung, die jenseits des Korans ange-
nommen oder erfunden wurde, stellt nur einen schwachen Zusammenhang 
mit dem Korantext dar.  
Bereits Gustav Weil 
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 (1808-1889) hat betont, dass der hebräische Ausdruck 

"qaara 'be-shem Yahwe" (" יהוה בשם קרא , den Namen Yahwe anrufen"), eine 
Formel für die Art der zeremoniellen Anbetung, in den alttestamentlichen 
Schriften weit verbreitet ist und bei der Auslegung von Sure 96:1 „Trag vor im 
Namen deines Herrn“ berücksichtigt werden muss.  
Im Alten Testament der Bibel, Jesaya 40:6 findet sich allerdings die gleiche 
Formel wie am Beginn der Sure 96: Eine Stimme sagte: Verkünde! / Ich 
fragte: Was soll ich verkünden? 
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2) Außerhalb der Rahmenerzählung steht der Mittelteil der Sure: Der als Ge-
genstand göttlicher Belehrung eingeführte Mensch obliegt einer offenbar in 
ihm angelegten Verkennung seiner eigenen Begrenztheit, er hält sich für der 
zuvor beschriebenen göttlichen Großmut unbedürftig. Er ist aber nicht nur in 
seiner Existenz von Gottes Schöpfermacht abhängig, sondern bedarf auch zu 
seiner konkreten Lebensführung göttlicher Weisung. 

3) Die andere Rahmenerzählung von Sure 96, die von der muslimischen 
Koranwissenschaft im dritten Abschnitt, Verse 9-19, unterstellt wurde, um 
auch für diesen Textabschnitt einen Kern für die Interpretation zu erhalten, 
lautet wie folgt: Mohammed soll versucht haben, das rituelle Gebet zu ver-
richten, wurde aber von Abu Djahl, dem Onkel und Widersacher Moham-
meds, daran gehindert: „Nachdem Mohammed sich von den Kureisch ent-
fernt hatte, sagte Abu Djahl: ‚Ihr seht, dass Mohammed nichts anderes will, 
als unsern Glauben schmähen, unsere Väter beschimpfen, uns für töricht 
erklären und unsere Götter lästern, ich nehme daher Gott zum Zeugen, dass 
ich mich morgen mit einem Stein in den Tempel begebe, so schwer ich ihn 
nur tragen kann und wenn er dann beim Gebete niederfällt, zerschmettere ich 
ihm den Kopf damit, ihr mögt mich dann beschützen oder ausliefern, dass die 
Söhne Abd Menafs nach Belieben mit mir verfahren.‘ 
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Der Abschnitt der Sure, der in höchstem Maße grammatikalisch und lexiko-
graphisch problematisch ist, endet mit der Ankündigung der Bestrafung 
Gottes für das angebliche Sakrileg, einen Gläubigen daran zu hindern, sein 
rituelles Gebet zu verrichten. Da es keine spezifische Tradition zu einem sol-
chen Vorfall gibt, muss diese Rahmenerzählung eine fiktive Tradition sein, die 
ausgearbeitet wurde, um diesem Abschnitt eine neue Bedeutung zu geben, 
die von der ursprünglich beabsichtigten Lesart seines Konsonatentextes ohne 
diakritische Punkte und Vokalisierung abweicht. 

Berücksichtigt man die sachlichen und grammatischen Ungereimtheiten in der 
Sure 96, könnte die Übersetzung auch einen christlichen Kern enthalten und 
lauten: 

Rufe an den Namen deines Herrn, der erschaffen hat, der den Menschen 
aus Lehm erschaffen hat! Rufe an deinen verehrungswürdigsten Herrn, 
der mit dem Schreibrohr lehrt, den Menschen lehrt, was er nicht wusste!  
Doch nein! Der Mensch ist aufsässig, weil er meint, sich selbst zu 
genügen!. Doch zu deinem Herrn führt die Rückkehr!  
Was meinst du von dem, der einen Diener hindert, wenn er betet? Was 
meinst du: Dass er rechtgeleitet ist oder Gottesfurcht gebietet? Was 
meinst du: Dass er leugnet und sich abwendet? Weiß er denn nicht, dass 
Gott alles sieht? Doch nein! Wenn er nicht ablässt, so packen Wir ihn am 
Schopf, einem lügnerischen und sündigen Schopf. Mag er doch seine 
Gefährten herbeirufen, Wir werden die Höllendämonen rufen! Nein, gehor-
che ihm nicht! Wirf dich nieder und nahe dich!  
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Folgender Hadith beschreibt die Fortdauer der Offenbarung  

- Er (Mohammed) sagte in seinem Bericht: Als ich unterwegs war, hörte ich eine 
Stimme vom Himmel, ich richtete meinen Blick nach oben und sah, dass der 
Engel, der mir in der Berghöhle von Hira erschienen war, auf einem Stuhl (!) 
zwischen dem Himmel und der Erde saß. Ich erschrak vor ihm, kehrte zurück und 
sagte: "Hüllt mich ein, hüllt mich ein.” Darauf sandte Allah, der Erhabene folgende 
Worte herab: “O du Zugedeckter, stehe auf und warne; und deinen Herrn, den 
preise als den Größten, und deine Gewänder, die reinige, und die Götzen, die 
meide, ...“« (Qur`an 74:1-5) - 
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Danach ging es mit der Offenbarung zügig und ohne Unterbrechungen weiter, die 
Offenbarungen wurden zu verschiedenen Zeiten und verschiedene Begeben-
heiten, oft persönliche Belange des Propheten betreffend, herabgesandt. Dabei 
ist davon auszugehen, dass diese Zusammenhänge erst nachträglich hergestellt 
wurden. 

2.2.1  Die „Nachtreise“ 

Mohammed sagte einst: „Während ich im Tempel schlief, kam Gabriel und stieß 
mich mit seinem Fuß, ich setzte mich aufrecht und sah nichts, kehrte daher 
wieder auf mein Lager zurück. Er stieß mich abermals mit seinem Fuß, ich erhob 
mich, da ich aber nichts sah, legte ich mich wieder hin. Er stieß mich zum dritten 
Mal und als ich mich aufrecht setzte, fasste er meinen Arm und als ich aufstand, 
führte er mich an die Tür des Tempels, da stand ein weißes Tier, der Größe nach 
zwischen einem Maulesel und einem Esel, mit zwei Flügeln an den Hüften, unter 
welchen die Hinterfüße hervortraten, während seine Vorderbeine so weit reichten, 
wie das Auge sehen konnte. Gabriel hob mich hinauf und begleitete mich und 
blieb stets an meiner Seite.“ 

Mohammed reiste dann, von Gabriel begleitet, nach Jerusalem, da fand er 
Abraham, Moses, Christus und andere Propheten. Mohammed ging auf sie zu 
und betete mit ihnen, dann brachte man ihm zwei Gefäße, in dem einen war Wein 
und im anderen Milch. Mohammed nahm das Milchgefäß und trank daraus und 
ließ das Weingefäß unberührt. Da sagte ihm Gabriel: „Du bist von der Schöpfung 
geleitet, dein Volk ist geleitet und der Wein ist euch verboten.“ Mohammed kehrte 
dann nach Mekka zurück und erzählte es am folgenden Morgen den Kurei-
schiten.  

Einer aus der Familie Abu Bakrs erzählte, Aischa habe gesagt: „Mohammeds 
Körper wurde nicht vermisst, sondern Gott ließ seinen Geist reisen,“ es handelt 
sich also um einen Traum. 
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Die Legende berichtet von „Wundern“, die Mohammed auf seiner Nachtreise in 
den „sieben Himmeln“ erlebt haben will. Diese „Wunder“ sind dem „Testament 
des Abraham“, Kapitel 8 - 11, entnommen. Beim Testament Abrahams (auch: 
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Testamentum Abrahae) handelt es sich um eine in der Antike sehr beliebte 
pseudepigraphische Schrift, die in zwei Rezensionen in griechischer Sprache und 
verschiedenen Übersetzungen überliefert ist. Es soll Anfang des zweiten 
Jahrhunderts im ägyptischen Judentum entstanden sein. 
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Hier ein Beispiel: In der Sirat wird beschrieben, wie Mohammed Adam trifft.  Nach 
Abu Saids Bericht, hat Mohammed gesagt:  

‚Als ich in den unteren Himmel kam, sah ich einen Mann da sitzen, welchem 
die Seelen der Menschen vorgestellt wurden. Er freute sich mit den einen und 
sagte: „Gute Seele, aus gutem Körper herausgekommen“, bei anderen 
machte er ein finsteres Gesicht und rief: „Pfui, hässliche Seele, aus 
hässlichem Körper herausgekommen.“ Ich fragte Gabriel: „Wer ist dieser 
Mann?“ Er antwortete: „Es ist dein Vater Adam, dem die Seelen seiner 
Nachkommen vorgestellt werden, er freut sich mit den Gläubigen und sagt: 
‚Gute Seele aus gutem Körper, bei den Ungläubigen wird er betrübt und mit 
Abscheu erfüllt und er sagt: hässliche Seele aus hässlichem Körper.‘ 

Die Episode im Testament des Abraham lautet:  
Da schaute Abraham und sah zwei Tore, das eine klein, das andere groß, 
Und zwischen beiden Toren saß ein Mann auf einem Thron voll Glanz und 
eine Menge Engel rings um ihn. Bald weinte er; bald lachte er; das Weinen 
aber überstieg das Lachen siebenfach. Da fragte Abraham den Michael: Wer 
ist der, der zwischen beiden Toren sitzt voll Herrlichkeit, bald weint, bald lacht 
und dessen Weinen siebenfach das Lachen übersteigt? Da sagte Michael zu 
Abraham: Erkanntest du ihn nicht, wer’s ist? Er sagte: Nein, o Herr. Da sagte 
Michael zu Abraham: Siehst du die beiden Tore hier, das kleine und das 
große? Es führen diese in das Leben und in das Verderben. Der Mann, der 
zwischen ihnen sitzt, ist Adam, der erste Mann, den einst der Herr geschaffen. 

Die al-Aqsa-Moschee, die ferne Kultstätte, ist eine Moschee auf dem Tempelberg 
in der Jerusalemer Altstadt, der Legende nach das Ziel der Nachtreise Moham-
meds. Im Bereich der Moschee stand der Herodianische Tempel, den König 
Herodes um 20 v. Chr. errichten ließ und der 70 n. Chr. im Jüdischen Krieg von 
den Römern unter Titus zerstört wurde. Vom Tempel ist heute nur noch die 
westliche Stützmauer, die sog. Klagemauer, erhalten. Auf dem Tempelberg ließ 
der byzantinische Kaiser Justinian I. um 530 eine christliche Kirche errichten, die 
der Seligen Jungfrau geweiht war. Diese Kirche wurde im Jahre 614 im Rahmen 
der Eroberung Jerusalems durch den sassanidischen Großkönig Chosrau II. 
zerstört und auch nach der Rückeroberung der Stadt durch die Byzantiner 628 
als Ruine belassen. Da die "Nachtreise" vor der Hidschra (622) stattgefunden hat, 
ist Mohammed auf seinem Reittier Buraq zur Ruine der christlichen Kirche im von 
den Persern besetzten Jerusalem geflogen. Weder im Koran (17:1) noch in der 
Sirat Arrasul wird darauf hingewiesen, dass in Jerusalem zur Zeit der „Nacht-
reise“ die „ungläubigen“ Perser herrschten. Erst nach der Eroberung Jerusalems 
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während der Zeit des Kalifen Omar ibn al-Chattab im Jahr 638 wurde am Ort der 
heutigen al-Aqsa-Moschee die erste Gebetsstätte aus Holz errichtet. 

2.2.2  Mekkanische Zeit 

Mohammed tritt in Mekka als von Zweifeln geplagter Prediger auf, der in den er-
sten drei Jahren nach der Erscheinung Gabriels nur seine intimen Freunde und 
Hausgenossen aufforderte, ihn als einen Propheten anzuerkennen. Die Berichte 
sind nicht gleichlautend, stimmen jedoch darin überein, dass die Zahl der Anhän-
ger Mohammeds in der ersten Zeit nicht vierzig überstieg und es sich meist nur 
um junge Leute, Fremde, oder Sklaven handelte. Mohammed fasste daher im 
vierten oder fünften Jahr nach der ersten Offenbarung den Entschluss, öffentlich 
als Prophet aufzutreten und zunächst seine Verwandten für den neuen Glauben 
zu gewinnen. 

- Mohammed versammelte die noch nicht an seine Lehre glaubenden Ver-
wandten und sagte ihnen: „Wenn ich die ganze Welt anlügen wollte, so würde ich 
doch euch, meinen Verwandten, die Wahrheit nicht vorenthalten, aber Gott, der 
Einzige, sendet mich zur ganzen Welt und zu euch ins besonders als seinen 
Apostel. Bei Gott, ihr werdet einst sterben, und so wie ihr jetzt einschlaft und 
wieder erwacht, so werdet ihr einst auferstehen, dann müsst ihr von euern Taten 
Rechenschaft geben und werdet für eure Tugend im Paradies belohnt und wegen 
eurer Laster in der Hölle bestraft. Bei Gott, o Söhne Abd Al Muttalibs, niemals 
brachte jemand den seinigen wichtigere Kunde als ich, sowohl in Betreff des 
diesseitigen, als auch des jenseitigen Lebens.“ 

Abu Lahab, einer seiner Onkel und sein mächtigster Widersacher rief: „O Söhne 
Abd Almuttalibs, bei Gott, dieser Mensch bringt Unheil über euch, ergreift ihn, ehe 
andere ihn anfeinden. Liefert ihr ihn erst dann aus, so begeht ihr eine Feigheit, 
nehmt ihr euch aber seiner an, so werdet ihr unterliegen gegen die übrigen Stam-
mesglieder Kureischs sowohl als auch gegen andere arabische Stämme.“  

Da indessen Abu Lahabs Rede ebensowenig wie die Mohammeds Eindruck auf 
die Versammlung der mächtigen Verwandten machte und obwohl sie Poly-
theisten blieben, entzogen sie ihm dennoch nicht ihren Schutz, so bestieg er 
einen Hügel und forderte mit lauter Stimme sämtliche Kureischiten (die Bewohner 
Mekkas) zu seinem Glauben auf. Mohammeds Predigten fanden kein Gehör bei 
ihnen, aber sie bedrohten ihn nicht, sondern begnügten sich damit, ihn zu 
verspotten. Erst als er begann, ihre Götter ohnmächtig, ihre Väter unwissend und 
sie selbst albern zu nennen, begaben sich manche von ihnen zu Mohammeds 
Onkel Abu Talib und baten ihn, entweder Mohammed zu entfernen, oder ihn von 
seinen Lästerungen abzuhalten. 

Den Bitten, welche unerhört blieben, folgten dann bald Drohungen von Seiten der 
Kureischiten welche zum Teil an ihren Göttern hingen, zum Teil aber auch 
voraussehen mussten, dass, wenn Mohammed einmal als Prophet anerkannt sei, 
er der aristokratischen Herrschaft in Mekka bald ein Ende setzen würde. Abu 
Talib beschwor Mohammed, sich und ihn in keine so schwierige Lage zu ver-
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setzen und erklärte ihm, dass er nicht mehr lange im Stande sein würde, ihn 
gegen so mächtige und so erbitterte Feinde zu beschützen. 

Wenn es aber auch die Kureischiten nicht wagten, Mohammed geradezu mit 
offener Gewalt aus der Welt zu schaffen, so scheuten sie sich doch nicht, ihn auf 
jede Weise zu kränken und, wenn sie ihn allein trafen, zu misshandeln und wenig 
fehlte, so wäre er sogar einmal in der Kaaba erwürgt worden. Noch gefährlicher 
wurde aber die Lage derjenigen Anhänger Mohammeds, die zu minder ange-
sehenen Familien gehörten, so dass Mohammed im fünften Jahr seiner Sendung 
ihnen riet, ihre Heimat zu verlassen. Als sie ihn fragten, wohin sie flüchten sollten, 
deutete er nach Abessinien hin und sagte, dass dort ein (christlicher) Fürst 
regiere, der kein Unrecht dulde. Elf Männer und vier Frauen, darunter der spätere 
Kalif Uthman mit seiner Gattin, der Tochter Mohammeds, folgten diesem Befehl 
und gingen an das Meer, wo gerade zwei abessinische Schiffe vor Anker lagen, 
die sie aufnahmen und an die afrikanische Küste brachten. 

Da indessen die Kureischiten immer neue Mordpläne gegen Mohammed und 
seine Anhänger schmiedeten, hielt es Abu Talib für geraten, ihn mit einem Teil 
seiner Anhänger aus Mekka zu entfernen und in ein wohlbefestigtes Schloss 
außerhalb Mekkas zu bringen, während andere Muslime zu ihren Glaubens-
brüdern nach Abessinien auswanderten, die jetzt eine Gemeinde von 83 Männern 
und 18 Frauen bildeten. Noch einmal forderten die Kureischiten Mohammeds 
Auslieferung von Abu Talib, sie erboten sich die doppelte Sühne für ihn zu 
entrichten und schlugen vor, damit sie nicht als dessen Mörder erscheinen, 
jemand, der nicht zu ihrem Stamm gehöre, solle ihn aus der Welt schaffen. Da 
aber Abu Talib unerschütterlich war und seine nächsten Verwandten, die Söhne 
Haschims sowie die Muttalibs, sowohl Anhänger Mohammeds wie auch Polythe-
isten, ihm schützend zur Seite standen, so wurden sie alle von den beiden 
andern Hauptzweigen der Kureischiten, d.h. von den Banu Naufals und Abd 
Schems in Acht und Bann erklärt. 

Als nach ca. drei Jahren die Feinde Mohammeds sahen, dass er unerschütterlich 
in seinem Glauben war und dass seine Verwandten lieber jeden Mangel ertragen, 
als ihn ausliefern wollten und als in Mekka selbst sich viele Stimmen gegen ihre 
Härte vernehmen ließen, waren sie geneigt, den Bann aufzuheben. 

Im zehnten Jahre seiner Sendung starb sein Onkel und Beschützer Abu Talib, 
dem auch bald Mohammeds Gattin Chadidje ins Grab folgte. Dadurch hatte er 
keinen mächtigen Schutzherren mehr in Mekka und die Kureischiten, die seit Abu 
Talibs Tod wieder gehässiger gegen ihn geworden waren, nötigten ihn bald, 
Mekka zu verlassen. - 

28
  

2.2.3  Medinensische Zeit 

Der Beginn der Ära der Araber fällt auf den Sieg des Heraclios bei der soge-
nannten Schlacht von Issos im Jahre 622 über die Truppen des Persischen Heer-
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führers Shahrbaraz, der den Anfang vom Ende des Sassanidenreiches bedeutete 
und die Grundlage des arabischen Aufstiegs bildete. Die Hidschra bezeichnet die 
Auswanderung Mohammeds von Mekka nach Medina und seine Ankunft in Quba 
am 24. September 622. Sie markiert den Beginn der islamischen Zeitrechnung, 
die jedoch erst Jahre später angeblich durch den Kalifen Omar ibn al-Chattab 
eingeführt wurde. Außerhalb der islamischen Tradition gibt es keinen Beweis 
dafür, dass das Jahr 622 der Beginn einer „Ära der Hidschra“, der Auswanderung 
des Propheten war. Die Schlussfolgerung ist, dass es eine Hidschra von Mekka 
nach Medina nicht gegeben hat.   

Die Auswanderung Mohammeds von Mekka nach Medina wird jedoch als reales 
historisches Ereignis behandelt und gilt bis heute als außerordentlich bedeutsam. 
Sie markiert Mohammeds Wandel vom ziemlich unwirksamen Prediger zum 
mächtigen politischen Führer. Die Charakteränderung ist so stark, dass es nahe-
liegt, von der Beschreibung zwei verschiedener Personen auszugehen, die in der 
Legende zu einem „Propheten“ verschmolzen wurden. Bei der Geschichte der 
Auswanderung (Hidschra), der Flucht Mohammeds aus Mekka nach Yathrib/ 
Medina vermischt sich märchenhafte Legende mit den tatsächlichen Verhält-
nissen im Arabien des beginnenden 7. Jahrhunderts.  

Innerhalb des Berichtes in der Sirat Arrasul von Ibn Ishaq/Ibn Hisham über die 
Konstellation bei der Ankunft Mohammeds in Medina gibt es Widersprüche. 
Einerseits wird beschrieben, dass es dort Stammesfehden gab und Mohammed 
von einer Medinenser Abordnung gebeten wurde zu schlichten, wobei es schwer 
zu verstehen ist, dass ein Mann, der in Mekka als notorischer Spalter und 
Unruhestifter bekannt war und deswegen seine Heimat verlassen musste, an 
einem anderen Ort ausgerechnet Schlichter werden sollte. Auf der anderen Seite 
wird berichtet, dass die Medinenser, als Mohammed eintraf, einen Führer 
namens Ibn Ubayy hatten, den sie gerade zum König machen wollten. Also wird 
zuerst erzählt, dass Mohammed in ein politisches Vakuum eintritt und danach, 
dass er einem eingeführten Herrscher die Machtbefugnis entreißt. Entweder war 
Medina völlig zerstritten oder es war völlig geeint, der Bericht ist widersprüchlich. 

- Von einer „arabischen Kultur“ im Sinne der orientalischen Hochkulturen konnte 
zu diesem Zeitpunkt in Zentralarabien auch keine Rede sein. Wechselnde Kon-
stellationen von Nomaden, Sesshaften und Semi-Nomaden schwankten klima- 
und saisonbedingt zwischen Viehzucht und Ackerbau. Sie standen in ständigem 
Konkurrenzkampf um die knappen Ressourcen, der je nach Kräfteverhältnis den 
Erfolg der Stämme bestimmte. Da diese Gesellschaft weder eine zentrale Macht 
noch ein formales Gesetz hatte, war sie auf eine strenge Ordnung der Stammes-
solidarität angewiesen, die sich auf Kampf und Beute richtete. Nomaden, Bauern 
und Städter gehorchten gleichermaßen dieser Ordnung, die Abweichungen 
streng ahndete und über Schutzverträge das jeweilige Kräfteverhältnis zwischen 
den Stämmen und Clanen bestimmte.  

Dort, wo solche Regelungen nicht bestanden, herrschte das ungeregelte Recht 
des Stärkeren. Die schwächeren Gruppen zu überfallen, zu berauben, ihre 
Frauen und Kinder zu verschleppen und zu versklaven, gehörte nicht nur zum 
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akzeptierten Alltag, sondern war angesichts der Armut eine wirtschaftliche Not-
wendigkeit. So gewaltbesetzt dieses System war, so konnte man ihm eine 
gewisse, wenngleich unethische Ausgleichsfunktion nicht absprechen. Denn je 
reicher ein Stamm wurde, desto eher konnten sich die Ärmeren verabreden, ihm 
den zum eigenen Überleben nötigen Überschuss abzunehmen. Die Existenz der 
vorislamischen Araber beruhte auf dem Kampf, weil er die unmittelbare Lebens-
basis und die Umverteilung des kollektiven Vermögens sicherte. Dabei hielt sich 
die immer wieder ausbrechende Blutrache durch attraktives Sühnegeld in Gren-
zen. Die dauernde Todesnähe erzeugte einen ausgeprägten Ehrbegriff, der den 
äußersten Einsatz für Familie, Klan und Stamm zur Pflicht machte. - 

29
 

Die Tradition berichtet, dass Mohammed durch den Tod seines Onkels Abu Talib 
und seiner Frau Chadidjeh den Schutz der Familie verloren hatte und sein 
Aufenthalt in Mekka zu gefährlich wurde. Er versuchte in der nahegelegenen 
Stadt Taif Schutz zu suchen. Dort begann er sofort für seinen neuen Glauben zu 
missionieren, wurde von den Thafikiten abgelehnt, musste aus der Stadt Taif 
flüchten und kehrte zurück nach Mekka. 

Da die Anhänger Mohammeds vorwiegend entlassene Sklaven oder einfache 
Handwerker waren, die keinen Schutz ihrer Sippe oder ihres Stammes hatten, 
wanderten viele von ihnen in die Oasenstadt Yathrib/Medina aus. Unter Ihnen 
war auch Omar, der Gefährte Mohammeds und einer der späteren vier „recht-
geleiteten Kalifen“. 

Mohammed blieb dann noch in Mekka, nachdem seine Gefährten schon aus-
gewandert waren. Außer denen, welche mit Gewalt zurückgehalten wurden oder 
wieder abtrünnig gemacht worden waren, blieben nur Ali und Abu Bakr bei ihm in 
Mekka. Dieser bat häufig um die Erlaubnis auszuwandern, Mohammed sagte ihm 
aber, dass es keine Eile habe und man ihm vielleicht einen Gefährten mitgebe. 
Abu Bakr hoffte, Mohammed werde dieser Gefährte sein. 

Mohammed ging, folgt man den Erzählungen, als er auswandern wollte zu Abu 
Bakr und sie verließen zusammen Abu Bakrs Haus, durch eine Geheimtür, die in 
der Rückwand des Gebäudes verborgen war und begaben sich in eine Höhle des 
Berges Thaur, unterhalb der Stadt. Im Koran wird auf diese Begebenheit mit den 
dürren Worten: Wenn ihr ihm nicht helft, so hat Allah ihm geholfen, als diejenigen, 
die ungläubig waren, ihn als einen von Zweien vertrieben; als sie beide in der 
Höhle waren und als er zu seinem Gefährten sagte: „Sei nicht traurig! Gewiss, 
Allah ist mit uns!“… in Sure 9:40 hingewiesen. 

Die Legende erzählt, dass in der Nacht der Auswanderung Allah einem Baum 
befahl, vor der Höhle zu wachsen, so wuchs er vor dem Propheten und verdeckte 
ihn, und Allah befahl einer Spinne, den Eingang der Höhle mit einem Spinnennetz 
zu verschließen und zwei wilden Tauben vor dem Eingang der Höhle zu bleiben. 
Als die Verfolger des Propheten sich mit ihren Stöcken und Schwertern dem 
Eingang der Höhle näherten, schaute einer von ihnen hinein und sah das Spin-
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nennetz und die beiden Tauben.
30

 Er kehrte zu seinen Leuten zurück und sie 
fragten ihn, warum er nicht in der Höhle nachgeschaut habe? Er sagte, dass im 
Eingang der Höhle ein Spinnennetz sei und zwei Tauben dort saßen und dadurch 
habe er erkannt, dass sich niemand in der Höhle befinde. 

Diese Geschichte ist jüdischen Ursprungs, eine Adaption aus der Paraphrase des 
Targum zu Psalm 57, 3. aus dem 3. Jahrh. A.D.: „Als David auf der Flucht vor 
Saul sich in einer Höhle verborgen hatte, wob die Spinne auf Gottes Geheiß ihr 
Gespinst am Eingang derselben. Als nun Saul an die Höhle kam und das 
Gespinst sah, sagte er: »Wenn er da hineingegangen wäre, so hätte er das Spin-
nengewebe zerrissen.« Und so ging er weiter.“  

31
  

Auch für den Heiligen Felix von Nola (gest. um 260) wird, wohl bezugnehmend 
auf die Flucht des David, berichtet, dass er während der Christenverfolgungen 
unter Kaiser Decius festgenommen und gefoltert wurde. Im Gefängnis erschien 
ihm ein Engel, seine Ketten fielen von ihm ab und er konnte fliehen. Bei der 
Verfolgung versteckte er sich in einer Höhle, in deren Zugang sogleich eine 
Spinne ein riesiges dichtes Gespinst wob und die Häscher dadurch verleitete, 
anderswo zu suchen.  

Die Geschichte von der Spinne wird auch von at-Tabari in seinem Werk „Kleiner 
Abzug über die Geschichte der Propheten, Könige und Kalifen“ erwähnt. 
Bemerkenswert ist, dass at-Tabarī diese Begebenheit Davids mit Saul nicht aus 
islamischen Primärquellen (sprich: Koran und prophetische Überlieferungen) 
hatte, sondern es sich ebenfalls um die antike jüdische Erzählung handelt, die 
u.a. durch einen aramäischen Targum überliefert wurde. 

32
 

Der Umstand, dass diese Erzählungen sich so sehr gleichen, war gelehrten 
Muslimen seit jeher durchaus bekannt. Als at-Tabarī die jüdische Erzählung über 
David in seinem Geschichtswerk verwendete, war er sich dieser Ähnlichkeit 
fraglos bewusst, und Ata al-Khurasani (gest. 752 n. Chr.), ein früher islamischer 
Rechtsgelehrter und Koranexeget der besonders geehrten zweiten nachpro-
phetischen Generation, soll sogar gesagt haben, dass es sich bei der Spinne die 
Mohamed rettete um die selbe gehandelt haben soll, die zuvor bereits David 
durch ihr Netz Gottes Schutz gebot.  

So verbiegt die islamische Exegese jedes Märchen zu einer Bestätigung der 
islamischen Lehre, und so ist diese Erzählung über den Propheten Mohamed mit 
der Spinne in der Höhle unter den Muslimen weit verbreitet und wird im Volks-
islam einiger muslimischer Regionen als wahr erachtet. In manchen musli-
mischen Kulturen resultiert aus dieser Erzählung sogar eine große Vorsicht im 
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Umgang mit Spinnen, die, wegen der Rettung des Propheten durch eine Spinne, 
nicht getötet oder verletzt werden darf. 

In Yathrib/Medina angekommen veranlasste Mohammed sehr schnell den Bau 
einer Gebetsstätte (Moschee), verfasste die Gemeindeordnung von Medina und 
blieb in der Stadt, nutzte sie als Basis für seine Beutezüge gegen die Stämme der 
Umgebung. 

Er war gekommen, um zu herrschen, auch gegen Widerstände. Gemäß der tradi-
tionellen Erzählung begann mit der Hidschra der Siegeszug des Islams. Die 
Regentschaft in Medina war der Auftakt zur Eroberung eines arabischen 
Weltreiches. Mohammed war der Legende nach ein Flüchtling, der in Mekka von 
den eigenen Leuten verfolgt und nun in Medina zum weltlichem Herrscher und 
Gesandten Gottes wurde. Er und seine Helfer kolonisierten Medina. Einwohner, 
die Mohammed nicht folgen wollten, wurden bekämpft und, wie die jüdischen 
Stämme, vertrieben oder ausgerottet. 

2.2.3.1 Gemeindeordnung von Medina 

Die sogenannte Gemeindeordnung von Medina ist ein Bündnisvertrag, den 
Mohammed nach seiner Ankunft in der Stadt Yathrib im Jahr 622 zwischen den 
Auswanderern aus Mekka, seinen Helfern und den Juden in Yathrib geschlossen 
haben soll. Das Originaldokument ist nicht erhalten, es gibt in frühen musli-
mischen Quellen mehrere Versionen. Die am häufigsten zitierte Version befindet 
sich in Ibn Ishaqs/Ibn Hishams Sirat Arrasul Allah; alternative Exemplare sind im 
Sayyid al-Nas und Abu Ubayds Kitab al-Amwal. Die historische Authentizität des 
Dokuments wird nur von muslimischen und einigen wenigen westlichen Gelehrten 
anerkannt. 

Die Konstitution oder Gemeindeordnung von Medina regelte das Zusammen-
leben von Muslimen und Juden zur Zeit von Mohammed. Wie der Name sagt, galt 
sie für Medina. Die Datierung der Gemeindeordnung ist umstritten. Einige 
Wissenschaftler, z.B. Watt 

33
, glauben, dass sie vor der „Schlacht von Badr“ 624 

und der Vertreibung der Juden entstanden ist, zumindest in den Teilen, die die 
Bestimmungen für die Juden betreffen. Andere allerdings, z.B. Grimme 

34
, 

meinen, dass die Gemeindeordnung nach der „Schlacht von Badr“ entstanden 
sei. Watt ist auch der Ansicht, dass die Gemeindeordnung nicht aus einem Guss 
ist, sondern wesentliche Teile später hinzugefügt wurden. Es ist also denkbar, 
dass die Gemeindeordnung in der uns überlieferten Form aus verschiedenen 
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Texten aus der Hand Mohammeds durch einen späteren Redaktor zusammen-
gefügt wurden. Dies hätte für den Zusammenhang weitreichende Konsequenzen, 
da der vorliegende Text dann nicht aus der Zeit von Mohammed stammen würde. 
Es gibt allerdings bisher keine Anhaltspunkte in der Literatur für eine solche 
Annahme. 

35
 

- Und es gibt natürlich keine historischen Dokumente für den Zeitraum des 7. 
Jhd., und ein Großteil des verfügbaren Materials ist mit ziemlicher Sicherheit 
legendär. Die Gemeindeordnung von Medina ist Gegenstand vieler Debatten: 
Nach Ansicht einiger Historiker war die Verfassung kein Pakt mit den Juden, 
sondern eine klare Absichtserklärung zur Trennung. Sie löse alle Verbindungen 
zwischen den arabischen Clans von Medina und ihren jüdischen Nachbarn und 
hebe jeden Bund auf, der zwischen ihnen bestand. - 

36
 

Mohammed setzte die Urkunde als Vertrag zwischen den Auswanderern und 
Hilfsgenossen und zwischen den Juden auf, denen ihr Glaube und ihr Vermögen, 
unter gewissen Bedingungen, erhalten bleiben sollte. 

Er lautete:  
„Im Namen Gottes des Gnädigen, des Barmherzigen. Dies ist der Vertrag von 
Mohammed dem Propheten, zwischen den Gläubigen von Kureisch und Medina 
und denen, die ihnen folgen und sich ihnen anschließen und mit ihnen kämpfen. 
Sie bilden nur ein Volk, geschieden von allen anderen Menschen. Die Aus-
wanderer von den Kureischiten, nach ihren Wohnplätzen, sollen unter sich Sühne 
bezahlen und ihre Gefangenen auslösen wie es unter Gläubigen recht und billig 
ist, die Banu Auf, nach ihren Wohnplätzen, sollen wie früher ihr Sühnegeld 
bezahlen und jede Abteilung ihre Gefangenen auslösen, nach Recht und Billigkeit, 
desgleichen die Banu Harith, die Banu Saida, die Banu Djoacham, die Banu 
Annaddjar, die Banu Amr ibn Auf, die Banu-l-Nebit und die Banu-l-Aus. Die 
Gläubigen sollen keinen schwer Belasteten unter sich lassen, den sie nicht 
unterstützen, sei es, dass ein Sühne- oder ein Lösegeld zu bezahlen sei.  
Kein Gläubiger soll die Verbündeten eines anderen anfeinden, die Gläubigen 
sollen wachen über die, welche Gewalt üben oder Sündengeld begehren oder 
Feindschaft und Korruption unter den Gläubigen anzetteln, sie sollen alle ihre 
Hand gegen ihn erheben und wäre er der Sohn eines von ihnen.  
Ein Gläubiger soll keinen Gläubigen wegen eines Ungläubigen töten, er soll 
keinem Ungläubigen gegen einen Gläubigen beistehen, Gottes Schutz ist einer 
und erstreckt sich über den Geringsten und die Gläubigen sollen sich gegenseitig, 
allen anderen Menschen gegenüber, beschützen. Denjenigen, die uns von den 
Juden folgen, werde Beistand und gleiches Recht, es soll ihnen kein Unrecht 
angetan und ihren Feinden kein Beistand gegen sie geleistet werden, der Friede 
der Gläubigen soll einer sein, es soll nicht mit einem Gläubigen vor einem anderen 
Friede geschlossen werden, im Kampfe auf dem Pfade Gottes, sondern alles soll 
mit Gleichheit und Billigkeit geschehen. Bei allen Kriegszügen, die mit uns zu 
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machen sind, sollen die Reiter miteinander abwechseln, es soll einer für den 
anderen Rache nehmen, wenn Blut im heiligen Kriege vergossen worden ist, denn 
die Gläubigen die Gott fürchten, sind in der besten und geradesten Leitung.  
Ferner soll kein Götzendiener weder das Gut noch die Person eines Kureischiten 
unter seinen Schutz nehmen und nicht zwischen ihn und einen Gläubigen treten. 
Wer erwiesenermaßen einen Gläubigen tötet, soll wieder getötet werden, außer 
wenn der nächste Verwandte des Getöteten sich in anderer Weise zufrieden 
stellen lässt und die Muslime insgesamt sollen sich gegen den Mörder erheben.  
Auch soll jeder Gläubige, der den Inhalt dieses Blattes bestätigt und an Gott und 
den jüngsten Tag glaubt, keinem, der ein Unrecht begeht, beistehen, noch ihn auf-
nehmen, wer dies tut, den trifft Gottes Fluch und Zorn am Tage der Auferstehung 
und es wird kein Ersatz und kein Stellvertreter für ihn angenommen. Seid ihr in 
Zweifel über etwas in dieser Urkunde, so wendet euch zu Gott und zu Mohammed.  
Führen Juden einen Krieg im Verein mit Gläubigen, so sollen sie auch gleiche 
Kriegskosten tragen. Die Juden der Banu Auf bilden ein Volk mit den Gläubigen, 
die Juden behalten ihren Glauben und die Muslime den ihrigen, ebenso ist ihre 
Person und sind ihre Freigelassenen oder Schutzgenossen heilig, mit Ausnahme 
derer, die ein Verbrechen oder eine Gewalttat begehen, wodurch sie jedoch nur 
sich selbst und ihre Familie ins Verderben stürzen.  
Wie bei den Juden der Banu Auf verhält es sich auch bei den Juden der Banu-l-
Naddjar, der Banu-l-Harith, der Banu Saida, der Banu Djoscham, der Banu-l-Aus, 
der Banu Tha'laba und Djafna, die einen Zweig der letzteren bilden, ebenso bei 
den Juden der Banu Schuteibeh, den Reinen, nicht den Verbrechern, die Frei-
gelassenen der Talaba sind wie sie selbst, ebenso Nebenzweige der jüdischen 
Stämme.  
Es soll keiner von ihnen Medina verlassen, ohne Erlaubnis Mohammeds, es soll 
niemand verhindert werden, wegen einer Wunde Rache zu nehmen, wer ein 
Unrecht begeht schadet sich selbst und seiner Familie, außer wenn ihm Gewalt 
angetan worden ist, Gott will, dass dies alles rein gehalten werde. Die Juden sollen 
für ihre Verpflegung und die Gläubigen für die ihrige sorgen und sie sollen sich 
gegenseitig beistehen, wenn jemand gegen die in diesem Blatte genannten Krieg 
führt, sie sollen sich gegenseitig mit Aufrichtigkeit und Reinheit beraten und keine 
Schuld auf sich laden, es soll niemand seinem Verbündeten ein Unrecht tun und 
dem welchem Gewalt angetan wird, ist man Beistand schuldig.  
Die Juden sollen mit den Gläubigen Kriegskosten tragen, so lange sie zusammen 
Krieg führen. Das Innere der Stadt Medina soll ein Heiligtum sein für alle diesem 
Blatt beistimmenden, ein Schützling ist wie die Person dessen, der ihm Schutz 
verleiht, wenn es nicht ein Verbrecher ist, eine Frau soll nicht in Schutz genommen 
werden, ohne die Erlaubnis ihrer Familie, sollte zwischen den auf diesem Blatt 
genannten ein unvorhergesehenes Ereignis oder ein Streit eintreten, wodurch die 
Verletzung desselben zu befürchten wäre, so wende man sich zu Gott und 
Mohammed, Gott sorgt am besten für die Reinheit und Erhaltung des Inhalts 
dieses Blattes.  
Kureisch und seinen Hilfsgenossen soll kein Schutz gewährt werden. Wer Medina 
angreift, soll von allen zurückgeschlagen werden. Werden sie aufgefordert, einen 
Frieden zu schließen und im Frieden zu leben, so sollen sie der Aufforderung 
folgen, fordern sie zu ähnlichem auf, so sollen ihnen auch die Gläubigen folgen, 
außer wenn sie einen Glaubenskrieg führen. Jedermann soll seinen Anteil haben 
von der Seite, welche vor ihm ist. Den Juden vom Stamme Aus werden gleiche 
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Rechte, ihnen selbst und ihren Schutzgenossen in reiner Aufrichtigkeit zuge-
sichert, wie denen die dieses Blatt anerkennen  
Wer Reinheit ohne Schuld sich aneignet, hat selbst den Nutzen davon, Gott 
verlangt, dass der Inhalt dieses Blattes in vollster Wahrheit und Reinheit gehalten 
werde, dass es aber keinen Verbrecher und Übeltäter schütze. Wer in Medina 
ausgeht oder zu Hause bleibt soll sicher sein, mit Ausnahme der Übeltäter und 
Verbrecher, Gott und Mohammed, sein Gesandter beschützen den Reinen und 
Gottesfürchtigen.“ 37  

2.2.3.2 Feldzüge und Kriege Mohammeds und die arabische Expansion 

Außer der Hidschra gehören auch die Geschichten von der kriegerischen 
Eroberung Syriens, Palästinas und Ägyptens durch Araber von der Arabischen 
Halbinsel unter dem Banner des Islams ins Reich der Legenden. In Berichten von 
Zeitgenossen aus dem 7. Jahrhundert gibt es keine Hinweise darauf, dass die 
Machtübernahme der Araber im Fruchtbaren Halbmond ein organisierter Erobe-
rungsfeldzug war. Den Zeitgenossen wurde tatsächlich erst nachträglich bewusst, 
dass sie Zeugen der Entstehung eines arabischen Reiches gewesen waren. 

Die Christen in Syrien und Palästina nahmen schlichtweg nicht wahr, dass ihr 
Land von islamischen Truppen erobert wurde. Sie errichteten weiterhin Kirchen 
und der christliche Pilgerstrom ins Heilige Land, besonders nach Jerusalem, riss 
nicht ab. Alles deutet darauf hin, dass die Machtübergabe von Byzanz an die 
Araber keine Störungen des Alltagslebens und auch keine Zustände von Gesetz-
losigkeit verursacht hat. Die Bevölkerung fühlte sich in keiner Weise belastet oder 
beeinträchtigt.  

Nach archäologischen und schriftlichen Zeugnissen aus der Zeit der Machtüber-
nahme der Araber blieb der Lebensstandard, der unter den Byzantinern erreicht 
worden war, auch unter den neuen Herrschern erhalten. Es gab keinen Bevöl-
kerungsrückgang, keine Aufgabe von besiedelten oder bewirtschafteten Flächen, 
keine  Zerstörungen  in  den  Dörfern.  Bei  den  Feld- und Kriegszügen die in der 
Sirat Arrasul erwähnt werden, handelt es sich mit wenigen Ausnahmen um 
Raubüberfälle oder Belagerungen, um Beute zu machen. Diese Raubzüge 
wurden erst im Nachhinein durch die islamische Tradition in Verteidigungskämpfe 
oder Schlachten zur Verbreitung des Islam umgewidmet. Die Historizität ist 
zweifelhaft, die Kriegs- und Feldzüge werden nur in der islamischen Geschichts-
schreibung erwähnt, teilweise liegt die Vermutung nahe, das die Legenden aus 
Gedichten über erfolgreiche Raubzüge und die Heldensagen darüber rekon-
struiert wurden.  

Nach der Auswanderung aus Mekka bedeutete die Ankunft Mohammeds mit 
seinen Begleitern eine große Belastung für die Familien, die sie in Yathrib auf-
nahmen. Es gab nicht genug Nahrung für alle, und dieser Mangel, verstärkt durch  
das ungewohnt feuchte Klima, rief  Krankheiten hervor. Um  die Versorgungslage 
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 Übersetzung: Weil, Sirat Arrasul. Eine defektive Version der Gemeindeordnung ist außerdem 

in dem Kitāb al-Amwāl des Abū ʿUbaid al-Qāsim ibn Sallām (gest. ca. 837) enthalten. 
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Der historische Prozess, den man in der heutigen Sozial- und Geschichtswissenschaft als 

Elitenwechsel bezeichnet: Arabische Aristokraten im Sassanidenreich erhalten ihre Macht als 

Feldhauptleute im besetzten Syrien und Ägypten nach dem Untergang des sassanidischen 

Herrscherhauses infolge der Niederlage von 622, indem sie mit ihren arabischen Kontingenten 

vor Ort bleiben, eine kriegerische Expansion war nicht nötig und fand nicht statt.  
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zu verbessern, unternahm Mohammed mit seinen Leuten Überfälle auf Kara-
wanen und Dörfer der umliegenden arabischen, jüdischen und christlichen 
Stämme. 

Schon die Ankunft dieser wenigen Anhänger Mohammeds bedeutete offenbar 
eine starke Belastung der Oasenstadt Yathrib, daher erscheint es absolut un-
glaubwürdig, dass Mohammed dort und im nahezu menschenleeren Hedjaz 
Streitmächte von mehreren 10.000 Mann aufgestellt haben will. 

Im folgenden Text werden die Feld- und Raubzüge sowie der kriegerischen 
Expeditionen, die Mohammed selbst mitgemacht oder angeordnet haben soll, 
aufgezählt. Die Berichte über diese ersten Kriegszüge der Muslime stammen aus 
der Sirat Arrasul, es gibt keine außerislamischen Berichte darüber. Sie sind 
teilweise sehr präzise erzählt und aus dem Blickwinkel europäischer Leser zu 
verurteilen, aber bei Betrachtung der damaligen Sitten der Araber oder des 
Beduinenlebens erscheinen sie in einem andern Licht. Einen feindlichen Stamm 
zu überfallen und zu berauben, war wenig entehrend. Einer Kriegserklärung 
bedurfte es bei den Arabern nicht, wenn schon einmal Feindseligkeiten statt-
gefunden hatten. Den Namen Kriegszug verdienen solche Raubzüge trotzdem, 
weil die meisten Karawanen ein bewaffnetes Geleit hatten, gegen das man 
kämpfen musste, so dass Mohammed als Prophet sich für berechtigt halten 
konnte, gegen die Andersgläubigen zu kämpfen, die dazu noch seine Feinde 
waren. Die Beute war bei den Überfällen Mohammeds das Hauptziel aller kriege-
rischen Unternehmungen. Er musste seinen ausgewanderten Muslimen Einnah-
men und Wohlstand verschaffen, damit sie nicht vom Islam abfielen, die Kämpfe 
hatte keine religiöse Zielsetzung. 

38
 

Die Vertreibungen und Massaker an den drei jüdischen Stämmen von Medina 
haben vermutlich niemals stattgefunden: Spätere Autoren haben mit diesen 
Erzählungen versucht, die Juden aus der Umma auszuschließen. Die Namen der 
Stämme tauchen nicht in den authentischen Verträgen von Medina auf, die 
Massaker sind auch sonst nirgends historisch belegt, wovon aber auszugehen 
wäre, wenn sie stattgefunden hätten. 

Allerdings werden die von den Anhängern Mohammeds durchgeführten Kriege 
und Überfälle mit einem göttlichen Auftrag im Koran begründet: Sure 22:39-41 
„Es ist denen, welchen Gewalt angetan wird, erlaubt zu kämpfen,….“ 

1.  Erfolgloser Überfall auf eine Karawane bei Waddan oder Abwa  

(August 623)  
Den ersten Feldzug an der Spitze von sechzig oder siebzig Ausgewanderten 
unternahm Mohammed selbst, den meisten Berichten nach gerade elf Monate 
nach seiner Ankunft in Medina. Er galt einer Karawane der Kureischiten, 
welche Mohammed in dem ungefähr zwei Stunden von Abwa, zwischen 
Mekka und Medina gelegenen Städtchen Waddan zu überraschen hoffte. 
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und der Sirat Arrasul von Ibn Ishaq/Ibn Hisham 
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Aber der Scheich der Banu Dhamrah, denen ein Teil der Waren gehörte, 
welche die Kureischiten nach Syrien schicken wollten, kam ihm mit Friedens-
vorschlägen entgegen und er zog ein Bündnis mit diesem Stamme der 
Beraubung der Karawane vor. Der zwischen ihnen geschlossene Vertrag 
lautet:  

„Im Namen Gottes, des Allbarmherzigem Allgnädigen. Dieses ist die 
Schrift von Mohammed, dem Gesandten Gottes, dem Gott gnädig sei, 
an die Banu Dhamrah. Ihnen werde Sicherheit an ihren Gütern und 
ihrem Leben, und Beistand gegen diejenigen, welche sie anfeinden, 
hingegen sollen sie kämpfen für den Glauben Gottes, so lange das Meer 
ein Wollflöckchen benetzt und wenn der Prophet, dem Gott gnädig sei, 
sie zu seinem Schutze auffordert, müssen sie seinem Aufrufe folgen. 
Hierdurch erlangen sie den Schutz Gottes und seines Gesandten, dem 
Gott gnädig sei.“  
 

2. Die Expedition des Obeida ibn Alharith unterhalb Thanijet Almarah,  

Mohammed Obeida ibn Alharith ibn Almuttalib, zog mit sechzig oder achtzig 
Reitern von den Ausgewanderten ohne einen einzigen Hilfsgenossen gegen 
die Andersgläubigen. Er ging bis zu einem Wasser im Hedjaz, unterhalb 
Thanijat Almgrat, hier traf er einen großen Haufen Kureischiten, es kam aber 
nicht zum Kampfe zwischen ihnen, nur Saad Abi Wakkass schoss einen Pfeil 
ab und es war der erste Pfeil, der im Islam verschossen wurde. Man trennte 
sich dann und die Muslime hatten den Rücken gedeckt. Über diese Sendung 
gibt es mehrere verherrlichende Gedichte. 

3. Die erfolglose Expedition Hamzas an das Ufer des Meeres,  

Mohammed schickte Hamza, den Sohn Abd Almuttalibs, nach Sif Albahr, in 
der Gegend von Aliss, mit dreißig Reitern von den Auswanderern, bei denen 
kein einziger Hilfsgenosse war und er traf Abu Djahl an diesem Ufer mit 
dreihundert berittenen Mekkanern. Medjdii ibn Amr, der Djuheinite, welcher 
mit beiden Teilen in Frieden lebte, trat zwischen sie und man trennte sich 
ohne Kampf. 
 

4. Erfolgloser Überfall auf eine Karawane bei Buwat im Bezirk Radwa 

(September 623) 
Im folgenden Monat zog Mohammed an der Spitze von zweihundert Mann 
gegen eine zweitausendfünfhundert Kamele starke mekkanische Karawane 
bis gegen den Berg Buwat, welcher an der Grenze von Tehama, vier 
Tagereisen von  Mekka liegt, aber sein Unternehmen blieb fruchtlos, denn als 
er dahin kam, war die Karawane schon vorübergezogen. 
 

5. Erfolgloser Überfall auf eine Karawane bei Uscheirah im Tale Janbu 

(Dezember 623)  
Auch Mohammeds dritter Zug, zwei Monate später, gegen eine tausend 
Kamele starke und von Abu Sofjan angeführte Karawane, welche in Syrien für 
50.000 Dinare Waren einkaufen sollte, war nicht glücklicher, denn als er nach 
Uscheirah, ein Dorf in der Nähe der Hafenstadt Janbu, kam, vernahm er, dass 
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auch diese Karawane schon vorübergezogen war. Er schloss auch auf die-
sem Zuge ein Bündnis mit dem Stamm der Banu Mudlidj.  
 

6. Die erfolglose Expedition Saad ibn Abi Wakkass nach Alcharrar,  

Mohammed sandte Saad ibn Abi Wakkass mit acht Auswanderern aus, und er 
ging bis Charrar, im Hedjaz, dann kehrte er um, ohne einen Feind gefunden 
zu haben. 

7. Erster Feldzug nach Badr gegen Kurz ibn Djabir  

Wenige Tage später unternahm Mohammed seinen vierten Zug gegen Kurz 
ibn Djabir, welcher eine medinensische Viehherde weggetrieben hatte. Er 
setzte ihm bis zu dem Tal Safwan in der Nähe von Badr nach, konnte ihn aber 
nicht einholen. Deshalb heißt dieser Zug der erste von Badr. 

8. Sendung des Abd Allah ibn Djahsch und Bruch des heiligen Monats  

Mohammed ließ Abd Allah ibn Djahsch zu sich kommen, und sagte ihm, er 
möge mit acht oder zwölf Mann, welche früher unter Ubeidas Befehl gestan-
den waren, den Weg nach Südarabien einschlagen. Um aber jede weitere 
Erörterung über den Krieg während des heiligen Monats Radjab, in welchem 
dieser Zug stattfand, zu vermeiden, vielleicht auch, um bei einer so gefahr-
vollen Sendung desto eher Gehorsam zu finden, gab er ihm statt aller weitern 
Verhaltungsbefehle einen versiegelten Brief, mit der Weisung, ihn erst am 
dritten Tage seiner Reise zu öffnen und verlieh ihm als Lohn den ehrenvollen 
Titel Befehlshaber der Gläubigen. 
Abd Allah vollzog den Willen des Propheten und als er am dritten Tage 
dessen Brief erbrach, fand er darin den Befehl, mit seinen Waffengefährten in 
das Tal von Nachla zwischen Mekka und Taif zu ziehen und dort eine Kara-
wane der Kureischiten abzupassen. Abd Allah teilte den Inhalt dieses Schrei-
bens seinen Gefährten mit und fragte sie, wer ihm folgen wolle, denn, setzte 
er hinzu, der Prophet hat mir ausdrücklich verboten, jemanden mit Gewalt 
mitzunehmen, was mich betrifft, ich bin entschlossen, auch allein den Befehl 
des Gesandten Gottes zu vollziehen. Im Tal von Nachla  angelangt, sahen sie 
Kamele der Kureischiten vorüberziehen, welche mit Rosinen, Leder und 
andern Waren beladen und nur von vier Mann begleitet waren. Abd Allah 
folgte ihnen in einiger Entfernung, bis sie Halt machten, und da er bemerkte, 
dass er ihnen verdächtig erschien, ließ er einem der seinigen das Haupthaar 
abscheren und in ihrer Nähe umhergehen, so dass sie glaubten, es seien 
Pilger, welche in Mekka die Pflicht der Umra erfüllt hätten. Während sie aber, 
keine Gefahr ahnend und auf die Heiligkeit des Monats Radjab vertrauend, in 
welchem sie sich befanden, keine weitere Vorsicht mehr gebrauchten, überfiel 
sie Abd Allah mit den Seinigen, tötete einen von ihnen (es war der erste 
Araber, welcher durch die Hand eines Muslims fiel), nahm zwei gefangen und 
nur der vierte entkam und suchte Hilfe. Er konnte aber Abd Allah, der sogleich 
mit den beiden Gefangenen und allem Gut der überwundenen seine Rückkehr 
antrat, nicht mehr einholen und dieser kam glücklich in Medina an. Die erste 
Nachricht von der Einweihung des heiligsten Monats erregte aber eine solche 
Unzufriedenheit selbst unter den Muslimen in Medina, dass auch Mohammed 
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sich missbilligend darüber gegen Abd Allah äußerte und ihm sagte, er habe 
ihm doch nicht befohlen, während des heiligen Monates Blut zu vergießen, 
auch weigerte er sich, den ihm angebotenen Teil der Beute anzunehmen.  
Daraufhin erschien ihm Sure 2:217, den Kampf gegen Ungläubige auch im 
Heiligen Monat erlaubend. Nach der Sendung dieses Verses nahm Moham-
med dann seinen Anteil des Raubes an. So siegte mit einer passenden 
„Offenbarung“ die Gier nach der Beute über den Schutz der Heiligen Monate. 

9. Großer Feldzug nach Badr zum Berauben einer Karawane, in welchem 
die Häupter der Kureisch getötet wurden (März 624) 

Im Ramadan des zweiten Jahres der Hidjra unternahm Mohammed selbst den 
ersten größeren Zug, in der Absicht, die aus Syrien zurückkehrende große 
Karawane der Kureischiten auszuplündern, der er auf ihrer Hinreise 
vergebens in Uscheira aufgelauert hatte. Die Aussicht auf eine reiche Beute 
lockte diesmal eine größere Mannschaft unter seine Fahne als bisher, denn 
es schlossen sich zum ersten Mal den dreiundachtzig Ausgewanderten auch 
einundsechzig Ausiten und hundertsiebzig Chazradsiten an und jede dieser 
drei Truppenabteilungen hatte ihren besonderen Fahnenträger. Doch hatten 
diese dreihundertundvierzehn Mann nur siebzig Kamele und zwei oder drei 
Pferde bei sich, die sie abwechselnd bestiegen.  
Da aber Abu Sofjan, der die mekkanische Karawane anführte, sobald er die 
Grenze des Hedjaz erreichte von Mohammeds Absicht Kunde erhielt, sandte 
er einen Eilboten nach Mekka, um Truppen zu seiner Verteidigung herbei-
zurufen. Abu Djahl gab einen Notruf auf dem Dach der Kaaba ab und sogleich 
bewaffneten sich die Kureischiten und schlugen den Weg nach Syrien ein. Sie 
waren ungefähr tausend Mann stark mit hundert Pferden und siebenhundert 
Kamelen.  
Mohammed, der von dem Auszug der Mekkaner noch keine Ahnung hatte, 
verfolgte eine Strecke weit die Straße nach Mekka, ließ sie aber dann zu 
seiner Linken liegen und wendete sich rechts, dem Roten Meer zu, nach der 
Richtung des Brunnens Badr, welcher achtundzwanzig Parasangen 
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 süd-

westlich von Medina liegt, und an welchem die Karawane der Kureischiten 
vorüberzukommen pflegte.  
Da aber Abu Sofjan, der seiner Karawane vorausgeeilt war, in Badr die 
Spuren von Mohammeds Kundschaftern entdeckte, wich er vom gewöhn-
lichen Weg ab, und zog in aller Eile längs der Küste des Roten Meeres fort, 
bis er einen so großen Vorsprung vor Mohammed gewann, so dass er außer 
aller Gefahr war. Er sandte dann den Kureischiten einen Boten, um sie von 
seinem glücklichen Durchzug zu benachrichtigen und zur Rückkehr nach 
Mekka zu bewegen. Als sie in Djohfa hörten, dass ihre Karawane in Sicherheit 
gebracht war, wollten manche, die nur zur Verteidigung ausgezogen waren, 
wieder nach Mekka zurückkehren. Andere rieten von einem Kampf mit 
Menschen, die nichts zu verlieren haben, ab, wieder andere schlugen sich 
nicht gerne mit Truppen, unter denen sich so viele Landsleute, ja sogar viele 
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nahe Verwandten befanden. Doch drang der Vorschlag Abu Djahls durch, 
welcher dahin ging, ihren Zug bis Badr fortzusetzen, um hier frisches Wasser 
zu nehmen und für die Rettung der Karawane einige Tage der Freude und 
Belustigung zu widmen. Die Truppen aus dem Stamme Zuhra kehrten jedoch, 
dreihundert Mann stark, nach Mekka um, denen sich auch viele andere 
Mekkaner anschlossen. 
Auch im Lager der Anhänger Mohammeds bei Dsafiran waren indessen die 
Stimmen geteilt, als sie von dem Anzuge der Kureischiten Kunde erhielten, 
denn die meisten waren Mohammed nur in der Aussicht, eine schwach 
verteidigte Karawane auszuplündern gefolgt, keineswegs aber, um sich mit 
einem ihnen an Zahl weit überlegenen Feind zu messen. Aber nicht nur die 
Häupter der Ausgewanderten erklärten sich bereit, ihm überall hin zu folgen, 
sondern auch Saad und Mikdad, welche am meisten Einfluss auf die 
Medinenser hatten, ergaben sich vollkommen in Mohammeds Willen  
So brachen denn die Truppen Mohammeds auf, und zogen gegen Badr, das 
sie am folgenden Tage vor den Kureischiten erreichten, weil in der Nacht ein 
heftiges Gewitter den schlammigen Boden, welchen diese durchziehen muss-
ten, erweicht hatte, während jene durch den auf ihrer Seite minder starken 
Regen nur umso leichter den fester gewordenen Sandboden überschreiten 
konnten. Mohammed nahm sogleich von allen Brunnen Besitz, und ließ in der 
Nähe des letzten ein Becken graben und füllen, so dass die seinigen 
Überfluss an Wasser hatten.  
Mohammed begab sich dann mit Abu Bakr in eine Hütte, die man ihm auf 
einer kleinen Anhöhe in der Nähe des Kampfplatzes errichtet hatte und vor 
welcher einige Dromedare bereit standen, auf denen er im Falle einer Nieder-
lage nach Medina hätte entfliehen können. Die Muslime beobachteten auf 
Mohammeds Befehl einige Zeit nur die Defensive und wehrten den Angriff der 
Kureischiten mit ihren Bögen ab. Erst als diese vom Kampf ermüdet, vom 
Durst ermattet und durch den Tod einiger ihrer Krieger bestürzt waren, fielen 
sie auf Mohammeds Geheiß über den Feind her und erfochten über ihn einen 
vollständigen Sieg. Nur vierzehn Muslime wurden bei dem Treffen getötet, 
während die Mekkaner siebzig Tote zählten und vierundvierzig, oder nach 
anderen Quellen siebzig der ihrigen gefangen wurden. Unter den Gefallenen 
war auch Abu Djahl, auf dessen Anstiften dieses Treffen stattgefunden und 
unter den Gefangenen Abbas, der reiche Oheim Mohammeds.  
Die getöteten Mekkaner wurden zusammen in einen Brunnen geworfen und 
beschimpft, Mohammed kannte keine Größe, er verweigerte seinen gefal-
lenen Feinden ein Begräbnis, ließ sie würdelos verscharren und rief ihnen 
Hassworte bis in den Tod hinein nach.  
Mohammed sandte hierauf zwei Eilboten nach Medina, um den Sieg der 
Muslime in der Stadt und deren Umgebung zu verkünden; er blieb noch drei 
Tage in Badr, dann trat er auch den Rückweg nach Medina an. Unterwegs 
ließ er zwei der Gefangenen hinrichten; der eine, Nadhr, hatte häufig den 
Koran 
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 als eine Kopie persischer Märchen und Legenden verspottet, der 
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andere, Okba, hatte in der ersten Zeit, als Mohammed seinen neuen Glauben 
predigte, ihn einst im Tempel überfallen und hätte ihn wahrscheinlich ohne 
das Dazwischentreten Abu Bakrs erwürgt. Die übrigen Gefangenen ließ 
Mohammed mit Schonung behandeln. Auch teilte er, noch vor der Ankunft in 
Medina die nach dem Treffen gemachte Beute in gleiche Teile unter alle, die 
ihn auf diesem Zuge begleitet hatten, ohne zwischen denen, welche viel oder 
wenig oder auch gar nichts erbeutet hatten, zu unterscheiden, und er selbst 
begnügte sich mit dem Anteil eines gemeinen Soldaten. Erst nach seiner 
Rückkehr nach Medina erschien eine „Offenbarung“, wonach der fünfte Teil 
jeder Beute dem Propheten, für ihn selbst, seine Verwandten, die Armen, 
Waisen und Wanderer zufallen sollte. 
Dieses Treffen bei Badr, so unbedeutend es auch scheinen mag, bildete doch 
die Grundlage der Legende zu Mohammeds künftiger Größe, und hätte ihm 
auch die Plünderung der reichen Karawane mehr materiellen Vorteil gebracht, 
so war doch die moralische Kraft und das erhöhte Vertrauen, welche er durch 
diesen glänzenden Sieg über einen ihm etwa um das Doppelte überlegenen 
Feind gewonnen hatte, für ihn von weit größerer Wichtigkeit. 
Die günstige Stellung der Muslime, an eine Anhöhe gelehnt und in der Nähe 
eines Brunnens, scheint, soviel sich aus den einseitigen Berichten urteilen 
lässt, am meisten dazu beigetragen zu haben, dass ihnen die Ehre des Tages 
blieb, obschon auch der mühsame Weg, welchen die Kureischiten vor der 
Schlacht zurückzulegen hatten und besonders der Abfall der Zuhriten mit 
vielen anderen, also mehr als des dritten Teils der Truppen, nicht außer Acht 
gelassen werden darf. Mohammed schrieb indessen den errungenen Sieg der 
Hilfe Gottes allein zu, welcher Engel vom Himmel gesandt, um die schwache 
Zahl seiner Truppen zu verstärken. 

41  
Aber auch der materielle Gewinn dieses Feldzugs war nicht unbedeutend für 
die Muslime, denn außer vielen Waffen und Kamelen, die sie erbeuteten, 
erhielten sie auch eine beträchtliche Geldsumme als Lösegeld für die 
Gefangenen. 
 

10. Sawik, gegen Abu Sofjan (Mai bis Juni 624)  

Abu Sofjan, als er mit den Flüchtlingen von Badr nach Mekka zurückkam, 
hatte ein Gelübde getan, dass kein Wasser zur Reinigung seinen Kopf 
berühren sollte, bis er gegen Mohammed in den Krieg gezogen sein würde. Er 
machte sich daher mit 200 Reitern von Kureisch auf, um sein Gelübde zu 
erfüllen und ging über die Hochebene bis zur Vorderseite von Kanat, wo er 
sich am Berge Thib, etwa eine Station von Medina, niederließ. 
Abu Sofjan sandte dann ein paar seiner Leute in die Gegend von Ureidh, wo 
sie einige Dattelpflanzungen verbrannten und einen Hilfsgenossen nebst 
seinem Bundesgenossen, die auf dem Feld waren, erschlugen, dann kehrten 
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  In Sure 3:124-125 ist von dreitausend und fünftausend Engeln die Rede, wobei Jalalain 

bemerkt, Gott habe zuerst tausend, dann dreitausend, dann fünftausend Engel gesandt  (das 
müssen dann aber Putti gewesen sein, wenn zusätzlich 9000 Engel nötig sind, um ca. 700 
Kureischiten zu besiegen). 
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sie wieder um. Als sich die Kunde davon verbreitete, verfolgte sie Mohammed 
bis nach Karkarat Alkudr, konnte sie aber nicht einholen, weshalb er zurück-
kehrte. Auf dem Wege fand er Proviant der Kureisch, den sie in das Feld 
geworfen hatten, um desto schneller entfliehen zu können. Dieser Zug heißt 
der von Sawik (Mehl), weil die Medinenser viel Mehl von ihrem Vorrat auf das 
Feld geworfen hatten, das in die Hand der Anhänger Mohammeds fiel. 
 

11. Gegen die Banu Suleim bis nach Kudr (Juli 624)  

Mohammed blieb nach seiner Rückkehr nur sieben Nächte in Medina, dann 
zog er gegen die Banu Suleim ins Feld, die aber bei der Nachricht von 
Mohammeds heranrücken das Weite suchten, bis er an einen ihrer Brunnen, 
welcher Alkudr hieß, kam. Hier blieb er drei Nächte und kehrte, ohne 
Feindseligkeit, wieder nach Medina zurück.  
 

12. Gegen die Ghatafan, oder Dsu Amarr (Juli 624) 

Der Kriegszug war gegen die Banu Ghatafan, welche sich abermals gegen 
Mohammed gerüstet und mit einigen anderen Stämmen verbündet hatten. Er 
zog ihnen bis nach Dsu Amarr in die Provinz Nedjd entgegen und nötigte sie 
sich ins Gebirge zu flüchten. Auf diesem Zug geriet Mohammed in große 
Lebensgefahr, denn als er, auf die Entfernung des Feindes vertrauend, allein 
im Freien schlief, wurde er plötzlich von Duthur, dem Häuptling seiner Feinde, 
überfallen. Dieser stellte sich mit gezücktem Schwert vor ihn, und fragte ihn: 
„Wer beschützt dich jetzt gegen mich?“ „Gott“, antwortete Mohammed. Bei 
dieser Antwort entfiel Duthur das Schwert. 
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  Mohammed ergriff es schnell, 

und fragte: „Wer beschützt dich jetzt gegen mich?“ „Niemand“, antwortete 
Duthur, Mohammed begnadigte ihn aber.  
 

13. Bahran, eine Erzfundstelle im Hedjaz (Oktober und November 624)  

Mohammed zog wieder gegen die Kureisch aus, bis zu den Minen von Bahran 
im Hedjaz, einem Ort acht Stationen von Medina, in der Nähe von Furu. Hier 
verweilte er zwei Monate, ohne einem Feind zu begegnen, worauf er dann 
wieder nach Medina zurückkehrte.  
 

14. Uhud (März 625) 

Nach der Niederlage der Kureisch bei Badr, als sowohl die Geflüchteten wie 
auch Abu Sofjan mit seiner Karawane nach Mekka zurückgekehrt waren, 
begaben sich einige Kureisch, die bei Badr Väter, Söhne, oder Brüder 
verloren hatten, zu Abu Sofjan und denen, welche Güter bei dieser Karawane 
hatten und sagten ihnen: „Mohammed hat euch misshandelt und die besten 
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 Die Legende lässt den Engel Gabriel Duthur das Schwert aus der Hand stoßen. Nicht 

unmöglich wäre es, dass Mohammeds Antwort ihm den Mut zur Ausführung seines Mordes 
genommen hätte, wahrscheinlicher aber, dass er stolperte, und wirklich umfiel, oder wie nach 
einer andern Tradition, dass ihn beim Ausholen ein Krampf überfiel. Nach dieser Tradition hieß 
der Mörder Ghaweirath ibn Harith. Ähnliche Mordversuche mit wunderbarer Vereitlung 
derselben werden noch bei andern Gelegenheiten erzählt. 
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unter euch erschlagen, opfert euer Gut dem Krieg gegen ihn, vielleicht können 
wir unsere Niederlage rächen.“ 
Als Mohammed durch seinen Oheim Abbas von dem Auszug der Kureischiten 
und ihrer Bundesgenossen, an deren Spitze Abu Sofjan stand, Kunde erhielt, 
versammelte er seine Gefährten, teilte ihnen den Brief seines Oheims mit und 
schlug ihnen vor, den Feind in Medina zu erwarten. „Bleiben sie in ihrem 
Lager“, sagte er, „so haben sie einen schlechten Standpunkt; versuchen sie 
es in die Stadt zu dringen, so wird es uns leicht, sie zu verteidigen, denn 
während wir ihnen mit unseren Schwertern den Weg versperren, werden un-
sere Frauen und Kinder sie von den Terrassen unserer Häuser aus mit 
Steinen totwerfen.“ Mohammeds Vorschlag wurde von den Ältesten seiner 
Gefährten gut geheißen, aber die Jüngeren, die Kampflustigen und besonders 
die, welche an dem Treffen bei Badr keinen Anteil genommen hatten, 
erklärten eine solche Verteidigung für eine Feigheit und forderten gegen den 
Feind ins Feld geführt zu werden. Mohammed musste nachgeben und den 
Befehl zum Auszug erteilen. 
Er verließ daher Medina mit fast tausend Mann und zog gegen den zwei bis 
drei Meilen von Medina gelegenen Berg Uhud gegenüber dem Feind, welcher 
im Dorfe Dsu Huleifa im Tal Ureidh, ungefähr eine Stunde davon sein Lager 
aufgeschlagen hatte. Unterwegs stieß Mohammed auf eine jüdische Truppen-
abteilung von sechshundert Mann, welche Bundesgenossen des Abd Allah 
ibn Ubejj ibn Saluls waren; er forderte sie auf, sich zum Islam zu bekennen, 
und als sie sich weigerten, wollte er sie nicht zu Kampfgenossen und nötigte 
sie, nach Medina zurückzukehren, worauf dann auch Abd Allah mit drei-
hundert Mann Chazradijten sich zurückzog, so dass nur siebenhundert Mann 
bei Mohammed blieben, von denen viele mit verzagtem Herzen einem Kampf 
entgegen sahen. Mohammed stellte diese Truppen am Fuß des Berges Uhud 
auf, und verbot ihnen, den Angriff zu beginnen; den fünfzig Bogenschützen 
aber, welche die einzige offene Seite des Berges gegen den Feind verteidigen 
sollten, gab er den bestimmten Befehl, keinen weiteren Anteil am Kampf zu 
nehmen, sondern nur, sowohl im Falle einer Niederlage, als eines Sieges, die 
Muslime vor einem Überfall der feindlichen Reiterei von dieser Seite her zu 
bewahren.  
Das erste Zusammentreffen war zu Gunsten der Muslime, deren Bogen-
schützen die feindliche Reiterei zurücktrieben und deren Vorkämpfer sieben 
Fahnenträger einen nach dem andern niedermähten. Schon begannen die 
Mekkaner zu fliehen und die Muslime verließen ihre Stellung am Berge Uhud 
und verfolgten sie mit dem Schwert in der Hand. Als aber auch über vierzig 
Bogenschützen den ihnen von Mohammed angewiesenen Platz verließen, 
aus Furcht, sie möchten bei der Beute zu kurz kommen, da erneute auf Seiten 
der Mekkaner Chalid ibn Walid seinen Angriff mit der Reiterei, überwand 

leicht die wenigen zurückgebliebenen Schützen und fiel in den Rücken der 
Muslime, welche sehr bald in die größte Verwirrung gerieten und die ihrigen 
vom Feind nicht mehr zu unterscheiden wussten. Mohammed selbst wurde an 
den Wangen und den Lippen verwundet, verlor einen der Vorderzähne und 
stürzte in einen Graben. Hamza wurde von einem abessinischen Sklaven 
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getötet, auch der Fahnenträger Mußab, der Sohn Omeirs, fiel, und da er von 
derselben Gestalt wie Mohammed war, hieß es, Mohammed sei tot. Dies 
erhöhte noch den Mut der Mekkaner, während die Truppen Mohammeds nur 
umso eiliger die Flucht ergriffen und zum Teil nach Medina flüchteten, um die 
Vermittlung Abd Allahs nachzusuchen. Kaab, der Sohn Maliks, erkannte den 
mit einem doppelten Panzerhemd und einem Helm bedeckten Propheten 
unter den Verwundeten an seinen Augen. Sobald dieser Abu Bakr, Omar und 
zehn oder zwölf andere seiner Gefährten davon benachrichtigte, dass der 
Prophet noch am Leben sei, sammelten sie sich um ihn und bahnten sich mit 
dem Schwert in der Hand einen Weg zu einer Höhle auf einer Anhöhe. Als sie 
aber auch hier verfolgt wurden, bestiegen sie einen Felsen auf dem Gipfel 
dieser Anhöhe, wo sie sich leicht gegen den Feind verteidigen konnten, der 
übrigens, weil Mohammed für tot galt, sich um die übrigen Muslime wenig 
kümmerte. Als die Mekkaner den Rückzug antraten, verließ auch Mohammed 
seinen Felsen wieder, sorgte für die Beerdigung der Getöteten, tröstete die 
Verwandten der Gebliebenen durch die Versicherung, dass sie in einem 
besseren Leben fortleben. 
Die Zahl der bei Uhud gefallenen Anhänger Mohammeds wird von den mei-
sten Biographen auf siebzig angegeben, vielleicht aber nur, um sie mit der 
Zahl der bei Badr gefangenen Kureischiten in Einklang zu bringen, weil diese 
Niederlage als eine Strafe für das Lösegeld, das damals von den Mekkanern 
angenommen wurde, betrachtet wird, einige nehmen jedoch nur vier- bis 
sechsundsechzig an. Von den Kureischiten blieben zwei- oder dreiund-
zwanzig, darunter Ubejj, der Sohn Challafs, den Mohammed selbst erschlug. 

15. Hamra Alasad (März 625) 

Der Ausrufer Mohammeds gab bekannt, dass der Feind von Uhud verfolgt 
werden sollte, das aber nur mit den Kämpfern vom vorhergehenden Tag. 
Mohammed wollte durch diesen Auszug den Feind in Schrecken setzen, er 
sollte hören, dass ihm nachgesetzt worden sei und daraus schließen, dass die 
Muslime noch mächtig seien und dass ihre Niederlage in Uhud sie nicht so 
geschwächt habe, dass sie dem Feind keinen Widerstand mehr leisten 
könnten. Mohammed zog bis nach Hamra Alasad, sechs Meilen weit von 
Medina, hier blieb er drei Tage, dann kehrte er nach Medina zurück. 
 

16. Eroberungsfeldzug gegen die jüdischen Banu Nadhir (August 625)  

Die Banu Nadir waren ein priesterlicher Stamm und werden als Kohanim, eine 
Untergruppe der Leviten, des tempeldienstlichen Stammes unter den zwölf 
Stämmen Israels, die als direkte Nachfahren Aarons gelten, bezeichnet. Des-
wegen waren sie auch als Banu Harun (Söhne des Aaron) bekannt. Man ist 
sich in der gegenwärtigen Forschung nicht darüber einig, ob sie nach der 
Niederlage gegen Rom im Jüdischen Krieg 70 n. Chr. nach Yathrib zogen 
oder ob sie arabische Proselyten, also zum Judentum übergetretene waren. 
Wie die anderen Juden Yathribs trugen sie arabische Namen, zugleich war 
ihre Wirtschaft durch Ackerbau, Geldverleih, Waffenhandel und die Produktion 
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von Schmuck charakterisiert. Sie hatten ihre eigene Sprache mit einer dazu-
gehörigen Schrift. 
Folgendes soll die Veranlassung zu diesem Krieg gewesen sein: Mohammed 
sandte eine Gruppe Männer auf eine Missionsreise in den Nedjd zum 
Brunnen von Mauna, die von den dortigen Bewohnern mit einer Ausnahme 
allesamt getötet wurden. Amru, der Sohn Ommejjas, der Dhamrite war der 
einzige Muslim, welcher von Aamir ibn Tufeil, dem Feind Gottes bei diesem 
Treffen begnadigt worden war, erschlug auf seiner Rückkehr nach Medina 
aus Rache für den Tod der anderen Muslime zwei Männer der Banu Amir. 
Diese waren aber Schützlinge Mohammeds, weshalb ihre Verwandten von 
ihm die Sühne für die Ermordeten begehrten. Mohammed wendete sich daher 
an die Banu Nadhir, welche sowohl seine Bundesgenossen, als die der Banu 
Amir waren, und sprach sie um ihren Beistand und ihre Vermittlung an. Die 
Häupter der Juden zeigten sich bereitwillig, ihm seine Bitte zu gewähren und 
luden ihn zum Essen ein, verabredeten dann aber untereinander, ihn von der 
Terrasse des Hauses, vor welchem er saß, mit einem großen Mühlstein tot zu 
werfen. Mohammed durchschaute ihr Vorhaben und entfloh plötzlich nach 
Medina, ohne auch nur seine Begleiter davon zu benachrichtigen. Diese such-
ten ihn daher lange vergebens, bis sie endlich einen von Medina kommenden 
Reisenden trafen, der ihnen sagte, er sei Mohammed am Tor der Stadt 
begegnet, da kehrten auch sie dahin zurück. Mohammed ließ den Banu 
Nadhir hierauf ankündigen, dass er ihnen zehn Tage zur Auswanderung aus 
ihren Wohnorten gestatte, nach Ablauf dieser Frist aber sie mit dem Tode 
bestrafen würde. (Hier ist die Frage, ob sich Mohammed so milde verhalten 
würde, wenn sie ihm wirklich nach dem Leben getrachtet hätten? Widerspricht 
diese Drohung nicht allem, was die muslimischen Biographen von einem 
anderen Mordversuch der Juden erzählen?) Die Juden waren bereit, diese 
Bedingungen anzunehmen, aber Abdallah, der Sohn Ubeijs, der Sohn Abi 
Saluls, versprach ihnen Hilfe, so dass sie es wagten, ihn zum Kriege heraus-
zufordern. Da sie aber weder von Abd Allah, noch von ihren Glaubens-
genossen, den Banu Kureiza, unterstützt wurden, blieb ihnen nichts übrig, als 
sich in ihre festen Burgen in der Nähe von Medina, einzuschließen. 
Mohammed belagerte sie mit seinen Truppen, und ließ die Dattelpalmen, 
welche ihren größten Nahrungszweig bildeten, abbrennen und ausreißen, 
auch unter den damaligen Umständen ein Kriegsverbrechen. Nach einer 
Belagerung von sechs Tagen entschlossen sich endlich die Juden zu einer 
Auswanderung, unter der Bedingung, dass ein jeder, mit Ausnahme der 
Waffen, soviel Habe mit sich führen durfte, wie ein Kamel tragen könnte. 
Mohammed genehmigte diesen Vorschlag und ließ einen Teil von ihnen nach 
Syrien, einen andern nach Cheibar ziehen.  
Die Beute, die durch den merkwürdig begründetet Zug gegen den jüdischen 
Stamm der Banu Nadhir und deren Vertreibung den Anhängern Mohammeds 
zufiel, war riesig. Die hier gemachte Beute, so wie die von den Juden 
verlassenen Güter, erklärte Mohammed aber, weil sie ohne Schwertstreich 
erobert wurden, als sein Eigentum, mit dem er nach Willen verfahren könnte. 
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Er verteilte sie daher unter die Ausgewanderten und nur wenige arme Hilfs-
genossen erhielten etwas davon. 
 

17. Dsat Arrika oder von Nachl (Juni 626) 

Nach dem Feldzug gegen die Nadhir zog Mohammed nach Nedjd gegen die 
Banu Muharib und Thalaba, vom Stamme Ghatafan und schlug sein Lager in 
Nachl auf. Dieser Feldzug heißt Dsat Arrika (der Fetzen), entweder nach dem 
Namen des Berges, welcher das Ziel dieses Zuges war, oder weil die Truppen 
ihre verwundeten Füße mit Lumpen umbanden, oder weil sie auf dem Weg 
ihre zerfetzten Fahnen ausbesserten. Einige leiten den Namen dieses Feld-
zuges auch von einem Baum ab, der so heißt und in jener Gegend heimisch 
ist. Auf diesem Feldzug war Mohammeds Leben wieder in Gefahr, indem ihm 
ein Araber plötzlich das Schwert entriss und ihn damit töten wollte, aber von 
seinem Vorhaben abließ. 
Zu einem Kampf kam es auf diesem Zuge nicht, die Anhänger Mohammeds 
raubten nur einige Frauen. Die Männer der Banu Muharib und Thalaba 
nahmen eine feste Stellung auf dem Berg ein, wo die Muslime, nach einigen 
vier-, nach anderen sieben- bis achthundert Mann stark, es nicht nur nicht 
wagten, sie anzugreifen, sondern sogar einen feindlichen Überfall befürch-
teten. Darum wurde auch hier zum ersten Male das sogenannte Furchtgebet 
angeordnet, welches abwechselnd von einem Teil der Truppen nach dem 
anderen gebetet wird. 
 

18. Letzter Feldzug nach Badr (April 626) 

Auch der folgende Feldzüge, nach Badr lief ohne Blutvergießen ab. 
Mohammed unternahm ihn mit fünfzehnhundert Mann, worunter aber nur 
zehn Reiter waren, in der Erwartung dort Abu Sofjan zu treffen; dieser war der 
Tat schon auf dem Wege nach Badr, kehrte aber, als er von Mohammeds 
Auszug Nachricht erhielt, wieder nach Mekka zurück. 
Nach den muslimischen Biographen hatte Abu Sofjan nach der Schlacht von 
Uhud am Schluss seiner Unterredung mit Omar, gesagt: „Wir treffen uns das 
nächste Jahr in Badr.“ Es ist aber wahrscheinlicher, dass Mohammed es für 
eine Ehrensache hielt die Messe von Badr zu besuchen, die alljährlich am 
Anfang des Monats Dsul Kaada acht Tage lang gehalten wurde und dass Abu 
Sofjan mit den Mekkanern dasselbe tun wollte, es aber unterließ, als er hörte, 
dass Mohammed von so vielen Truppen begleitet war. An einen Krieg im 
Monat Dsul Kaada konnte Abu Sofjan nicht gedacht haben, da dieser Monat 
einer der vier heiligen ist, welche die Mekkaner streng beachteten. 

19. Rachefeldzug gegen die Christen in Dumat Adjandal (August bis 

September 626) 
Die christlichen Bewohner von Dumat Aldjandal hatten mehrere Karawanen 
ausgeplündert und sich mit Mohammeds Feinden verbündet. Sie ergriffen die 
Flucht, sobald Mohammed mit tausend Mann herannahte und überließen ihm 
ihre Herden und einige Hirten, die sie nicht retten konnten. Mohammed be-
gnügte sich mit dieser Beute, und kehrte, ohne bis Dumat Aldjandal vorge-
rückt zu sein, nach Medina zurück. 



[47] 

20. Der Grabenkrieg von Yathrib/Medina (März 627) 

Einen entscheidenden Sieg über die Perser errangen die Byzantiner im Jahr 
627 bei Ninive. Die Bedeutung des Sieges wird allerdings von der jüngeren 
Forschung erheblich relativiert: Die römische Propaganda habe den Erfolg 
übertrieben; der Sieg sei von allenfalls psychologischer Bedeutung gewesen. 
Schon der Umstand, dass Heraclios im später geschlossenen Frieden von 
630 nicht mehr erreichen konnte als die Wiederherstellung der römischen Vor-
kriegsgrenzen, zeige, dass die Perser vom Kaiser nicht entscheidend ge-
schlagen worden seien. Folgt man dieser Lesart, so waren es die innen-
politischen Schwierigkeiten und der Angriff der Türken, die die Perser zum 
Abbruch des Krieges mit Ostrom veranlassten. Heraclios hatte demnach 
keinen Triumph errungen, sondern lediglich mit Mühe und Not das Überleben 
seines Reiches gesichert.  
Auf dieses Jahr datiert die islamische Tradition den legendären Grabenkrieg. 
Ein ferner Abglanz der Schlacht bei Ninive mag die Berichterstattung über den 
Grabenkrieg beeinflusst haben, zumal die Tradition den Perser Salman als 
Organisator der Verteidigung Yathribs beschreibt. 
Auf das Anstiften der Häupter der vertriebenen Juden von dem Stamm Nadhir 
verbanden sich die Kureischiten, die Stämme Ghatafan, Murra, Laschdja, 
Fazara und einige andere aus Tehama und Nedjd, denen sich auch zuletzt 
noch die in der Nähe von Medina wohnenden Juden Banu Kureiza an-
schlossen, und zogen, zehntausend Mann stark, gegen Mohammed. Dieser 
wurde aber durch ihm befreundete Chozaiten früh genug von dem Vorhaben 
der Verbündeten unterrichtet, um Anstalten zu seiner Verteidigung treffen zu 
können. Man beschloss einstimmig, nicht nur keine Schlacht zu wagen, 
sondern auch, um Medina vor einem Angriff zu schützen, die Stadt mit einem 
breiten Graben zu umgeben, eine Verteidigungsmaßnahme, die bisher in 
Arabien unerhört war und die auf den Rat des Persers Salman angewendet 
wurde. Um seine Anhänger zur Arbeit anzuspornen, legte Mohammed selbst 
Hand ans Werk, und während manche sich der Verzweiflung hingaben, 
prophezeite er, als seine Haue drei Mal einem Stein Funken entlockte, die 
Eroberung des Südens aus den Händen der Araber, des Ostens aus denen 
der Perser und des Nordens und Westens aus denen der Byzantiner, ohne 
sich um das Gespött der Polytheisten zu kümmern. Während der Arbeit sang 
er einige Verse des Dichters Abd Allah ibn Rawaha, in denen er Gott für seine 
Leitung dankte, seinen Schutz anflehte, und seinen festen Entschluss aus-
sprach, den Verführungen der Polytheisten zu widerstehen. Seine Anhänger 
sagten ihm in einem anderen Verse ihren fortwährenden Beistand zu und 
obschon einige sich von der Arbeit zurückzogen, war doch, als der Feind 
herannahte, der Graben vollendet und von dreitausend Mann, mit denen 
Mohammed aus Medina auszog, verteidigt. Nach einer Tradition wurde nicht 
die ganze Stadt von einem Graben umgeben, sondern nur die eine offene 
Seite derselben, von der man am meisten einen feindlichen Angriff befürch-
tete. Dies ist höchst wahrscheinlich, da Mohammed außer den Truppen, wel-
che ihm gegenüber jenseits des Grabens lagen, auch noch die Stadt zu 
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bewachen hatte, und von dieser Seite her besonders einen Überfall der Juden 
befürchtete. 
Über zwanzig Tage lagerten die Verbündeten vor dem Graben und wech-
selten nur einige Pfeilschüsse mit den Muslimen. Von den Kureischiten, die 
an einer Stelle, an der der Graben etwas schmaler war, über denselben 
setzten, fiel einer hinein und wurde getötet, ein anderer blieb in einem 
Zweikampfe mit Ali, worauf dann die übrigen so schnell wie möglich zu den 
ihrigen zurückkehrten. Mohammeds Lage wurde indessen immer bedenk-
licher, denn die Bewachung des Grabens und der außerhalb desselben 
gelegenen festen Schlösser nahm die Kräfte seiner Truppen so sehr in 
Anspruch, dass ihre Zahl sich immer verminderte. Er wollte daher von den 
Banu Ghatafan durch Aufopferung des Drittels der Datteln Medinas den 
Frieden erkaufen. Als aber der Friedensvertrag unterzeichnet werden sollte, 
sagte Saad ibn Ibada und Saad ibn Maads, damals Häupter der Ausiten und 
Chazradjiten, die Mohammed noch zuvor befragte: „Tust du dies in Folge 
einer Offenbarung oder ist es dein bestimmter Befehl, so müssen wir ge-
horchen. Handelst du aber nur so um unsertwillen, so unterlasse es!“ 
Mohammed antwortete: „Hätte mir Gott etwas befohlen, so würde ich euch 
nicht um Rat fragen, aber bei Gott, ich tat dies nur, weil ich sah, dass die 
Araber gleichsam wie aus einem Bogen Pfeile gegen euch schleudern und 
euch von allen Seiten bedrängen, da wollte ich ihre Kräfte doch einigermaßen 
zersplittern.“ Saad ibn Maads erwiderte hierauf: „O Gesandter Gottes, einst 
hatten wir und die Banu Ghatasan dieselben Götter und denselben Glauben, 
und doch aßen sie keine unserer Datteln, die sie nicht kauften oder wir ihnen 
aus Gastfreundschaft vorstellten, und jetzt, wo uns Gott durch dich geehrt hat, 
sollen wir ihnen unsere Habe umsonst geben? Das wollen wir nicht, bei Gott, 
sie sollen nur unsere Schwerter haben!“ Saad vernichtete hierauf den Vertrag 
und Mohammed nahm zur List seine Zuflucht, indem er Nueim, einem Araber 
aus dem Stamme Ghatafan, welcher sich ihm heimlich angeschlossen hatte, 
den Auftrag gab, gegenseitiges Misstrauen zwischen den Verbündeten zu 
erwecken. Nueim begab sich zuerst zu den Banu Kureiza, seinen alten 
Freunden und machte sie auf die Verschiedenheit ihrer Lage, von der der 
Kureischiten und Banu Ghatafan aufmerksam. „Diese können schon einen 
Krieg gegen Mohammed wagen“, sagte er ihnen, „denn werden sie auch ge-
schlagen, so können sie in ihre Heimat fliehen, wo sie ihre Frauen, ihre Kinder 
und ihre Güter haben. Was wollt ihr aber dann beginnen, da ihr doch allein zu 
schwach seid, den Krieg mit Mohammed fortzusetzen? Wollt ihr in ein an-
deres Land fliehen und eure Familie und eure Habe hier zurücklassen? 
Darum rate ich euch, mit den Verbündeten nicht eher gemeine Sache zu 
machen, bis sie euch einige der Vornehmsten unter ihnen als Geißeln 
ausliefern und euch die Versicherung geben, dass sie nicht eher abziehen, bis 
Mohammeds Macht gebrochen sein würde.“ Als seine Worte den ge-
wünschten Eindruck gemacht hatten, verließ er die Juden und begab sich zu 
den Kureischiten und Banu Ghatafan, und sagte ihnen: „Ich habe vernommen, 
die Banu Kureiza bereuen es, mit euch ein Bündnis geschlossen zu haben, 
sie haben schon Mohammed Friedensanträge gemacht und ihm versprochen, 
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die Edelsten unter euch in seine Hände zu liefern. Seid daher auf eurer Hut, 
falls sie Geißeln von euch verlangen.“ Diese List hatte den besten Erfolg, 
denn als an einem Freitagabend die Juden aufgefordert wurden, ihre Truppen 
Samstag früh zu senden, um gemeinschaftlich einen Sturm gegen Medina zu 
unternehmen, erklärten sie: „Wir ziehen an unserem Ruhetag nicht in den 
Krieg, und werden überhaupt keinen tätigen Anteil daran nehmen, bis uns 
Geißeln überliefert werden.“ Die Kureischiten und Banu Ghatafan sahen in 
dieser Antwort nur eine Bestätigung der Aussage Nueims und blieben untätig 
in ihrem Lager, aus Furcht vor einem Verrat von Seiten der Juden.  
Da um diese Zeit auch noch eine so kalte, stürmische Witterung eintrat, dass 
sie weder ein Feuer anzuzünden, noch ein Zelt aufrecht zu erhalten im 
Stande waren, hoben sie die Belagerung auf, und ein jeder zog wieder in 
seine Heimat zurück. 

21. Rachefeldzug gegen die jüdischen Banu Kureiza, deren Belagerung, 
Beraubung und Exekution (Mai 627) 

Gleich am Tage nach dem Abzug der Verbündeten zog Mohammed, an-
geblich in Folge einer göttlichen Offenbarung, an der Spitze von dreitausend 
Mann, gegen die Banu Kureiza ins Feld, um sie für ihre Treulosigkeit zu 
bestrafen. Sie waren, wie ihnen Nueim richtig vorausgesagt, viel zu schwach, 
um sich mit den Muslimen auf offenem Schlachtfeld zu messen, es blieb 
ihnen daher nichts übrig, als in ihren festen Schlössern Schutz zu suchen. 
Mohammed umzingelte sie aber von allen Seiten, und beschloss nicht eher zu 
weichen, bis sie sich ihm ergeben oder vor Hunger umkommen würden. 
Während der Belagerung, welche fünfundzwanzig Tage dauerte, suchten sie 
auf jede Weise eine Kapitulation zu erhalten, Mohammed verwarf aber alle 
ihre Anerbietungen und bestand auf eine Übergabe auf Gnade und Ungnade.  
Die Juden, im Vertrauen auf die Fürbitte der Ausiten, ihrer Bundesgenossen, 
verließen endlich ihre Schlösser und ließen sich von den Muslimen fesseln. 
Die Ausiten beschworen in der Tat Mohammed, diese Juden nicht härter zu 
behandeln, als die Banu Keinukaa, denen er auf die Fürbitte der Chazradjiten 
das Leben geschenkt hatte. Mohammed, der ihnen keine Gnade widerfahren 
lassen wollte, schlug den Bittenden vor, ihren Häuptling Saad als Schieds-
richter über das Schicksal der Gefangenen anzuerkennen. Die Ausiten fügten 
sich gern in diesen Ausspruch, weil sie glaubten, Saad würde gewiss das 
Leben seiner ehemaligen Bundesgenossen verschonen. Mohammed war 
aber vom Gegenteil überzeugt, weil er wusste, dass Saad an einer Wunde, 
die er bei der Verteidigung des Grabens erhielt, schwer darniederlag und da-
her nicht zur Milde gegen die Juden, welche diesen Krieg angefacht hatten, 
gestimmt sein würde. Saad, welcher in der Moschee zu Medina unter einem 
Zelt lag, in welchem Rufeida, eine wohltätige Frau aus dem Stamme Aslam, 
die hilflosen Verwundeten pflegte und aus Frömmigkeit selbst bediente, wurde 
auf einem Esel ins Lager geholt. Als er vernahm, wozu er gerufen worden 
war, ließ er alle Anwesenden schwören, dass sie sein Urteil, wie es auch sein 
mag, vollziehen würden, und nachdem dies geschehen, sagte er: „Ich ver-
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urteile alle Männer zum Tode, Frauen und Kinder zur Gefangenschaft und 
erkläre all ihre Habe als eine Beute der Anhänger Mohammeds.“  
Mohammed ließ dieses Urteil, das er ein göttliches nannte, auf einem öffent-
lichen Platz in Medina vollziehen und die Ermordeten, ungefähr sieben-
hundert an der Zahl, denen auch noch eine Frau zugesellt wurde, die einen 
Anhänger Mohammeds mit einem Mühlstein totgeworfen hatte, in große 
Gruben werfen, welche zu diesem Zweck auf dem Hinrichtungsplatz gegraben 
wurden.  
Die Beute wurde wie gewöhnlich verteilt, nur erhielten hier zum ersten Mal die 
Reiter, deren sechsunddreißig bei den Truppen waren, das Dreifache eines 
Fußgängers. Unter den Frauen, welche zum Teil in der Provinz Nedjd gegen 
Pferde und Waffen vertauscht wurden, befand sich Reihaneh, die Mohammed 
für sich behielt und die, nach einigen Berichten, später dem Judentum ab-
schwor. 
 

22. Rachefeldzug gegen die Banu Lihjan (Juli 627) 

Sechs Monate nach dem Siege über die Banu Kureiza und deren Ermordung 
zog Mohammed gegen die Banu Lihjan aus, um für den Tod einiger seiner 
Kämpfer in der Grabenschlacht Rache zu nehmen. Er gab vor, er beabsich-
tige nach Syrien zu reisen, um den Feind zu überrumpeln.  
Er schlug den Weg über einen Berg, der in der Nähe von Medina auf der 
Straße nach Syrien liegt ein, dann über Machidh und Batra, dann wendete er 
sich links und kam über Jein und Sucheirat Aljamam auf den geraden Weg 
nach Mahaddjeh, auf der Straße nach Mekka. Hier ging es nun in Eilmär-
schen fort bis nach Ghuran, den Lagerplätzen der Banu Lihjan wo er sich in 
dem Ort Sajeh niederließ.  
Der Feind war aber auf der Hut und hatte sich auf den Gipfeln der Berge 
verschanzt. Als Mohammed seinen Plan, den Feind zu überrumpeln, ge-
scheitert sah (offenbar hatte er keine Offenbarung darüber erhalten), sagte er: 
„Wenn wir nach Osfan hinabstiegen, so würden die Mekkaner glauben, wir 
ziehen nach Mekka.“ Er machte sich daher mit zweihundert Reitern auf und 
stieg in Osfan ab. Von hier sandte er zwei seiner Reiter bis Kura Alghamim 
und als sie zurückgekehrt waren, trat auch Mohammed den Rückweg an. 

23. Dsu Karad (August 627) 

Grund für den Kriegszug war ein Fazarite, der mit Reitern von Ghatafan die 
Kamele Mohammeds im Wald überfiel und einen Mann von den Banu Ghifar, 
der dabei war, tötete und dessen Frau mit den Kamelen fortschleppte. 
Dieser Tradition zufolge war ein Aslamite der erste, der davon Kunde erhielt, 
er ging sogleich in den Wald mit seinem Bogen und seinen Pfeilen bis er 
einige feindliche Reiter entdeckte ihnen nachritt und sie einholte. Er trieb sie 
dann mit seinen Pfeilen zurück und so oft die feindlichen Reiter sich ihm 
näherten, flüchtete er, dann trat er ihnen wieder in den Weg, schoss auf sie, 
so oft er konnte. 
Mohammed folgte dem einzelnen Reiter mit seinen Truppen und zog bis an 
einen der Berge von Dsu Karad, wo sie sich um ihn sammelten, dann stieg er 
ab und brachte hier einen Tag und eine Nacht zu. Er ließ ein Kamel für je 
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hundert Mann seiner Gefährten schlachten und sie verweilten dabei, dann 
kehrte Mohammed nach Medina zurück. 
 

24. Präventivangriff gegen die Banu-l-Mustalik von Chozaa (Januar 628) 

Von großer Bedeutung, besonders wegen einiger Vorfälle auf der Heimkehr, 
ist der Feldzug, welchen Mohammed im folgenden gegen die Banu Mustalik 
unternahm, die sich an der Quelle Mureisi in der Gegend von Kudeid zu einer 
kriegerischen Unternehmung gegen ihn versammelt hatten. Er fiel so uner-
wartet über sie her, dass sie keine Gegenwehr leisteten. Zehn Mann wurden 
beim ersten Angriff getötet, worauf die übrigen entweder die Flucht ergriffen, 
oder sich gefangen nehmen ließen, auch eine Herde von tausend Kamelen 
und fünftausend Schafen fiel in die Hände der Anhänger Mohammeds. Unter 
den Gefangenen, die sich auf zweihundert Familien beliefen und unter den 
Siegern als Sklaven und Sklavinnen verteilt wurden, war auch Djuweirijeh, 
Tochter Hariths, Häuptling der Banu Mustalik. Diese fiel Thabit ibn Keis zu, 
und sie forderte ihn auf, ihr das Lösegeld zu bestimmen, durch welches sie 
sich loskaufen könne. Da er aber einen zu hohen Preis festsetzte, kam sie zu 
Mohammed, und bat ihn, ihren Herrn zu bestimmen, dass er ihr ein gerin-
geres Lösegeld festsetze. Djuweirijeh war aber von so ausgezeichneter 
Schönheit, dass Mohammed ihr sagte: „Ich weiß dir etwas Besseres, als dir 
zu einem mäßigeren Lösegeld zu verhelfen, ich will es ganz für dich ent-
richten. Werde meine Gattin!“ Da sie diesen Antrag annahm, heiratete 
Mohammed sie. 
Auf diesem Feldzug ereignete sich der Vorfall mit der verlorenen Halskette 
Aishas, der jungen Ehefrau Mohammeds, der eine tiefgreifende, geschichts-
trächtige Folge haben sollte. Die negative Aussage Alis und seiner Frau 
Fatima, der Tochter Mohammeds, die aus dem Haus der Chadidjeh stammte, 
schürte einen glühenden Hass und schuf einen tiefen Riss zwischen der 
Familie Abu Bakrs und Omars auf der einen und der Alis und Fatimas auf der 
anderen Seite. Dieser Hass wirkte weiter und verhinderte, dass Ali der Nach-
folger Mohammeds wurde, und er stachelte später andere zur Tötung Alis und 
seiner beiden Söhne Hassan und Hussain auf. Die verlorene Halskette Aishas 
hat den Islam in Schiiten und Sunniten gespalten. 

25. Hudaibiyya (März 628) 

Im Friedensvertrag von 628 mussten die Sassaniden die von Chosrau II. 
eroberten Gebiete Armenien, Mesopotamien, Syrien, Palästina und Ägypten 
an Byzanz zurückgeben. In der islamischen Tradition fällt in dieses Jahr der 
Vertrag von Hudaibiyya. 
Mohammed zog im heiligen Monat Dsul Kaada aus, um zu pilgern, nicht um 
Krieg zu führen. Er rief die Araber sowie die Beduinen, die um ihn herum 
lagerten herbei und forderte sie auf, mit ihm zu ziehen, denn er fürchtete, die 
Kureisch möchten ihn bekriegen oder vom Tempel fernhalten. Wie sehr sein 
Ansehen um diese Zeit gesunken sein musste, geht am besten daraus hervor, 
dass höchstens vierzehnhundert, nach anderen Berichten aber nur sieben-
hundert Mann dem Aufruf zu einer Wallfahrt nach Mekka, die er an alle 
Anhänger ergehen ließ, Folge leisteten. Viele Beduinen stellten sich nicht ein, 
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er zog jedoch mit den Hilfsgenossen, den Ausgewanderten und den Bedu-
inen, die sich ihm angeschlossen hatten, von Medina weg, führte siebzig 
Kamele mit, die er als Opfertiere bezeichnen ließ und legte das Pilgergewand 
an, damit man sicher sei, dass er keinen Krieg beabsichtige und wisse, dass 
er nur aus Verehrung den Tempel besuchen wollte. Übrigens durfte er, im 
Vertrauen auf die Scheu der Kureischiten während der heiligen Monate oder 
auf heiligem Gebiet Krieg zu führen, auch mit dieser geringen Truppenzahl 
einen Zug nach Mekka wagen. Die Kureisch hatten aber von seinem Auszug 
gehört, rückten mit ihren Milchkamelen aus und hüllten sich in Leopardenfell. 
Sie hatten geschworen, Mohammed nie einziehen zu lassen, Chalid ibn 
Walid war mit der Reiterei schon bis Kura Alghamim vorgerückt. 

Mohammed wich darum vom normalen Weg ab, führte seine Anhänger einen 
holperigen, steinigen Weg zwischen Schluchten durch, der sehr beschwerlich 
war, bis sie wieder auf ebenen Boden in den Durchschnitt eines Tales bei 
Hudaibiyya, einem Orte in der Nähe von Mekka, kamen, wo das heilige 
Gebiet beginnt und er weniger einen Krieg befürchtete. Hier ließ er zum 
Erstaunen und zur Unzufriedenheit seiner Begleiter, welche direkt nach 
Mekka zu ziehen wünschten, die Zelte aufschlagen. Mohammed hatte sich 
kaum niedergelassen, als schon ein Gesandter der Mekkaner erschien, um 
ihn nach seiner Absicht zu fragen, und als er hörte, er wolle nur die Pflichten 
der Pilgerfahrt vollziehen, kehrte er in die Stadt zurück und riet den Häuptern 
derselben, ihm dies zu gestatten. Mohammed sandte einen Chuzaiten nach 
Mekka, um mit Abu Sofjan zu unterhandeln, aber die Mekkaner lähmten sein 
Kamel und hätten ihn ohne das Dazwischentreten fremder Wüstenaraber 
ermordet. Jetzt sollte Omar sich nach Mekka begeben, da er dort aber keinen 
Be-schützer hatte, lehnte er den Auftrag ab, und an seine Stelle wurde 
Uthman nach Mekka gesandt. Dieser wurde mehrere Tage in Mekka 
zurückgehalten, so dass sich im Lager der Muslime das Gerücht verbreitete, 
er sei getötet worden. Mohammed, der nunmehr das Schlimmste erwartete, 
ließ sich von seinen Truppen nochmals huldigen und Treue und Ausdauer bis 
zum Tode schwören. Man vernahm indessen bald, dass Uthman noch am 
Leben sei, Nach dem Austausch verschiedener Unterhändler, die das 
gegenseitige Misstrauen nicht beseitigen konnten sandten die Kureisch dann 
Suheil ibn Amr zu Mohammed und beauftragten ihn, mit Mohammed Frieden 
zu schließen, jedoch nur unter der Bedingung, dass er dieses Jahr heimkehre, 
damit die Araber nicht sagen, er sei mit Gewalt in Mekka eingezogen. Die zu 
diesem Vertrag von Ali ausgestellte Urkunde lautet: 

„Das ist der Friedensschluss Mohammeds ibn Abd Allah mit Suheil ibn 
Amr. Sie sind mit einander übereingekommen, den Krieg auf zehn Jahre 
einzustellen, es soll jeder während dieser Zeit sicher sein und ein Teil 
gegen den anderen keine Feindseligkeit begehen. Kommen Überläufer 
von den Kureisch zu Mohammed ohne Erlaubnis ihrer Herren, so soll 
Mohammed sie zurückschicken, muslimische Überläufer sollen aber von 
den Kureisch nicht ausgeliefert werden. Es soll die Feindschaft tief 
zurückgedrängt werden und weder Raub noch Diebstahl zwischen ihnen 
vorkommen. Wer mit Mohammed ein Bündnis schließen will, dem stehe es 
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frei, ebenso kann jeder mit den Kureisch ein Bündnis schließen. 
Mohammed soll in diesem Jahre wieder abziehen und nicht nach Mekka 
kommen, im folgenden Jahre aber sollen die Kureisch die Stadt verlassen 
und Mohammed mit seinen Gefährten drei Tage darin zubringen, mit der 
Rüstung eines Reisenden, nur das Schwert in der Scheide, ohne andere 
Waffe." 

Dieser Vertag wurde nach zwei Jahren von Mohammed gebrochen. Als 
Begründung diente ein Blutrachemord durch einen Mekkaner an einem der 
Anhänger Mohammeds. 

- Die Überlieferungen zu dem Themenkomplex Hudaibiyya unterscheiden sich 
erheblich. Frühe Überlieferungen sind näher an dem Geschehen, von dem sie 
berichten. Damit sind manche Veränderungsprozesse noch nicht so weit fort-
geschritten wie in späteren Überlieferungen. Die Standardversion der Bericht-
erstattung über den Vertrag von Hudaibiyya ist mit einem Mangel behaftet, 
der auch auf die einzelnen Rekonstruktionsversuche zutrifft: Es lässt sich 
nicht mehr ermitteln, welche Unterschiede zwischen den einzelnen Über-
lieferungen auftreten und welche Einzelelemente aus welcher Quelle 
stammen. Eine Harmonisierung der einzelnen Versionen führt jedoch nicht 
weiter, da zahlreiche Widersprüche nicht ohne weiteres erklärt werden 
können. Der Wahrheitsgehalt der Überlieferung ist daher mehr als fraglich. - 
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26. Raubüberfall auf die Juden in Cheibar (Mai bis Juni 628) 

Obwohl Mohammed keinen Grund hatte, seinen Zug nach Mekka zu bereuen, 
musste er doch auch diesmal wieder, wie nach dem Treffen bei Uhud und der 
Belagerung von Medina, um die Klagen der Unzufriedenen zu beruhigen 
einen Feldzug gegen die Juden anordnen, der eine reiche Beute versprach. 
Diesmal galt es denjenigen, welche das Gebiet der Oase Cheibar vier bis fünf 
Tagereisen nordöstlich von Medina, besiedelten. Als Ersatz für den beute-
losen Zug nach Hudaibiyya unternahm Mohammed also einen Raubüberfall 
gegen die reiche jüdische Kolonie, aber nur mit den Muslimen, die auch in 
Hudaibiyya beteiligt waren. 
Die Burgen Naim, Kamuß, Kulla, Bara, Ubejj, Sab wurden erstürmt, Watih und 
Sulalim öffneten nach einer hartnäckigen Verteidigung ihre Tore, unter der 
Bedingung, dass der Mannschaft freier Abzug gestattet werde. Diese Bedin-
gung wurde dann dahin geändert, dass sie im Besitz ihrer Güter bleiben, 
Mohammed aber die Hälfte ihres Ertrags als Tribut bezahlen sollten. Unter 
dieser Voraussetzung ergaben sich auch, ohne einen Angriff abzuwarten, die 
Bewohner von Fadak, weshalb auch die Güter Fadaks nicht unter den Trup-
pen verteilt, sondern wie die der Banu Nadhir Privateigentum Mohammeds 
wurden.  
Nicht zufrieden mit den Gütern von Fadak und dem Fünftel der übrigen Beute, 
wählte Mohammed noch für sich die im Schloss Kamuß erbeutete Jüdin 
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  Siehe auch: Die frühislamische Geschichtsüberlieferung zu Hudaibiyya Andreas Görke 

(Hamburg)   http://www.andreas-goerke.de/goerke_hudaibiya.pdf  (2020) 



[54] 

Safija, Braut oder Ehefrau des Juden Kinaa, den Mohammed zu Tode foltern 
ließ, um das Versteck des Schatzes der Banu Nadhir zu erfahren. Er heiratete 
sie in Chaibar und vollzog nach der Schlacht die Ehe mit der jüdischen Witwe 
noch im Zelt (das bedeutet wohl, er vergewaltigte sie), obwohl ihr Gatte, ihr 
Vater und ihre Verwandten kurz zuvor von den Truppen Mohammeds er-
schlagen worden waren und noch unbeerdigt auf dem Feld lagen.  
Zeinab hingegen, eine andere Jüdin, die Nichte Marhabs, eines der jüdischen 
Häuptlinge, welcher in einem Zweikampf mit einem Angehörigen der Truppe 
Mohammeds fiel, wollte den Tod der ihrigen rächen, und reichte Mohammed, 
der sich in einem der eroberten Schlösser von ihr bewirten ließ, einen vergif-
teten Braten. Mohammed spie zwar den ersten Bissen, an dem er wahr-
scheinlich einen fremdartigen Geschmack bemerkte, wieder aus, doch soll er 
in seiner Sterbestunde zur Schwester eines seiner Tischgenossen, welcher 
von diesem Braten gegessen hatte und sogleich daran starb, gesagt haben: 
„In dieser Stunde fühle ich, wie mir die Herzader von dem Bissen zerspringt, 
den ich mit deinem Bruder in Cheibar gegessen habe“. Auf dieser Legende 
beruht die muslimische Aussage, Mohammed sei als Märtyrer gestorben, da 
er im Kampf für die Verbreitung des Islam vergiftet wurde. 
Durch die von den Juden geraubten Güter wurden die Anhänger Mohammeds 
wohlhabend. Sie lebten nun vom Vermögen der Juden, besonders da seit 
dem Friedensschluss von Hudaibiyya keine Raubüberfälle auf die Karawanen 
Mekkas mehr möglich waren und die Juden ihnen tributpflichtig wurden. Über 
den „Tag von Chaibar“ gibt es verschiedenen Helden- und Trauergedichte. 

27. Die vertragsmäßige Pilgerfahrt nach Mekka ( März 629) 

Im heiligen Monat Dhu’l-Qa‘da in welchem ihm die Mekkaner es früher nicht 
gestattet hatten, unternahm er jetzt die vertragsmäßige Wallfahrt. Sie wird 
auch die Vergeltungswallfahrt genannt, weil Mohammed in demselben hei-
ligen Monat durch seine Wallfahrt vergalt, was sie ihm im vorhergehenden 
Jahre nicht gestattet hatten. Die Bewohner Mekkas verließen die Stadt, als sie 
seinen Anzug vernahmen (Mekka muss demzufolge also ziemlich klein und 
unbedeutend gewesen sein, die Aussage ist aber widersprüchlich). 
Mohammed zog wohlbewaffnet mit denselben Streitkräften, die ihn im ver-
gangenen Jahr begleitet hatten, aus. Als die Kureischiten Mohammeds Trup-
pen sahen, ließen sie ihm sagen, er habe weder in seiner Jugend noch später 
irgendeinen Verrat begangen, warum er jetzt in voller Kriegsrüstung heran-
zöge, da doch der Vertrag ihm nur die Waffen eines Reisenden, nämlich das 
Schwert in der Scheide gestatte. Mohammed antwortete darauf, dass ihm im 
Vertrag nur der bewaffnete Einzug in das Gebiet von Mekka untersagt sei, er 
werde daher diesen Punkt erfüllen und an der Grenze des heiligen Gebiets 
die Waffen ablegen. Dies tat er auch als er vor Mekka anlangte und ließ eine 
Abteilung Soldaten zu ihrer Bewachung zurück. 
Als Mohammed in den Tempel trat, warf er seinen Mantel auf die linke 
Schulter und sein rechter Arm trat hervor und er sagte: „Gott sei dem Manne 
gnädig, den er ihnen heute in seiner Stärke zeigt!“ Er umfasste dann den 
Pfeiler und ging laufend heraus und seine Gefährten liefen mit ihm, bis ihn der 
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Tempel vor ihnen verbarg, dann umfasste er den Pfeiler nach Jemen hin und 
hernach den schwarzen Stein, so machte er dreimal laufend die Runde und 
ging nachher wieder langsam. Mohammed wollte in der Kaaba beten, dies 
wurde ihm aber nicht gestattet. Er lief dann nach altarabischer Sitte dreimal 
von dem Hügel Safa nach dem Hügel Merwa, wie einst der Sage nach Hagar 
dreimal hin- und herlief, um sich nach Wasser für ihren Sohn umzusehen. Bei 
Merwa ließ er dann die mitgebrachten Opfertiere schlachten und sein 
Haupthaar abscheren. 
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Er brachte vertragsgemäß drei Tage in Mekka zu, wahrscheinlich bei seinem 
Onkel, der ihm seine Schwägerin Meimuna antraute. Mohammed wollte noch 
in Mekka die Hochzeit feiern und die Mekkaner zum Hochzeitsschmaus 
einladen. Auch die Trauung während des Tempelbesuches wird von einigen 
Muslimen bestritten, da sie sonst nicht erlaubt ist, während andere behaupten, 
Mohammed habe darin, wie in manchen anderen Dingen, eine Ausnahme 
machen dürfen. Die Mekkaner erinnerten ihn aber am vierten Tag an sein 
gegebenes Wort, so dass er genötigt war, aufzubrechen und in Sarif, außer-
halb des Gebietes von Mekka, wohin ihm sein Sklave Meimuna brachte, die 
Ehe zu vollziehen. 

28. Vom Feldzug von Muta (September 629) 

Ein Anhänger Mohammeds, der in Syrien einem Ghassaniden (christlichen 
Araber) den Islam verkünden sollte, wurden von diesem getötet (so berichtet 
die Legende). Nachdem Heraclios alle von Mohammed gemachten Vor-
schläge zur Wiedergutmachung zurückgewiesen hat, zieht eine Armee von 
3000 Anhängern Mohammeds nach Syrien. Im September 629 gelang es den 
römischen Verbänden, gemeinsam mit verbündeten christlichen Arabern, 
dieses Heer bei Muta zu schlagen.  
Die arabischen Truppen der Anhänger Mohammeds trafen in Medina ihre 
Vorbereitungen und, als sie ausgerüstet und marschfertig waren, verab-
schiedeten sich die Zurückbleibenden von ihnen und grüßten sie. Als sie nach 
Muan in Syrien kamen, vernahmen sie, Heraclios lagere in Maab, in der 
Provinz Balka, mit 100.000 Griechen, denen sich noch 100.000 Araber von 
Lachm, Djudsam, Alkein, Bahra und Belii angeschlossen hatten. Als die 
Truppen an die Grenze von Halka kamen, traten ihnen in dem Orte Mussharif 
die Scharen Heraclios entgegen, aus Griechen und Arabern zusammen-
gesetzt. Die Muslime zogen sich, als der Feind näher kam, bis Muta zurück, 
wo es zum Handgemenge kam. Nachdem verschiedene Anführer der Trup-
pen Mohammeds, unter ihnen Zaid ibn Harita, der Adoptivsohn Moham-
meds, getötet wurden, übernahm Chalid ibn Walid das Kommando. Er 
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  Mohammed nahm Grundbestandteile des angeblich vorislamischen Kaaba-Kultes in seine 

Religion auf. Wahrscheinlich hatte er mit den Abgeordneten der Kureischiten in den Ver-
handlungen von Hudaibiyya diesen Kompromiss ausgehandelt, um die Mekkaner auf friedliche 
Weise für den Islam zu gewinnen. Er wollte ihnen die Ehre des Kultzentrums und ihre wichtigste 
Einnahmequelle erhalten. Der Wahrheit seiner Religion und der Einheit Allahs tat das in seinen 
Augen keinen Abbruch. Sein Hauptziel, die Machtergreifung auch in Mekka, hatte er erreicht. 
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ergriff das Banner, wehrte den Feind ab und schonte die seinigen, zog sich 
zurück und der Feind entfernte sich auch, so dass er das Heer heimführen 
konnte. Die Truppen Mohammeds wurden vernichtend geschlagen und kehr-
ten nach Medina zurück. Über diesen Feldzug gibt es mehrere Helden- und 
Trauergedichte. 
Aus welchem Grunde das Heer von 200.000 Byzantinern das kleine, nur 
3.000 Mann starke Heer der Anhänger Mohammeds nicht aufgerieben hat, ist 
nicht überliefert.  

29. Eroberung Mekkas (Januar 630) 

Die Banu Bakr ibn Abd Menat begingen Feindseligkeiten gegen die 
Chuzaiten, während sie sich bei einer Quelle in der Niederung von Mekka auf-
hielten, ein an sich belangloser Fall von Blutrache. Mohammed nahm dies 
zum Anlass, den Vertrag von Hudaibiyya zu brechen und gegen Mekka zu 
ziehen.. 
Er sammelte eine Streitmacht von zehntausend Mann, darunter waren sieben-
hundert Ausgewanderte und viertausend Hilfsgenossen, welche zusammen 
achthundert Pferde hatten und von denen kein Einziger zurückblieb. Der 
Stamm Muzeina stellte tausend Mann, Aslam vierhundert, Suleim sieben-
hundert, Dinheina achthundert, Ghifar vierhundert, die übrigen gehörten den 
Stämmen Aschdja, Tamim, Keis, Asad, Kaab und Kinanah an. Mohammeds 
Maßregeln, um seinen Zug geheim zu halten, waren so gut, dass er schon in 
dem Tal Marr Azzahran in der Nähe von Mekka lagerte, bevor die Kurei-
schiten davon sichere Kunde erhielten. In diesem Nachtlager ließ er zum 
ersten Mal zehntausend Wachfeuer anzünden um den Gegner über die 
Stärke seiner Streitmacht zu täuschen. 
In der Nähe von Abwa zwischen Mekka und Medina ließen sich Abu Sofjan 
ibn Harith und Abd Allah ibn Abi Ommejja, beide Vetter Mohammeds aber 
bisher seine bittersten Feinde, bei ihm melden, er wollte ihnen aber kein 
Gehör schenken. Als Abu Sofjan ibn Harith, der auch seinen Sohn bei sich 
hatte, dies hörte, schwur er, wenn Mohammed ihn nicht aufnehme, so würde 
er mit seinem Sohn in der Wüste umherirren, bis sie vor Hunger und Durst 
umkommen. Diese Worte rührten Mohammed, der sie dann zu sich rufen ließ 
und ihnen das Glaubensbekenntnis des Islams abnahm.  
Von weiteren Unterhändlern berichtet die Legende, unter anderem von Abu 
Sofjan ibn Harb, einem der größten Gegner Mohammeds, der Gnade für 
Mekka erbitten wollte. Nach der Androhung ihn zu köpfen legte Abu Sofjan 
das muslimische Glaubensbekenntnis ab, und Mohammed garantierte jedem, 
der sein Haus betrete Sicherheit, ebenso jedem der sich in seiner eigenen 
Wohnung verschließe oder in den Tempel (die Kaaba) gehe.  
Angesichts der Übermacht verzichteten die Mekkaner auf Gegenwehr, so 
dass Mohammed ungehindert in Mekka einmarschieren konnte. Als in der 
ganzen Stadt die Ordnung hergestellt war, begab sich Mohammed zur Kaaba 
und umkreiste sie siebenmal auf seinem Kamel, berührte jedes Mal den 
heiligen Stein mit einem Stab, den er in der Hand hatte und zerbrach die 
Statuen, die um die Kaaba herum standen. Hierauf ließ er sich die Pforten des 



[57] 

Tempels öffnen, dankte Gott für seinen Beistand, dann ging er, hinein, ließ 
das Bildnis Abrahams und anderer Propheten und Engel, mit denen das 
Innere der Kaaba geschmückt war, verwischen.

45
 Erst nachdem dies ge-

schehen war, musste Bilal zum Gebet rufen. 
Am folgenden Tag, als die Chozaa einen Hudseiliten erschlugen, der ein 
Polytheist war, sagte Mohammed in seiner Kanzelrede:  

„O ihr Leute! Gott hat Mekka geheiligt am Tag, als er Himmel und Erde 
schuf und sie bleibt heilig bis zum Tag der Auferstehung, es ist keinem 
Gläubigen gestattet, Blut darin zu vergießen, oder einen Baum zu fällen, 
es war niemanden vor mir erlaubt und wird niemanden nach mir erlaubt, 
es war mir nur in dieser Stunde erlaubt, wegen Gottes Zorn gegen ihre 
Bewohner, dann wurde sie aber wieder geheiligt wie zuvor, der An-
wesende mag es dem Abwesenden verkünden. Sagt euch jemand: 
‚Mohammed habe ja darin Krieg geführt‘, so antwortet: ‚Gott hat es seinem 
Gesandten erlaubt, aber nicht euch.‘ O ihr Chozaiten! enthaltet euch vom 
Mord, es ist genug gemordet worden, ihr habt einen Mord begangen, für 
den ich das Sühnegeld bezahlen werde, wird aber nachher noch jemand 
erschlagen, so haben die Verwandten des Getöteten die Wahl zwischen 
dem Blut des Mörders und dem Sühnegeld.“ 

Mohammed bezahlte dann auch das Sühnegeld für den von den Chozaiten 
erschlagenen. Nur elf Männer und vier Frauen hatte Mohammed bei seinem 
Einzug zum Tode verurteilt, aber nur bei drei Männern und einer Frau wurde 
das Urteil wirklich vollzogen. Über die Eroberung Mekkas wurden mehrere 
verschieden Heldengedichte geschrieben. 

30. Hunein (Januar 630) 
Die Raubzüge Chalid ibn Walids und anderer Feldherrn in der Umgebung 

von Mekka ließen die entfernteren arabischen Stämme des Hedjaz nicht mehr 
zweifeln, dass früher oder später auch sie einen Angriff zu erwarten hätten, 
wenn sie nicht ihre Freiheit und den Glauben ihrer Väter opfern wollten. Die 
kriegerischen Stämme Thakif, Hawazin und einige andere fassten daher den 
Entschluss, gegen Mohammed ins Feld zu ziehen, bevor er durch einen 
längeren Aufenthalt in Mekka seine Streitkräfte vermehren konnte.  
Sie ernannten Malik ibn Auf zu ihrem Oberhaupt, der, um der größten An-
strengung und Ausdauer seiner Leute sicher zu sein, trotz des Wider-
spruches des alten kriegskundigen Dureid, ihnen befahl, ihre Frauen und 
Kinder und ihre ganze Habe mitzuführen.  
Sobald Mohammed durch seine Kundschafter von ihrem Vorhaben Nachricht 
erhielt, versammelte er die Krieger, 2.000 Mekkaner, darunter achtzig Poly-
theisten und 10.000 seiner Gefährten, die mit ihm zur Eroberung von Mekka 
ins Feld gezogen waren, im Ganzen mit 12.000 Mann, in der Absicht, gegen 
das Tal Autas auszurücken, wo der Feind sein Lager hatte. Als er aber in das 
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 Die Fresken deuten daraufhin, dass es sich bei der Kaaba ursprünglich um eine Kirche gehan-

delt haben könnte. Das steht allerdings im Widerspruch dazu, dass Mohammed die Kaaba, die 

nur eine Ruine war, vor der Auswanderung nach Yathrib/Medinar mit wiederaufgebaut habe. 
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Tal Hunein kam, wurde er so unerwartet und mit einer solchen Heftigkeit vom 
Feind angegriffen, der alle Pässe, die Hügel und verschiedene Schluchten mit 
Schützen besetzt hatte, dass ein panischer Schrecken in seiner ganzen 
Armee ausbrach und jeder nur sein Heil in der Flucht suchte. Die Truppen 
Mohammeds, von denen zwar nur drei Mann getötet, wahrscheinlich aber 
sehr viele verwundet wurden, flohen in großer Verwirrung.  
Ein kleines Häuflein, über dessen Zahl die Traditionen von zehn bis drei-
hundert voneinander abweichen, harrte jedoch bei Mohammed aus, welcher 
zu wiederholten Malen rief: „Ich bin der Gesandte Gottes, ich bin Mohammed, 
der Sohn Abd Allahs, ich bin der Diener Gottes und sein Gesandter. Ich bin 
der Prophet, der nicht lügt, ich bin der Sohn Abd Almuttalibs.“ Da Moham-
meds Ruf von niemanden gehört wurde, schrie Abbas, der eine so starke 
Stimme hatte, dass man sie in einer Entfernung von vier Stunden (!) vernahm, 
auf seinen Befehl: „O ihr Auswanderer und Hilfsgenossen, die ihr Mohammed 
bei Hudeibiyya gehuldigt habt, herbei!“ Dieser Notruf wurde vernommen, die 
Tapfersten und Mutigsten eilten herbei und fielen aufs Neue über den Feind 
her und schlugen ihn zurück. Mohammed selbst blieb indessen in Hunein und 
sandte Abu Amir an der Spitze der Truppen in das Tal Autas, wo die Banu 
Hawazin versammelt waren. Abu Amir wurde während des Kampfes tödlich 
verwundet, aber sein Vetter, Abu Musa, trug einen vollständigen Sieg davon: 
siebzig der Feinde wurden erschlagen, die übrigen ergriffen die Flucht und 
überließen einen großen Teil ihrer Frauen und Kinder und ihre ganze Habe 
den Truppen Mohammeds.  
Unter den Getöteten war auch der alte Dureid, der in einer Sänfte der Armee 
gefolgt war. Ein Anhänger Mohammeds, der dessen Kamel anhielt, schlug mit 
einem schlechten Schwert auf ihn ein. Da sagte ihm Dureid: „Wie schlecht hat 
dich deine Mutter mit Waffen versehen! Nimm doch lieber mein eigenes 
Schwert und schlage so, dass es weder die Knochen noch das Hirn treffe.“ 
Auch sagte er ihm, als er hörte, er sei einer von den Banu Suleim: „Erzähle 
deiner Mutter, du habest Dureid, den Sohn Simmas, getötet, vielleicht kennt 
sie mich, denn ich habe wahrlich an manchem Kriegstag schon eure Frauen 
beschützt.“ Er hatte sich nicht geirrt, denn als der Sulamite seiner Mutter 
sagte, er habe Dureid erschlagen, schrie sie: „Bei Gott, der hat drei deiner 
Mütter aus Feindes Hand befreit.“  
Unter den Gefangenen war eine Milchschwester Mohammeds, welcher er die 
Wahl ließ, ob sie bei ihm bleiben, oder zu den Ihrigen zurückkehren wolle. Sie 
zog letzteres vor, und Mohammed beschenkte sie und schickte sie zu den 
ihrigen zurück. 
Über den Feldzug von Hunein gibt es verschieden Helden- und Trauer-
gedichte. 

31. Erfolglose Belagerung von Taif (Februar 630) 

Nachdem die Hawazin vollkommen besiegt waren, blieb Mohammed nur noch 
die Unterwerfung der Thakifiten übrig, welche sich in die befestigte Stadt Taif 
geflüchtet hatten. Er ließ daher auf den Rat des Persers Salman, der schon 
die Verteidigung im Grabenkampf organisiert hatte, die nötigen Belagerungs-
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maschinen verfertigen und zog mit seinen Truppen bis vor die Mauern Taifs. 
Da sie aber hier zu sehr den Pfeilen der Belagerten ausgesetzt waren, ent-
fernten sie sich von den Mauern und suchten sie dadurch zur Übergabe zu 
bewegen, dass sie die Weinstöcke, welche zur Stadt gehörten, abschlugen. 
Aber die Thakifiten blieben unerschütterlich, nur einige Sklaven, welchen 
Mohammed die Freiheit versprach, entwischten aus der Stadt, die übrige 
Mannschaft vereitelte alle Versuche der Muslime, die Mauern zu zerstören, 
indem sie die Schilddächer, unter deren Schutz die Belagerer sich der Stadt 
nähern wollten, mit glühenden Eisen durchbohrten. Mohammed blieb über 
zwanzig Tage vor Taif liegen, und als er sich nicht im Stande sah, die Stadt 
einzunehmen, gab er den Befehl zum Abbruch der Belagerung. 
Nachdem die Taifikiten feststellten, dass sie auf Dauer den Truppen Moham-
meds nicht standhalten konnten, beschlossen sie, sich ihm zu ergeben. 
Mohammed sandte daraufhin einen Trupp nach Taif, um das Standbild der 
Göttin Al-Lat zu zerschlagen und deren Tempelschatz, der aus verschiedenen 
Teilen zusammengesetzt war und aus Gold und Edelsteinen bestand, zu 
rauben und damit die persönlichen Schulden einiger seiner Anhänger zu 
begleichen. 
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32. Erfolgloser Feldzug nach Tabuk (Oktober bis Dezember 630). 

Als Feldzug nach Tabuk wird ein von Mohammed angeführter militärischer 
Feldzug bezeichnet, der im Oktober bis Dezember des Jahres 630 statt-
gefunden haben soll. Islamische Quellen, darunter die Prophetenbiographie 
des Ibn Ishaq/Ibn Hisham sowie die Maghazi (Das Buch der Feldzüge) von al-
Waqidi, sprechen von einer Streitmacht von etwa 30.000 Mann, die zusam-
mengestellt wurde, um in Tabuk gegen ein Truppenkontingent des Byzan-
tinischen Reichs vorzugehen. Auch wenn es nicht zur Konfrontation mit einem 
byzantinischen Heer gekommen ist, sollte der Bericht über das Ereignis 
dennoch die Tür für die künftige Expansion nach dem Tode des Propheten 
öffnen. Da keine Aufzeichnungen dieses Feldzuges aus byzantinischen 
Quellen erhalten sind, stammen die entsprechenden Berichte darüber nur aus 
muslimischen Quellen sowie den Traditionssammlungen. Es ist unwahr-
scheinlich, dass die Herrscher in Konstantinopel nicht über eine Truppen-
bewegung dieser Größenordnung informiert waren und nicht darauf rea-
gierten, daher wird bezweifelt, dass es diesen Feldzug mit der entsprechend 
großen Streitmacht gegeben habe. Ebenso unglaubwürdig ist, dass eine 
Streitmacht von 30.000 Mann in Yathrib und im Hedjaz zusammengestellt 
werden könnte und diese ohne Verluste über ca. 500 km unwegsames 
Gelände bis Tabuk marschierte. 

33 Sendung des Usama ibn Zeid nach Palästina  

Mohammed ordnete eine Expedition nach Syrien an und ernannte Usama, 
den Sohn seines Freigelassenen Zeid, zum Anführer. Diesem befahl er, die 
Reiter in die Bezirke von Balka und Daruma in Palästina zu führen. Die Leute 
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rüsteten sich und die ältesten Auswanderer scharten sich um Usama, da aber 
Mohammed sehr krank war, blieb Usama mit seinen Leuten im Lager, um 
abzuwarten, wie sich die Gesundheit Mohammeds entwickeln würde. Dies 
war die letzte Sendung Mohammeds. 

34. Die Ridda-Kriege  

Da die Existenz eines Kalifen Abu Bakr nicht belegt ist und es keine außer-
islamischen Berichte über die „Ridda Kriege“ gibt, ist eine unabhängige 
Bewertung nicht möglich. Wahrscheinlich handelt es sich um lokale Aufstände 
gegen eine sich heranbildende arabische Zentralmacht unter Führung von 
Chalid ibn Walid, die von ebendiesem niedergeschlagen wurden. 

Als Ridda-Kriege wurden nach den islamischen Historikern die Kriege 
bezeichnet, die Abu Bakr gegen jene führte, von denen berichtet wird, sie 
seien unmittelbar nach dem Tode des Propheten Mohammed vom Islam 
abgefallen. Der Anlass war die Weigerung verschiedener arabischer Stämme 
in den Jahren 632-633 die Almosensteuer Zakat durch die Hand der ihnen 
von Mohammed beigegebenen Zakat-Verwalter an Abu Bakr zu entrichten. 
Abu Bakr verwies darauf, dass die Zahlung der Zakat eine fundamentale 
religiöse Verpflichtung und ein Gebot sei und definierte die Weigerung als 
Abtrünnigkeit vom Glauben. 

- Obwohl die meisten Autoren in der islamischen Literatur hervorheben, dass 
Zakat (Almosensteuer) der Hauptgegenstand des Streits zwischen den abge-
fallenen Stämmen und dem Kalifen in Medina war, üben einige nichtmusli-
mische Historiker der jüngeren Zeit, wie Wellhausen, doch Kritik an dieser 
Geschichte. Wellhausen ist der Meinung, dass der Prophet Mohammed kei-
nen vollständigen Erfolg auf der gesamten Halbinsel hatte, wie die späteren 
muslimischen Generationen glaubten. Für Wellhausen ging es nicht nur um 
muslimische Personen oder Stämme, die damals die Zahlung von Zakat 
verweigerten, sondern auch um Stämme, die den Islam im Grunde nicht 
angenommen hatten (Wellhausen 1899: S. 7-37). Der Widerstand einiger 
arabischer Stämme war daher der Widerstand von Ländern, die nicht zurück-
erobert, sondern erstmalig überfallen wurden. 

Dass es einige arabische Stämme gab, bei denen es sich nicht um die Be-
zahlung von Zakat handelte, erzählen auch viele muslimische Autoren. Ibn 
Hazm spricht seinerseits aber von drei verschiedenen Gruppen, die zur Zeit 
Abu Bakrs als Apostaten bezeichnet wurden: Eine Gruppe erklärte offenbar 
ihren Abfall vom Islam, eine andere Gruppe verweigerte Abu Bakr die 
Bezahlung von Zakat und eine dritte Gruppe verhielt sich abwartend. Wenn 
Ibn Hazm inhaltlich mit seiner Einteilung unterstreicht, dass eine Gruppe sich 
definitiv als nicht mehr muslimisch definierte und über die Frage von Zakat 
auch nicht mehr mit sich reden ließ, bedeutet das konsequenterweise, dass 
diese Gruppe den Islam vor dem Tode des Propheten Mohammed ange-
nommen hatte oder zumindest der islamischen Herrschaft in Medina irgend-
wie unterworfen worden war. Andere muslimische Autoren sprechen aller-
dings von unvollständiger Verbreitung des Islam unter  den  Stämmen um 
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Medina herum, ohne dieser Tatsache eine große Bedeutung für die Ent-
wicklung  der  Ridda-Frage zur Zeit Abu Bakrs beizumessen. Farouk erwähnt,  
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dass es drei Personen zur Lebzeit des Propheten Mohammed auf der Halb-
insel gab, die ihm und der islamischen Religion Widerstand entgegensetzen: 
Al-Aswad Al-Cansiyy in Jemen, Musailama in Yamamah (heute Teilgebiet von 
Riad) und Tulaiha im Westen von Medina. Nur Al-Cansiyy wurde kurz vor dem 
Tode des Propheten Mohammed getötet. Musailama und Tulaiha waren 
Häupter ihrer Stämme, nämlich der Banu Hanifa und der Asad, und ihnen 
schlossen sich kurz nach der Huldigung Abu Bakrs in Medina andere Stämme 
an, die die Zakat nicht mehr zahlen wollten. 
 

Beispiele: 
a) Yamamah 

In Yamamah lagerte der Stamm Banu Hanifa unter der Führung Musailamas, 
der für sich schon zu Lebzeiten des Propheten Mohammed beansprucht 
hatte, Prophet zu sein. In den islamischen Quellen wird Musailama als Nach-
ahmer des Propheten Mohammed beschrieben und als Musailamat-al- 
Kaddab (Musailama, der Lügner) bezeichnet. Nach Ibn Ishaq soll er kurz vor 
dem Tode des Propheten Mohammed einen Brief an diesen geschickt haben, 
in dem er sich selbst als Propheten erklärt und vorschlägt, sich die Herrschaft 
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über das Land zu teilen. Nach mehrtägigem Kampf gegen Chalid ibn Walid 
ergriffen Musailamas Männer die Flucht.  

b) Hajr 

Chalid ibn Walid marschierte dann nach Bahrain, um Ala ibn al-Hadramiyy, 
der auf Befehl des Kalifen Abu Bakr dort gegen die Apostaten kämpfte, 
Beistand zu leisten. Die Sippen in Bahrain, die vor dem Tode des Propheten 
Mohammed den Islam angenommen haben sollen, erklärten ihre Abwendung 
vom Islam und begaben sich unter dem Kommando von al-Hutam in 
kriegerische Auseinandersetzungen mit den Muslimen. Obwohl al-Hutam in 
einem überraschenden Angriff besiegt wurde, dauerte es etwa zwei Jahre, bis 
die Anhänger Mohammeds ihre Herrschaft über das ganze Bahrain ausweiten 
konnten (Sufam 1995: S. 18). 

c) Yemen 

Andere Heerführer bekämpften auf Befehl des Kalifen andere Apostaten an 
anderen Fronten: Al-Muhagir ibn Umaiyya wurde nach Jemen geschickt, um 
gegen die Apostaten in Sanaa und Hadaramaut zu kämpfen. Es gelang ihm, 
die Häupter der Rebellen gefangen zu nehmen und sie dem Kalifen in Medina 
zu schicken. - 
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35. Die arabische Expansion 

Nach der traditionellen Schilderung vollzog sich die arabische Eroberung von 
as-Shim (wie das Territorium von Negev, Palästina und Syrien oft genannt 
wurde) vor allem Dank einiger großer militärischer Siege, welche die musli-
mischen Truppen unter Mohammed und seinen Nachfolgern gegen die byzan-
tinischen Truppen erzielt haben wollen. Leider gibt es hinsichtlich jener 
großen arabischen Schlachten, von denen die spätere islamische Tradition zu 
berichten weiß, keinerlei Erwähnungen in den zeitgenössischen Quellen. 
Gerade von Syrisch-schreibenden Autoren hätte man zumindest Hinweise auf 
solche Kämpfe erwarten dürfen, aber syrische Quellen bis ins frühe 8. 
Jahrhundert beschreiben die Invasion nicht, und syrische Quellen aus dem 
12. und 13. Jh., die diese Kämpfe schließlich doch beschreiben, tun es nur, 
indem sie minutiös die ihnen vorliegenden arabischen Berichte kopieren. 

Die Araber haben keine Schlachten gegen Byzanz geführt und keine 
gewonnen. In den außermuslimischen Quellen fehlt jeglicher Hinweis darauf, 
dass eine geplante, organisierte Invasion von Arabern von der Arabischen 
Halbinsel aus stattgefunden hätte. Ebenso haben sich keine dramatischen 
Schlachten ereignet, in denen die byzantinischen Armeen aufgerieben und ihr 
Reich zu Fall gebracht worden wären. Die Suche danach ist vergeblich.  

Die Chroniken bieten uns nur wenig Material, zumindest dann, wenn wir von 
ihnen Berichte über arabische Invasionen, Schlachten, Religion erwarten. Die 
Autoren waren Zeitgenossen der Geschehnisse, dass sie von allem nichts 
oder kaum etwas berichten, kann nur einen Grund haben: Das, was man 
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bestätigt zu haben wünscht, ist so nicht passiert. Die Zeitgenossen kannten 
die Erzählungen des traditionellen islamischen Berichts noch nicht. Dessen 
Heilsgeschichte überlagert und verdrängt das Wissen um einen historischen 
Prozess, den man in der heutigen Sozial- und Geschichtswissenschaft als 
Elitenwechsel bezeichnet. 
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In den zeitgenössischen Quellen lassen sich auch keine Hinweise bzw. 
Erwähnungen des Islams als einer neuen, sich ausbreitenden Religion finden. 
Dass ein neues arabisches Reich im Entstehen begriffen war, ist den Quellen 
bewusst gewesen, nicht jedoch, dass eine neue Religion geboren wurde. 
Genauso wenig finden die ersten Kalifen Erwähnung, in den frühen Manu-
skripten wird im Unterschied zu den späteren aus dem 9. Jahrhundert kein 
Name eines Kalifen vor Muawiya erwähnt. 

Die lokalen schriftlichen Quellen bis ins frühe 8. Jahrhundert liefern also 
keinen Beweis dafür, dass große und dramatische Schlachten stattfanden, die 
die byzantinische Armee niedergeschlagen und das Reich besiegt haben. 
Über Schlachten wie Datin und al Arabah oder Muta, die zu Beginn des Zeit-
raums stattgefunden haben sollen, wird nicht in Texten berichtet, die zeitnah 
zum angeblichen Datum dieser Ereignisse verfasst wurden.  

Vielleicht gab es ja über mehrere Jahre (629 bis 636) eine große arabische 
Invasion mit Kämpfen zwischen Zehntausenden gegnerischer Soldaten, aber, 
so scheint es, hat es zu der Zeit niemand bemerkt. 

Beispielhaft für die glorreichen arabischen Siege sind Berichte über die 
Schlacht bei Datin. Die arabischen Quellen darüber sind, was die Einzel-

heiten betrifft, wirr und widersprüchlich; anfänglich schildern diese Quellen 
offenbar nur eine kleine Auseinandersetzung, deren Beschreibung aber im 
Laufe der späteren Überlieferung immer ausgeschmückter, detaillierter und 
großartiger werde. Die Schlacht (im Jahr 634) soll eine der ersten siegreichen 
militärischen Auseinandersetzungen zwischen Muslimen und byzantinischen 
Truppen auf palästinensischem Boden gewesen sein. Nach Überprüfung der 
Sachlage und der Berichte hat es sich hierbei um ein lokales Scharmützel 
zwischen einem im Gaza ansässigen lokalen Patrikios (also einem römisch-
byzantinischen Anführer bzw. Stadtpräfekten, lat. Patricius) und arabischen 
Stämmen gehandelt, denen die bislang gewährte finanzielle Unterstützung 
durch Byzanz entzogen wurde und die deshalb vom Patrikios zu erzwingen 
suchten, was ihnen nicht mehr freiwillig gegeben wurde. Byzanz verweigerte 
nicht nur die finanzielle, sondern offenbar auch die militärische Unterstützung, 
so dass der lokale Patrikios auf sich allein gestellt blieb. Byzanz war am Ende 
der Perserkriege für die Verteidigung Syriens auf christlich-arabische Stämme 
(Ghassaniden) angewiesen und diese Stämme vereinten umso mehr Macht 
auf sich, je mehr sich Byzanz zurückzog bzw. anderen Konfliktherden zu-
wandte. 
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So wird auch nur in arabischen Quellen über die ansonsten historisch 
vergessene Schlacht am Jarmuk im Jahr 636 berichtet, die, wenn sie denn 

stattgefunden hat, die Welt für immer veränderte. Wahrscheinlich handelt es 
sich auch bei dieser Schlacht nur um ein Scharmützel zwischen einem 
Stadtpräfekten und arabischen Hilfstruppen. Die Randgebiete sowohl des 
Byzantinischen wie des Sassanidenreiches waren von arabischen Stämmen 
besiedelt. Die zum Teil christianisierten Ghassaniden, die südlich von Damas-
kus lebten, dienten Ostrom als Pufferstaat während die Lakhmiden im Südirak 
dieselbe Funktion lange für die Perser erfüllten, bis sie deren Reich ver-
nichteten. Jahrhundertelang hatten sich die arabischen Stämme auf der nach 
ihnen benannten Halbinsel gegenseitig bekämpft. Eine planmäßige militä-
rische Expansion fand nicht statt, lediglich Raubzüge wurden in die angren-
zenden Gebiete unternommen. Unter Chalid ibn Walid (der von Muslimen als 
Feldherr Mohammeds und Omars bezeichnet wird) wurden die arabischen 
Stämme geeint und Aufstände wärend der Ridda-Kriege niedergeschlagen. 
Unter seinem Befehl bedrohten die Araber die byzantinischen Orient-
provinzen, die erst 630 von den Persern geräumt worden waren.  

Die muslimische Tradition beschreibt den Verlauf der Schlacht am Jarmuk 
folgendermaßen: Das oströmische Heer, das Kaiser Heraclios hatte aufstellen 
lassen, war zur Abwehr der Araber kampfbereit, es bestand aus einer Vielzahl 
von Ethnien, darunter Slawen, Griechen, Armenier und christliche Araber, die 
Ghassaniden. Während diese byzantinische Streitmacht von Antiochia aus 
südwärts vordrang, zogen sich die in verschiedene Heere aufgeteilten 
arabischen Truppen aus Nord- und Zentralsyrien zurück und sammelten sich 
im heutigen jordanisch-syrischen Grenzgebiet, wo sie auf Verstärkung durch 
Verbände aus dem Irak warteten und sich in der Ebene des Jarmuk östlich 
der Golan-Höhen konzentrierte, in der sich die Reiterei gut entfalten konnte. 
Das oströmische Heer war höchstens 40.000 Mann stark und den Arabern 
damit an Männern nur leicht überlegen. Forscher wie Hugh Kennedy (2007) 
gehen inzwischen sogar eher von einer nur gut 20.000 Mann starken 
kaiserlichen Armee aus, der ein etwa gleich großes arabisches Heer gegen-
übergestanden habe. Im Verlauf des Juli 636 kam es hier zu einer Reihe 
kleinerer Scharmützel, bis beide Seiten schließlich eine größere Schlacht 
wagten, deren genauer Verlauf Objekt von Mutmaßungen ist. Die Entschei-
dung fiel am sechsten und letzten Tag der Schlacht, als Chalid Ibn Walid 
einen kombinierten Angriff der Reiterei und Infanterie auf den bereits ge-
schwächten linken oströmischen Flügel befahl. Dieser wich zurück und 
kollabierte, worauf auch das linke oströmische Zentrum in Unordnung geriet. 
Eine allgemeine Flucht war die Folge, doch die arabische Reiterei hatte den 
Rückzugsweg abgeschnitten.  

Die fliehenden oströmischen Soldaten wurden von den Arabern, die keine 
Gefangenen machten, zu Tausenden niedergemacht (in Berichten der 
Tradition ist bei früheren Schlachten immer nur von einigen wenigen bis zu 
100 Toten die Rede). Einer der Gründe für die Niederlage des byzantinischen 
Heeres lag in der mangelnden Zusammenarbeit seiner Befehlshaber. Zwi-



[65] 

schen Vahan, der die Truppen im Feld führte, und dem nominellen Ober-
befehlshaber Theodorus kam es möglicherweise gerade dann zu einem 
Konflikt, als der arabische Angriff losbrach. Ein weiterer Grund könnte darin 
liegen, dass ein Teil der christlichen Ghassaniden während der Schlacht zu 
den arabischen Streitkräften überlief. Die arabische Tradition kennzeichnet 
die Schlacht nicht ohne Grund als das entscheidende Gefecht im Kampf mit 
Ostrom; es gibt allerdings Hinweise darauf, dass der letzte Widerstand der 
nun direkt von Theodorus kommandierten oströmischen Truppen in Syrien 
erst etwas später in einer weiteren Feldschlacht zwischen Emesa (Homs) und 
Damaskus gebrochen wurde (Howard-Johnston 2010). Diese Kämpfe wurden 
von den späteren arabischen Geschichtsschreibern weitestgehend aus-
geblendet, die sich ganz auf die Bedeutung der Schlacht am Jarmuk konzen-
trierten.  

Nach diesen Gefechten war der Weg für die arabischen Eroberer nun frei; die 
arabische Expansion überrollte Syrien und Palästina, kurz darauf auch die 
Kornkammer Ägypten und danach, bis zum Ende des Jahrhunderts, den Rest 
Nordafrikas.  

Zusammenfassung 

Die Schlachten, die während Mohammeds Zeit in Medina angeblich von den 
Muslimen geschlagen wurden, entpuppen sich als räuberische Überfälle, die zum 
Teil sogar erfolglos waren. 

Jüngere historische Arbeiten stellen die islamische Eroberungsgeschichte, die so 
nur in späteren arabischen Quellen überliefert ist, anhand älterer christlicher und 
jüdischer Berichte in Frage. 

Was in den zeitgenössischen Quellen nicht verschwiegen wird, ist die Über-
nahme der syrischen Gebiete durch die Araber. So schreibt Jakob von Edessa 
(gest. 708 n. Chr.), Christus habe die Christen aufgrund ihrer vielen Sünden und 
Übertretungen überantwortet und sie dem harten Joch der Araber unterworfen. 
Die Araber haben sich der östlichen Provinzen nicht mittels einer groß angelegten 
militärischen Offensive bemächtigt, sondern sind zur Übernahme der Gebiete 
geradezu eingeladen worden, weil Byzanz bereits beschlossen hatte, sie nicht zu 
verteidigen, und sich lange vor der arabischen Übernahme effektiv aus dem 
Gebiet zurückgezogen hatte. So sei es nur konsequent gewesen, wenn Byzanz 
den Arabern das Feld freiwillig überließ. 

Allerdings muss man darauf hinweisen, dass von anderen großen Schlachten 
früherer Jahrhunderte nicht nur offizielle Berichte der jeweils beteiligten Regie-
rungshäuser, sondern oft auch von zahlreichen Religionsführern und Bischöfen 
Schilderungen vorliegen, die solche Ereignisse gern zum Anlass nahmen, Hirten-
briefe in Form von Ermahnungen oder Danksagungen an die Adresse ihrer 
Gläubigen zu richten. Von den arabischen Schlachten liegen solche Berichte 
nicht vor. 

Eine kriegerische Expansion in Nord-West-Afrika und Spanien fand erst unter den 
Omayyaden und Abbasiden (650 -1250) statt. 
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2.2.3.3 Von Mohammed in Auftrag gegebene Morde 

Mohammed wird in der Sirat als freigebigster aller Menschen, mutig, wahrhaftig, 
treu gegen seine Schützlinge, sanft und angenehm im Umgang beschrieben. 
Dagegen sprechen die folgenden Berichte aus der Medinischen Zeit über Morde, 
die von Mohammed in Auftrag gegeben oder gebilligt wurden, sie lassen das Bild 
eines narzisstischen, feigen und rachsüchtigen Despoten entstehen. Alle stam-
men aus der Sirat Arrasul, einer rein muslimischen Quelle und allen Morden ist 
gemeinsam, dass sie heimtückisch an Schlafenden, wehrlosen Alten oder durch 
Lügen vertrauensvoll gemachten Menschen oder Verwandten ausgeführt wurden, 
keiner der Mörder stellte sich einem offenen Kampf. 

1. Ermordung des Kaab ibn Alaschraf  

Als nach der Schlacht von Badr Boten nach Medina kamen, um den Anhän-
gern Mohammeds Nachricht vom Sieg zu bringen, sagte Kaab, ein Mann vom 
Stamme Taii von den Banu Nubhan: „Ist dies wahr? Soll Mohammed wirklich 
die Männer erschlagen haben, welche diese beiden Männer nennen? Es sind 
ja die Edelsten der Araber, die Häupter der Menschheit, bei Gott, wenn 
Mohammed wirklich diese Leute geschlagen hat, so ist das Innere der Erde 
besser als ihre Oberfläche.“ 
Als er sich von der Wahrheit überzeugt hatte, ging er nach Mekka und sta-
chelte die Mekkaner durch Trauergedichte über die bei Badr Erschlagenen 
gegen Mohammed auf. Kaab kehrte dann nach Medina zurück, beleidigte  
Mohammeds Anhänger und knüpfte Liebesverhältnisse mit ihren Frauen an.  
Da sagte Mohammed: „Wer schafft mir Ruhe vor dem Sohne Alaschrafs?“ 
Mohammed ibn Maslama, ein Bruder der Banu Abd Alaschhal, antwortete: 
„Ich, Gesandter Gottes, ich will ihn erschlagen.“ Mohammed erwiderte: „Tu es, 
wenn du kannst!“ Mohammed ibn Maslama brachte drei Tage zu, ohne mehr 
zu essen oder zu trinken als nötig war, um sein Leben zu fristen. Als dies 
Mohammed hörte, ließ er ihn rufen und fragte ihn, warum er nicht esse und 
trinke. Er antwortete: „Ich habe dir eine Zusage gemacht und weiß nicht ob ich 
sie ausführen kann.“ „Du musst eben danach streben.“ „Wir müssen durchaus 
manches Unwahre sagen.“ „Sagt, was euch gut dünkt, es ist euch erlaubt.“ 
Mohammed ordnet einen Mord an und gestattet die Lüge.  
Zu Mohammed ibn Salama gesellte sich noch Abu Naila Silkan ibn Salama 
ibn Waksch, ein Milchbruder Kaabs, Harith ibn Aus ibn Muads, beide von den 
Banu Abd Alaschhal und Abu Abs ibn Djebr von den Banu Haritha, um Kaab 
zu ermorden. Der Milchbruder Kaabs lockte Kaab unter einem Vorwand in die 
Schlucht Adjuz, dort fielen die vier über Kaab her, schlugen ihn mit ihren 
Schwertern, konnten ihn aber nicht töten. Mohammed ibn Maslama, erinnerte 
sich eines Dolches, den er bei seinem Schwert hatte, nahm ihn und stieß ihn 
Kaab mit solcher Gewalt in den Unterleib, dass er von hinten herauskam. 
Kaab stieß einen Schrei aus, so dass in allen umgebenden Burgen Licht 
angezündet wurde und er stürzte nieder. Harith ibn Aus wurde von einem der 
Schwerter der ungeschickten Meuchelmörder am Fuß und am Kopfe ver-
wundet. Die vier flohen und Harith musste auf der Flucht von seinen Kum-
panen getragen werden.  
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So wurde ein feiger und hinterhältiger Mord ausgeführt, von Mohammed 
angeordnet und gebilligt. 
 

2. Geschichte des Muhejisse und Huwejisse 
Mohammed sagte einst: „Erschlagt jeden Juden, der in eure Hand fällt!“ Da 

fiel Muhejisse über ibn Suneina (oder Kaab ibn Jehudsa) her, einen jüdi-
schen Kaufmann, der ihnen Kleider und andere Gegenstände verkauft hatte 
und tötete ihn. Huwejisse, sein älterer Bruder, der damals noch kein Muslim 
war, schlug ihn und sagte: „Du Feind Gottes, hast du einen Mann erschlagen, 
von dessen Gut das meiste Fett an deinem Leibe herrührt?“ Muhejisse 
antwortete: „Bei Gott, ich habe es auf Befehl eines Mannes getan, dem ich 
auch gehorchen würde, wenn er deinen Kopf von mir verlangte.“ 
 

3. Tötung des Sallam ibn Abi-I-Hukeik  

Als der Feldzug des Grabens und gegen die jüdischen Kureiza vorüber war, 
baten die Chazradj Mohammed um Erlaubnis, es den Ausiten mit einem Mord 
gleichzutun und Sallam ibn Abi-l-Hukeik, welcher in Cheibar wohnte, zu töten, 
denn er war unter denjenigen, welche die Scharen gegen Mohammed auf-
gewiegelt hatten. Die Ausiten, hatten schon früher Kaab ibn Alaschraf wegen 
seiner Feindschaft und Aufreizungen gegen Mohammed getötet.  
Mohammed erlaubte es ihnen, ernannte Abd Allah ibn Atik zu ihrem Vor-
gesetzten und verbot ihnen Kinder und Frauen zu töten. Sie kamen des 
Nachts vor das Haus Sallams und verriegelten alle Türen, an denen sie vor-
überkamen. Sallam befand sich in einem oberen Gemach, zu welchem 
Treppen führten, sie stiegen hinauf, bis sie an die Tür kamen und baten um 
Einlass. Sallams Frau trat heraus und fragte: „Wer seid ihr?“ Sie antworteten: 
„Wir sind Araber welche Getreide suchen.“ Sie erwiderte: „Hier ist euer Herr, 
tretet ein!“ Sobald sie eingetreten waren, schlossen sie die Tür des Zimmers, 
aus Furcht, es möchten Leute vorübergehen, die dazwischentreten. Alsbald 
schrie sie die Frau laut an, aber sie drangen mit ihren Schwertern zu Sallam 
vor, er lag auf seinem Bett, und bei der Dunkelheit im Zimmer führte sie nur 
seine weiße Farbe, denn er lag da wie eine ausgebreitete Leinwand. 
Während sie mit ihren Schwertern über ihn herfielen, durchbohrte ihm Abd 
Allah ibn Uneis den Leib und schrie: „genug! genug!“ Sie verließen dann das 
Gemach wieder und Abd Allah ibn Atik, der schlecht sehen konnte, fiel die 
Stufen hinab und verletzte sich schwer an der Hand und am Fuß, sie trugen 
ihn zu einem Kanal bei einer Quelle. Die Juden zündeten Feuer an und 
suchten die Mörder solange, bis sie die Hoffnung aufgaben, sie zu finden, da 
kehrten sie zu Sallam zurück und umringten ihn, denn er war ihr Richter. 
Die Mörder nahmen hierauf ihren verletzten Gefährten auf die Schultern, 
kehrten zu Mohammed zurück und meldeten ihm den Tod Sallams. Als 
hierauf jeder von ihnen ihn getötet haben wollte, sagte Mohammed, gebt mir 
eure Schwerter! Er betrachtete sie und sagte, auf das Schwert des Abd Allah 
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ibn Uneis hindeutend: „Dieses hat ihn getötet, denn es hat noch Spuren von 
Speisen.“ 

50
 So wurde feige ein schlafender Mann ermordet! 

 
4. Feldzug Zeids ibn Haritha gegen die Banu Fazara und Tod der Umm Kirfah 

Zaid ibn Haritha unternahm eine Handelsreise nach Syrien um Waren für 
Gefährten des Propheten zu verkaufen. Während er in der Nähe von Wadi-l-
Kura war, begegnete er Angehörigen aus dem Stamm Badr von Fazara, 
dessen Anführerin Umm Kirfah war. Sie griffen ihn und seine Gefährten an, 
verletzten und töteten sie und raubten alles, was sie an Waren hatten. Zeid 
selbst wurde verletzt unter den Erschlagenen hervorgezogen. Als Zeid nach 
Yathrib/Medina zurückkam, schwor er, dass keine Waschung sein Haupt 
reinigen sollte, bis er einen Feldzug gegen die Banu Fazara unternommen 
haben würde. 
Als seine Wunden geheilt waren, sandte ihn Mohammed mit einem Heer zu 
einem Rachefeldzug gegen die Banu Fazara, er schlug sie in Wadi-l-Kura und 
tötete viele von ihnen. Die bejahrte Umm Kirfah Fatimah, Tochter des Rabia 
ibn Badr und Gattin Maliks wurde samt ihrer Tochter nebst Abd Allah ibn 
Masada gefangengenommen. Zeid befahl Keis ibn Musahhar Umm Kirfah zu 
töten und der tötete sie in grausamer Weise indem er ein Seil um jedes ihrer 
Beine legte und je einem Kamel daran spannte. Er trieb die Kamele 
auseinander und riss die Frau so in zwei Teile  

51
.  

Da Zeid ibn Haritha der Adoptivsohn Mohammeds war, kann davon ausge-
gangen werden, dass dieser Mord mit Einverständnis Mohammeds ge-
schehen ist.  
Es gibt keinerlei Anzeichen dafür, dass Mohammed die von Zaid begangene 
Gräueltat verurteilt, oder er ihn dafür bestraft hätte. 
 

5. Sendung des Abd Allah ibn Rawaha zur Ermordung Juseirs ibn Rizam 

Juseir war in Cheibar und versammelte die Ghatafan, um Mohammed zu 
bekriegen, dieser sandte Abd Allah ibn Rawaha mit einer Anzahl Gefährten, 
worunter Abd Allah ibn Uneis, ein Bundesgenosse der Banu Salama, war. Als 
sie zu Juseir kamen und mit ihm redeten, traten sie ihm nahe und sagten: 
„Wenn du zu Mohammed gehst, so wird er dir ein Amt verleihen und dich 
ehren.“ Sie drangen in ihn, bis er in Begleitung einiger Juden mit ihnen ging. 
Abd Allah ibn Uneis ließ ihn auf seinem Kamel reiten, bis sie nach Karkareh, 
sechs Meilen von Cheibar, kamen, da bereute es Juseir, dass er zu Moham-
med gehen wollte. Abd Allah beobachtete ihn, fiel mit seinem Schwert über 
ihn her und hieb ihm den Fuß ab, Juseir schlug ihn mit einem Stock von 
Schauhatholz, den er in der Hand hatte und verwundete Abd Allaha. Die Ge-
fährten wendeten sich hierauf zu den Juden, die sie begleiteten und erschlu-
gen sie und Jusair, nur ein Mann der Juden entkam zu Fuß. 
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6. Sendung des Abd Allah ibn Uneis zur Ermordung des Chalid ibn Sofjan ibn 

Nubeih Alhudsali  
Mohammed ließ Abd Allah rufen und sagte: „Ich habe gehört, Abu Sofjan ibn 
Nubeih Alhudsali sammelt Leute zu einem Kriege gegen mich in Nachlah oder 
Uranah, geh zu ihm und töte ihn!“ Abd Allah sagte: „Beschreibe ihn mir, dass 
ich ihn erkenne!“ Da sagte Mohammed: „Wenn du ihn siehst, so wird er dich 
an Satan erinnern, als Zeichen diene dir, dass du einen Abscheu vor ihm 
empfinden wirst.“ Abd Allah ging mit umgürtetem Schwerte fort, bis er zu Abu 
Sofjan gelangte. Der befand sich bei Frauen, für die er ein Lager suchte, es 
war zur Zeit des Nachmittagsgebets, und als Abd Allah ihn sah, empfand er 
einen Schauer, wie ihm Mohammed vorhergesagt hatte. Er ging auf ihn zu, da 
er aber fürchtete, es möchte ein Kampf zwischen ihnen entstehen, der ihn 
vom Gebet abhalten könnte, betete er vorher, dann näherte er sich ihm und 
winkte mit dem Kopf.  
Als Abd Allah bei ihm war, fragte Abu Sofjan: „Wer bist du?“ Abd Allah sagte: 
„Ein Araber, der gehört hat wie du Leute sammelst gegen Mohammed und der 
deshalb zu dir kommt.“ Er sagte: „Gut, ich bin damit beschäftigt.“ Abd Allah 
ging dann eine Strecke mit ihm, bis er Gelegenheit fand, ihn mit dem Schwert 
zu überfallen und ihn zu töten. Dann ging er weg und ließ Abu Sofjans Frauen 
über ihn hingestreckt. 
 

7. Auszug des Ibn Abi Hadrad zur Ermordung des Djuschamiten Rifaa ibn Keis 

Ein angesehener und geehrter Mann von den Banu Djoscham ibn Moawia, 
Rifaa ibn Keis oder Keis ibn Rifaa genannt, ging mit vielen Familien seines 
Stammes nach Alghabah, um dort die Banu Keis zum Krieg gegen Moham-
med zu sammeln.  
Ibn Abi Hadrad berichtet: Mohammed ließ mich rufen und sagte mir und zwei 
anderen Muslimen: „Zieht aus und bringt mir Kunde von diesem Mann!“ Er 
ließ uns dann ein altes mageres Kamel vorführen, das, als einer von uns es 
bestieg, vor Schwäche nicht aufstehen konnte, so dass es Männer von hinten 
stützen mussten, bis es allein stehen konnte, was es kaum vermochte. Dann 
sagte Mohammed: „Begnügt euch damit und reitet abwechselnd darauf!“  
Wir zogen aus, mit Schwert und Pfeilen bewaffnet, und gelangten des Abends 
mit Sonnenuntergang in die Nähe des Lagers. Ich lauerte nun auf der einen 
Seite des Lagers und ließ meine Gefährten auf einer anderen Seite lauern 
und sagte ihnen: „Wenn ihr hört dass ich rufe ‚Gott ist groß‘, und seht, dass 
ich in das Lager stürme, so tut ihr das gleiche auf eurer Seite!“ Wir blieben 
nun so und warteten bis wir den Feind überraschen konnten, oder ihm etwas 
wegführen.  
Schon hatte uns die Nacht umhüllt und die Abendfeuer waren erloschen und 
noch war der Hirt nicht zurückgekommen, der das Vieh in jener Gegend 
weiden ließ, so dass sie ängstlich wurden. Rifaa, ihr Häuptling, hing sein 
Schwert um und sagte: „Bei Gott, ich will die Spuren unseres Hirten 
aufsuchen, es muss ihm ein Unglück zugestoßen sein.“ Mehrere seiner 
Gefährten erboten sich zu gehen und beschworen ihn zu bleiben, oder sie 
wenigstens mitzunehmen, er schwor aber bei Gott, er werde ohne Gefolge 
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gehen. Als er nun an mir vorüberkam und in meiner Gewalt war, schoss ich 
ihm einen Pfeil ins Herz, und, bei Gott, er sprach kein Wort mehr, dann 
sprang ich auf ihn zu und hieb ihm den Kopf ab. Hierauf rief ich: „Gott ist 
groß“, und stürmte gegen die eine Seite des Lagers und meine Gefährten 
taten das Gleiche, und bei Gott, die Leute dachten an nichts anderes als zu 
fliehen und mitzunehmen was sie konnten, an Frauen, Kindern und leicht be-
weglicher Habe, wir aber trieben viele Kamele und Schafe fort und führten sie 
vor Mohammed, auch brachte ich ihm Rifaas Haupt, das ich mitgenommen 
hatte. 
 

8. Sendung Salims ibn Omeir zur Ermordung Abu Afaks  

Salim ibn Omeir wurde ausgesandt um Abu Afak, einen hochbetagten Mann 
der Banu Amr ibn Auf von den Banu Obeida, zu töten, denn dessen 
„Heuchelei“ trat hervor, als Mohammed den Albarith ibn Suweid ibn Assamit 
töten ließ.  
Da dichtete er: „Ich habe lang gelebt und habe keine Wohnung und keine Ge-
meinde gefunden, welche dem Bündnis treuer und dem hilfesuchenden 
Genossen besser Wort hält als die Söhne Keilas in ihrer Gesamtheit. Es 
spalteten sich Berge, sie beugten sich nicht. Da trennte sie ein Reiter, 
Heiliges und Unheiliges wurde zersplittert, hättet ihr doch wahre Kraft erkannt, 
oder wäret ihr alter Herrschaft gefolgt!"  
Mohammed sagte: „Wer befreit mich von diesem Bösewicht?“ Salim ibn 
Omeir, ein Angehöriger der Banu Amr ibn Auf zog aus und erschlug ihn.  
 

9. Auszug des Omeir ibn Adii zur Ermordung der Assma, Tochter Merwans  

Assma, die Tochter Merwans, gegen welche Omeir ibn Adii auszog, war von 
den Banu Omejja und zeigte sich als eine „Heuchlerin“ nach der Ermordung 
des Abu Afak. Sie war die Gattin eines Mannes von den Banu Chatmeb, 
welcher Jezid ibn Zeid hieß und sie schmähte den Islam und seine Bekenner.  
Als Mohammed dies hörte, sagte er: „Befreit mich niemand von der Tochter 
Merwans?“ Als Omeir ibn Adii Alchatmi, der bei ihm war, dies hörte, ging er 
noch in derselben Nacht zu ihr und tötete sie. Am folgenden Morgen begab er 
sich zu Mohammed und sagte ihm, er habe sie getötet. Mohammed sagte: 
„Du bist Gott und seinem Gesandten beigestanden.“ Da fragte er: „Ob er um 
ihretwillen etwas zu befürchten habe?“ Mohammed antwortete: „Es werden 
sich um ihretwillen nicht zwei Böcke stoßen.“ Omeir begab sich hierauf zu den 
Seinigen zurück.  
Es handelt sich um einen weiteren von Mohammed angeordneten feigen 
Mord, hier nachts an einer wahrscheinlich schlafenden Frau durchgeführt. 
 

10. Sendung des Amr ibn Omejja Addhamri gegen Abu Sofjan ibn Harb. 

Ein weiterer von Mohammed angeordneter Mord, dessen Ausführung miss-
lang. Bei dieser Geschichte handelt es sich um einen Bericht über unglaub-
liche Dummheit, Feigheit und mehrere Meuchelmorde im Namen des Islam .  

 

Mohammed sandte Amr ibn Omejja Addhamri mit dem Hilfsgenossen Djabbar 
ibn Sachr nach Mekka, um Abu Sofjan ibn Harb zu töten, sie zogen aus und 
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ließen ihre Kamele in einer der Schluchten von Jadjadj stehen und gingen des 
Nachts nach Mekka. Da sagte Djabbar zu Amr: „Lass uns den Tempel um-
kreisen und das Gebet mit zwei Niederwerfungen verrichten!“ Amr sagte: „Die 
Leute setzen sich nach dem Nachtessen vor ihre Häuser.“ Djabbar sagte: 
„Keineswegs, so Gott will.“ Wir umkreisten hierauf den Tempel, so erzählt 
Amr, und beteten, dann gingen wir, um Abu Sofjan aufzusuchen.  
Als wir so herumgingen, sah mich ein Mekkaner, der mich kannte und er rief: 
„Bei Gott, Amr ibn Omejja hat etwas Schlimmes vor.“ Ich sagte: „Lass uns 
fliehen!“ Wir liefen auf einen Berg, man verfolgte uns, gab aber die Hoffnung 
auf, uns zu erreichen, als wir auf dem Berg waren. Wir brachten die Nacht in 
einer Höhle des Berges zu, vor welche wir einen Stein legten. Am Morgen 
kam ein Kureischite allein mit einer Stute, die er vor sich her trieb, auf uns zu, 
als wir noch in der Höhle waren. Ich dachte: „Wenn er uns sieht wird er 
schreien und wir werden gefangen und getötet“, ich nahm daher den Dolch, 
den ich für Abu Sofjan mitgenommen hatte, trat heraus und stieß ihn ihm in 
die Brust. Er stieß ein Geschrei aus, das die Mekkaner hörten, ich kehrte 
daher wieder an meine Stelle zurück. Es kamen Leute herbeigelaufen als er in 
den letzten Zügen lag und fragten ihn wer ihn geschlagen, er sagte: „Amr ibn 
Omejja“, und starb alsbald, ehe er unser Versteck angeben konnte, und man 
trug ihn weg. Als es Abend war sagte ich zu meinem Gefährten: „Schnell fort!“ 
Wir verließen Mekka in der Nacht, um nach Medina zurückzukehren und 
kamen an den Wächtern vorüber, welche die Leiche Chubeibs ibn Adii be-
wachten. Da sagte Einer zum Anderen: „Ich habe nie jemanden gesehen der 
größere Ähnlichkeit mit Amr ibn Omejja hätte, wäre er nicht in Medina, so 
würde ich glauben er war es.“ Djabbar lief davon und die Wächter folgten 
ihnen nach, bis an eine Kluft am Abhang des Tals Jadjadj, und er verbarg ihn 
vor ihnen in der Schlucht, so dass sie seiner nicht habhaft wurden. Ich sagte 
dann zu meinem Gefährten: „Fliehe eilig zu deinem Kamel und besteige es, 
ich werde die Leute schon von dir abhalten“, der Hilfsgenosse konnte nämlich 
nicht gut gehen, ich ging dann weiter, bis ich bei Dhadjnan hervorkam, dann 
bestieg ich einen Berg und trat in eine Höhle. Als ich darin war kam ein 
einäugiger Greis von den Banu Dil heran mit einer kleinen Schafherde. Er 
fragte: „Wer ist der Mann?“ Ich antwortete: „Einer der Banu Bakr, und wer bist 
du?“ Er antwortete: „Auch von den Banu Bakr.“ Ich hieß ihn willkommen und 
er ließ sich nieder. Dann sang er mit lauter Stimme: „Ich werde kein Muslim, 
so lang ich lebe und bekehre mich nie zum Glauben der Muslime." Ich dachte: 
„Du sollst es bald erfahren“, wartete, bis er schlief, nahm meinen Bogen und 
zielte mit dem Pfeil nach seinem gesunden Auge. Der Pfeil drang in ihn ein 
bis er die Knochen erreichte, dann lief ich schnell nach Alardj, von da nach 
Rakubeh und nach Naki hinab. Hier traf ich zwei Kureischiten, welche als 
Kundschafter nach Medina gehen sollten, ich forderte sie auf, sich gefangen 
nehmen zu lassen, und als sie sich weigerten, tötete ich den einen mit einem 
Pfeil, nahm den anderen gefangen und brachte ihn gefesselt nach Medina.“ 
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2.2.3.4 Mohammeds Ehefrauen, die Mütter der Gläubigen 

Im Ganzen hatte Mohammed 13 Frauen geheiratet: 
52

 

1) Die erste war Chadidjeh, die ihm ihr Vater Chuweiled ibn Asad angetraut, der 

er zehn junge Kamele als Morgengabe geschenkt, und die ihm alle seine 
Kinder geboren, bis auf Ibrahim. Ihr erster Gatte war Abu Haleh ibn Malik von 
den Banu Useid ibn Amr ibn Temim, ein Schutzgenosse der Banu Abd Eddar 
und sie gebar ihm Hind und Zeinab. Vor Abu Haleh hatte sie Oteik ibn Aabid 
ibn Abd Allah ibn Omar ibn Machzum zum Gatten, welchem sie Abd Allah und 
Djarieh gebar. 

2) Mohammed heiratete Aischa in Mekka, als sie erst sieben Jahre alt war, und 

vollzog die Ehe in Medina, als sie neun oder zehn Jahre alt war. 
53

 Außer ihr 
hatte er keine Jungfrau geheiratet. Ihr Vater gab sie ihm zur Frau, und die 
Morgengabe betrug 400 Dirham.  

3) Saudah erhielt Mohammed von Selit ibn Amr, oder nach anderen von Abu 

Hatib ibn Amr ibn Abd Schema ibn Abd Wudd, und ihre Morgengabe betrug 
auch 400 Dirham. Vor Mohammed war sie die Gattin Sakrans ibn Amr ibn Abd 
Schema.  

4) Zainebs Vormund war ihr Bruder Abu Ahmed ibn Djahsch, und auch sie 

erhielt 400 Dirham als Morgengabe. Ihr erster Gatte war Zeid ibn Haritha, der 
Freigelassene Mohammeds und in Bezug auf sie offenbarte Gott: „Und als 
Zeid sein Vorhaben an ihr vollbracht hatte, gaben wir sie dir zur Frau." (Sure 
33:37) 

5) Umm Salama, welche Hind hieß, empfing Mohammed aus der Hand ihres 

Sohnes Salama ibn Abi Salama. Ihre Morgengabe war ein Bett mit 
Palmenfasern gefüllt, ein Becher, eine Schüssel und eine Mühle. Ihr erster 
Gatte war Abu Salama Abd Allah ibn Abd Alasad, und sie gebar ihm Salama, 
Omar, Zainab und Rukejjeh.  

6) Hafssah erhielt Mohammed von ihrem Vater Omar, ihre Morgengabe war 400 

Dirham, ihr erster Gatte hieß Chuneis ibn Hudsafeh Assahmi.  
7) Umm Habibeh, welche Ramleh hieß, wurde ihm von Chalid ibn Said ibn 

Alaass zur Frau, gegeben mit welchem sie in Abessinien war, und der Negus 
gab ihr 400 Dirham als Morgengabe an Mohammeds stelle, auch hatte er für 
Mohammed um sie geworben. Ihr erster Gatte war Obeid Allah ibn Djahsch 
Alasadi.  

8) Djuweirijeh war unter den Gefangenen der Banu Mosstalik, von Chuzaa, sie 

fiel dem Thabit ibn Kein ibn Asschammas zu, der einen Loskaufvertrag mit ihr 
schloss. Als sie zu Mohammed kam und ihn bat ihr zum Loskauf behilflich zu 
sein, sagte er: „Willst du was Besseres als dies?“ Sie sagte: „Was denn?“ Er 
erwiderte: „Ich will dich loskaufen und heiraten.“ Sie willigte ein und er 
heiratete sie. Dies hat Zijad ibn Abd Allah berichtet, der es von Mohammed 
ibn Djafar ibn Zubeir gehört, welchem es Urwe von Aischa erzählt hat.  
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  Weil, Die Sirat Arrasul,  S. 244 ff. 
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  Sahih al-Buchari, Kapitel 60/Hadithnr. 5133 (https://www.islamische-datenbank.de/ [2021]) 
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Es wird berichtet, als Mohammed vom Feldzuge gegen die Banu Mosstalik 
heimkehrte, übergab er Djuweirijeh, welche bei ihm war, in Dsat Aldjeisch 
einem Hilfsgenossen, und empfahl ihm Acht auf sie zu haben, und als er nach 
Medina reiste, kam ihr Vater Alhärith ibn Abi Dhirar mit dem Lösegeld für 
seine Tochter. In Akik sah er die Kamele an, welche er gebracht hatte um sei-
ne Tochter damit loszukaufen, und zwei derselben gefielen ihm so sehr, dass 
er sie in einer der Schluchten von Akik verbarg, dann ging er zu Mohammed 
und sagte: „Ihr habt meine Tochter gefangen genommen, hier ist ihr Löse-
geld.“ Da sagte Mohammed: „Wo sind die beiden Kamele, die du in Akil in der 
und der Schlucht verborgen hast?“ Da sagte Alharith: „Ich bekenne dass es 
keinen Gott gibt außer Allah, und dass du ein Gesandter Gottes bist. Bei Gott, 
nur Allah wusste dies.“ Alhaarith bekehrte sich mit zwei Söhnen und anderen 
Stammesgenossen zum Islam, dann ließ er die zwei Kamele holen und gab 
sie Mohammed. Hierauf wurde ihm seine Tochter zurückgegeben, welche 
sich auch zum Islam bekehrte, und eine fromme Gläubige wurde. Mohammed 
warb dann um sie bei ihrem Vater, er gab sie ihm zur Frau, und ihre Morgen-
gabe betrug 400 Dirham. Ihr erster Gatte war ihr Vetter Abd Allah. Nach 
anderen Quellen kaufte sie Mohammed von Thabit ibn Keis, schenkte ihr die 
Freiheit und heiratete sie mit einer Morgengabe von 400 Dirham.  

9) Safijah war eine Gefangene von Cheibar, welche Mohammed für sich wählte. 

Beim HochzeitsmahI hatte Mohammed weder Fleisch noch Fett, es bestand 
aus Brei und Datteln. Ihr erster Gatte war Kinaneh ibn Rabia ibn Abi-l-Hukeik.  

10) Meimuneh erhielt Mohammed aus der Hand seines Oheims Alabbas zur 

Frau, der auch für ihn eine Morgengebe von 400 Dirham spendete. Ihr erster 
Gatte war Abu Ruhm ibn Abd Aluzza ibn Abi Keis ibn Abd Wudd. Nach 
anderen gab sie sich selbst Mohammed. Er warb nämlich um sie, als sie auf 
ihrem Kamel saß, da sagte sie: „Das Kamel und was darauf ist gehört Gott 
und seinem Gesandten!“ Darüber offenbarte Gott: „Wenn eine gläubige Frau 
sich dem Propheten schenkt." (Sure 33:50) Nach anderen war es Zaineb, die 
sich dem Propheten schenkte, nach anderen Umm Scherik Ghazijeh, Tochter 
des Djabir ibn Wahab, von den Banu Munkids, nach anderen war sie von den 
Banu Sameh ibn Lueii.  

11) Zeineb, welche wegen ihrer Mildtätigkeit Mutter der Armen genannt wurde, 

erhielt Mohammed von Kubeisseh ibn Amr Alhilali zur Frau, Mohammeds 
Morgengabe war 400 Dirham, ihr zweiter Gatte war Obeida ibn Alharith ibn 
Almuttalib, und ihr erster ihr Vetter Djahm ibn Amr ibn Alharith. 
 

Mit diesen elf Frauen hat Mohammed die Ehe vollzogen, zwei derselben, nämlich 
Chadidjeh und Zeineb, starben vor ihm, neun überlebten ihn. Mit zwei anderen 
vollzog er die Ehe nicht,  
 

12) mit Asma, Tochter Numans, vom Stamm Kindeh, an welcher er einen Aus-

satz fand, weshalb er sie mit der ihr gebührenden Gabe ihrer Familie zurück-
sandte, und  

13) mit Amrah, Tochter Jezids, vom Stamm Kilab, welche erst vor kurzem 

Gläubige geworden war, und als sie zu Mohammed kam, ihre Zuflucht zu Gott 
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vor ihm nahm. Da sagte er: „Wer zu Gott seine Zuflucht nimmt, ist geschützt“, 
und sandte sie zu ihrer Familie zurück. Nach anderen war die Frau, welche 
ihre Zuflucht zu Gott nahm, eine Base der Asma, Tochter Numans, vom 
Stamme Kindeh. Nach anderen rief Mohammed die Frau zu sich, und sie 
antwortete: „Ich stamme von Leuten, zu denen man geht, die aber nicht zu 
anderen gehen“, da schickte er sie zu ihrer Familie zurück. 

  
Unter den Frauen Mohammeds waren sechs Kureischitinnen: Chadidjeh, Aischa, 
Hafssah, Umm Habibeh, Umm Salameh und Saudeh, und sieben andere Arabe-
rinnen oder fremde Frauen: Zaineb, die Tochter Djabschs, Meimuneh, Zeineb, die 
Tochter Chuzeimas, Djuweirijeh, Asma und Amrah. Nichtaraberin war Safijah, 
von den Benu-I-Nadhir. 

2.2.3.5 Kinder Mohammeds 

Obwohl Mohammed insgesamt mit 13, davon 12 wesentlich jüngeren Frauen ver-
heiratet war und ihm außergewöhliche sexuelle Aktivität zugeschrieben wird, 
hatte er lediglich mit seiner ersten Ehefrau Chadidscha (die bei der Ehe-
schließung bereits 40 Jahre alt und damit nahe der Fertilitätsgrenze war) mehrere 
Kinder. Im Hadith werden die vier Töchter  

 Fatima,  

 Ruqaiya,  

 Umm Kulthum und  

 Zainab   
erwähnt.  

Drei Söhne,  

 al-Qasim, 

 Abdullah und  

 Ibrahim   
sollen im Kindesalter gestorben sein. 

Fātima bint Mohammed war die jüngste und gemäß schiitischer Ansicht die 
einzige Tochter des islamischen Religionsstifters Mohammed von seiner ersten 
und lange Zeit einzigen Gattin Chadidscha.  

Einige Würdenträger des Stammes Kureisch hatten um die Hand Fatimas 
angehalten, darunter Abu Bakr, Omar ibn al-Chattab, Abd ar-Rahman ibn Auf, 
aber Mohammed wies sie alle mit der Begründung ab, dass Allah den Ehemann 
seiner Tochter bestimme. Daraufhin kam Ali zu Mohammed und bat ihn um die 
Hand Fatimas. Mohammed soll seine Tochter gefragt haben, ob sie damit einver-
standen sei und sie bejahte. Ali besaß keine stabile finanzielle Position und kam 
in Schwierigkeiten bei der Bezahlung der Brautgabe. Mohammed gab ihm der 
Überlieferung nach den Rat, sein Kettenhemd zu verkaufen und mit dem Erlös 
kauften einige Gefährten Mohammeds die notwendigsten Haushaltsgegenstände.  

Aufgrund von Streitigkeiten um das Erbe des Propheten zerstritt Fatima sich mit 
Abu Bakr. Schiitische Quellen überliefern, dass sie ihr ungeborenes Kind Mohsin 
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verlor, als sie die Haustür gegen das Eindringen von Abu Bakr und Omar ibn al-
Chattab zuhielt und diese beim gewaltsamen Öffnen gegen ihren Bauch schlug. 
Wegen des Streits mit Abu Bakr redete sie nie wieder mit ihm. Sie starb in einer 
kleinen Kammer, vergrämt über den Tod ihres Vaters an den Verletzungen des 
Kampfes an ihrer Haustür. In der sunnitischen Tradition werden diese Berichte 
abgelehnt. Der Streit ging so weit, dass ihr Beerdigungsort von ihrem Mann Ali 
gegenüber Abu Bakr geheimgehalten wurde. Bis heute kann niemand mit 
Sicherheit sagen, ob und wo sich ihre Grabstätte in Medina befindet, jedoch 
gehen islamische Historiker davon aus, dass Ali sie entweder im Friedhof al-Baqi 
oder im Rawdah, der Fläche zwischen der Kanzel und dem Grab ihres Vaters 
Mohammed, begraben hat. 

Fatima hatte drei weitere Kinder, Husain ibn Ali, Hasan ibn Ali und Zeinab bint Ali. 
Husein fiel bei der Schlacht von Kerbala, Hasan leistete dem Omayyaden-Kalifen 
Muawiya den Treueeid, Zeinab spielte bei der Schlacht von Kerbela eine wichtige 
Rolle, indem sie Husains Sohn aus der Schlacht rettete und damit Mohammed's 
direkte Linie von Nachfahren erhielt. 

2.2.3.6 Mohammeds Tod 

Mohammed soll am 8. Juni 632 in Medina gestorben sein, seinem Tod ging eine 
längere Erkrankung voraus. Zunächst traten Verwirrungszustände auf, so ging er 
zum Beispiel mitten in der Nacht zu einem Friedhof, um für die Verstorbenen 
Gottes Gande zu erbitten. Bei der Rückkehr vom Friedhof klagte er über starke 
Kopfschmerzen und verlor das Bewusstsein. Nachdem er wieder erwachte, hatte 
er Fieber und ließ sich durch Brunnenwasser kühlen. Er hatte Sprachstörungen, 
Lähmungserscheinungen und Schwindelanfälle. 

54
  

Der Tradition nach verstarb Mohammed in den Armen seiner jugendlichen Lieb-
lingsfrau Aisha. Er hinterließ keine Nachfolgeregelung, so dass es nach seinem 
Tod zu Machtverteilungskämpfen kam. 

2.3 Historizität des Propheten Mohammed 

Ob Mohammed eine historische Person ist, lässt sich nicht durch außerisla-
mische Schriften belegen und wird von einigen Wissenschaftlern angezweifelt, da 
es keinen Beleg dafür gibt, dass ein Prophet Mohammed auf der Arabischen 
Halbinsel gelebt und eine neue Religion gegründet habe.  
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 Die beschriebenen Symptome ähneln denen einer akuten Quecksilbervergiftung, die durch 

Erhitzen des kaltflüssigen Metalls leicht zu bewerkstelligen ist. Deren erste Symptome sind: 

 Kopfschmerzen 

 Übelkeit 

 Schwindel 

 trockener Mund-Rachen-Raum 
Die Schäden sind meist irreparabel, wenn nicht sofort Gegenmaßnahmen ergriffen werden. Als 
tödlich wird eine Menge von 150 bis 300 mg angesehen. 
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Die Lebensbeschreibung Mohammeds, die Sirat von Ibn Ishaq/Ibn Hisham  
wurde nachträglich aus Heldengedichten und den Hadithen, Überlieferungen der 
Aussprüche und Handlungen des Propheten Mohammed sowie der Aussprüche 
und Handlungen Dritter, die dieser stillschweigend gebilligt haben soll, zusam-
mengestellt und in einer zeitliche Reihenfolge angeordnet.  

Viele Islamwissenschaftler gehen jedoch trotzdem davon aus, dass der arabische 
Mohammed, der um 570 n. Chr. geboren und 632 n. Chr. gestorben sein soll, als 
eine historische Person zu verstehen sei, dass er den Islam gestiftet und den 
Koran verantwortet habe. Diese Überzeugung basiert auf mehreren Grundlagen:  

 einerseits vor allem auf dem Koran, dessen häufige Erwähnung des 
„Gesandten" oder „Propheten" auf die Urheberschaft (bzw. Vermittlung) durch 
Mohammed zurückgeführt wird, der Name Mohammed erscheint allerdings 
nur viermal im Koran,   

 andererseits auf der Biographie von Ibn Ishaq/lbn Hisham, die ausführlich 
über Episoden seines Lebens berichtet, allerdings ist zweifelhaft, ob es Ibn 
Ishaq gegeben hat. Die Erklärung der muslimischen Gelehrten, seine anderen 
Werke seien vernichtet und nur die Prophetenbiografie sei in der Adaption Ibn 
Hischams erhalten geblieben, könnte lediglich den Zweck erfüllen, die 
Geschichte glaubwürdiger erscheinen zu lassen, 

 dann auch auf der Fülle von Hadith-Traditionen, die von Mohammeds Leben 
und Wirken Zeugnis ablegen. Die Hadithe, vor allem mündlich überliefert, 
wurden allerdings erst ca. 200 Jahre nach der Zeit, in der Mohammed gelebt 
haben soll, gesammelt und niedergeschrieben, viele der Hadithe sind nach-
weislich Erfindungen,  

 und schließlich noch auf der historischen Tatsache seiner enormen religiösen, 
politischen und militärischen Wirkung. Zwar wird durchaus in Rechnung 
gestellt, dass viele der von Mohammed handelnden Überlieferungen fiktiv 
sind, doch wird davon ausgegangen, dass diese Hadith-Berichte, ob 
authentisch oder erfunden, nicht ohne eine (oder mehr als eine) historische 
Person im Hintergrund möglich gewesen wären.  

 Als ein weiterer Grund für die historische Wirklichkeit Mohammeds wird auch 
noch angeführt, dass es neben der Fülle von innerislamischen Überliefe-
rungen auch noch einige außerislamische Belege gebe, die von Mohammeds 
Existenz Zeugnis ablegen.  

Die Historizität eines Propheten Mohammed ist trotz dieser Überzeugungen 
äußerst zweifelhaft. Lediglich in folgenden außerislamischen Schriften wird ein 
Prophet Mohammed erwähnt: 

1) Doctrina Jacobi 

Bei der Doctrina Jacobi (auch als Didaskalia Jakobou bekannt) handelt es 
sich um ein offenbar im 7. Jh. geschriebenes antijüdisches Pamphlet, das 
durch seine vermeintlich frühe Abfassung (um 635) und die Erwähnung eines 
„sarazenischen Propheten" die Historizität Mohammeds zu belegen scheint. 
Allerdings ist das frühe Datum von Paul Speck und Sean W. Anthony in Frage 
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gestellt worden. Anthony datiert die Doctrina in die 70er-Jahre des 7. Jh. und 
auch Peter von Siverst neigt einem späten Datum zu. Ein spätes Datum 
würde freilich die Doctrina als Beleg für Mohammed im frühen 7. Jh. weitge-
hend unwirksam machen, da MHMD als Prophet zu diesem Zeitpunkt in der 
Islamischen Literatur bereits beschrieben war. 

2) Die Chronik von Thomas dem Presbyter  

Die Chronik wird ebenfalls gerne als frühe Belegstelle für die historische 
Existenz Mohammeds herangezogen. Dieses Manuskript wird dem Presbyter 
Thomas zugeschrieben, der es um 640 verfasst haben soll. Das soll sich aus 
der Tatsache ergeben, dass die 30-jährige Herrschaft des Heraclios (die ca. 
641 endete) schon im Blick war, aber keine späteren Ereignisse beschrieben 
werden. Das letzte Blatt der Manuskriptseiten enthält zwar eine Liste von 
Kalifen bis Yazid (II) ibn Abd al-Malik (+724), die aber als spätere Zusätze 
verstanden werden. Es gibt darin eine Textpassage, die relevant ist. Darin 
steht folgender Hinweis: 

„Im Jahr 634, am Freitag, den 4. Februar, zur neunten Stunde, gab es 
eine Schlacht zwischen den Römern und den Arabern Mohammeds 
(MHMT) in Palästina, zwölf Meilen östlich von Gaza. Die Römer flohen 
und ließen den Patrizier Bryrdn (?) zurück, den die Araber töteten. Dort 
wurden etwa viertausend arme Dorfbewohner Palästinas getötet, Christen, 
Juden und Samariter. Die Araber verwüsteten die ganze Region.“ 

Dies ist der erste explizite Hinweis auf Mohammed in einer nichtmuslimischen 
Quelle, und seine sehr genaue Datierung weckt das Vertrauen, dass er 
letztendlich aus Wissen aus erster Hand stammt, allerdings war Mohammed 
zu diesem Zeitpunkt bereits verstorben. Der Bericht wird normalerweise mit 
der Schlacht von Datin identifiziert, die laut muslimischen Historikern im 
Frühjahr 634 in der Nähe von Gaza stattgefunden hat. 

Nun muss man erkennen, dass dieses Manuskript, da es ja auch Hinweise 
auf die Kalifen bis ins 8. Jh. enthält, in der uns vorliegenden Form aus dem 8. 
Jh. stammen muss und nicht in seiner ursprünglichen Form, sofern wir seine 
Urfassung denn tatsächlich schon um das Jahr 640 datieren, vorliegt. 

3) Jakob von Edessa (633-708)  

Der bedeutende syrische Theologe, spricht nirgends in seinem umfangreichen 
(in syro-aramäischer Sprache abgefassten) Werk vom Islam. Jakob wird aber 
auch eine Chronik zugeschrieben, die allerdings nur fragmentarisch in einer 
Handschrift aus dem 10. oder 11. Jh. erhalten ist. Für das Jahr 620/621 findet 
sich der Eintrag: „Mohammed, der erste König der Araber, begann 7 Jahre 
lang zu regieren.“ Mit diesem Jahr trifft er ziemlich genau den Beginn der 
arabischen Zeitrechnung („Jahr 1 der Hidschra"). Er nimmt offenbar an, dass 
die arabische Zeitrechnung, wie bei Konstantin, Heraclios und Chosrau auch, 
vom Zeitpunkt der Machtübernahme des ersten arabischen Königs an 
gerechnet wird, den Jakob als Mohammed identifiziert. Für das Jahr 7 A.H. 
nennt er Abu Bakr als 2. König der Araber. Schließlich gibt es noch eine 
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zusätzliche Anmerkung am Rande: „und Mohammed beginnt ein 
Handelsgeschäft in den Ländern Palästina, der Araber und im Phönizien der 
Tyrer."  

4) Eine anonyme Chronik aus Chusistan.  

Bei dieser Chronik handelt es sich um eines der wichtigsten ostsyrischen 
historischen Werke eines anonymen, aber vermutlich nestorianischen Autors, 
so Sebastian Brock. Nach seinem Entdecker und erstem Herausgeber Ignazio 
Guidi (1844-1935) ist die Chronik auch als Guidis Chronik bekannt. Die 
Chronik, die nach Nöldeke im Irak oder in Chusistan entstanden sein dürfte, 
beschäftigt sich mit der Zeit zwischen ca. 580 bis ungefähr 650 n. Chr. Weil 
sie zu den seltenen Chroniken dieser späten Zeit der Sassaniden gehört, ist 
sie von besonderem Wert. In einem Eintrag zu Yazdegerd gibt der Chronist 
eine Beschreibung der arabischen Invasion: 

„Da machte man in der Stadt Istachr den Jezdegerd aus königlichem 
Samen zum König, mit dem das Perserreich aufgehört hat. Der brach auf 
und kam nach Mahozo und ernannte sich einen Heerführer namens 
Rustam. Darauf führte Gott gegen sie die Kinder Ismaels herauf, zahlreich 
wie der Sand am Meeresstrande, deren Führer (md-abbrana) Mohammed 
(MHMD) war, vor denen nicht Mauer noch Tor bestehen blieb, nicht Waf-
fen noch Schilde, und sie wurden Herren des ganzen Landes der Perser. 
Jezdegerd schickte ihnen zwar zahllose Truppen entgegen, allein die 
Araber vernichteten alle und töteten auch den Rustam. Da schloss sich 
Jezdegerd in die Mauer von Mahozo ein, flüchtete sich aber zuletzt und 
begab sich in die Länder der Huzier und der Mener. Dort endete er sein 
Leben. Und die Araber wurden Herren von Mahozo und allen Ländern. 
Aber sie zogen auch ins römische Gebiet und plünderten und verwüsteten 
alle Teile Syriens. Der römische Kaiser Heraclios sandte Truppen gegen 
sie, doch die Araber töteten von ihnen mehr als 100.000 Mann. 

Der Sieg der Kinder Ismaels, welche diese beiden mächtigen Reiche über-
wunden und unterworfen haben, ist von Gott gekommen. Aber über Con-
stantinopel hat ihnen Gott noch keine Gewalt gegeben. Also ist sein der 
Sieg. Darüber, was die Kuppel Abrahams eigentlich sei, haben wir nur fol-
gendes gefunden: weil der selige Abraham reich an Vieh war und sich 
auch von dem Neide der Kanaaniter fern halten wollte, beschloss er, sich 
in entlegenen und ausgedehnten Wüstengegenden aufzuhalten, und da er 
in Zelten wohnte, so erbaute er sich zur Verehrung Gottes und zur Dar-
bringung der Opfer jenen Ort. Und für die Araber ist es nichts neues, dort 
anzubeten, sondern diese Sitte herrscht schon längst seit alten Tagen.“  

5) Johannes von Damaskus 

Johannes von Damaskus (gest. 749), stuft einen gewissen Μαµεδ [Mamed] in 
Liber de Haeresibus, Kap. 100 zwar noch als christlichen Häretiker ein, 
erwähnt  ihn aber immerhin als historische Person. Er zitiert aus verschiede-
nen seiner Suren (Sure 112, 3; Sure 4, 157f; Sure 5, 112ff; etc.) und lässt ihn 
sogar den Vorwurf der „Beigesellung“ formulieren. 
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Zusammenfassung 

- Hier sind einige der wichtigsten vermeintlich zeitgenössischen Hinweise auf 

Erwähnungen eines arabischen Propheten wiedergegeben. Die Doctrina Jabobi 
erwähnt einen falschen Propheten unter den Sarazenern, ohne einen Namen 
dieses Propheten anzugeben. Es ist zweifelhaft, ob Mohammed damit gemeint 
ist. Die Chronik von Thomas dem Presbyter berichtet von einer Schlacht zwi-
schen den Römern und den tayyaya Mohammeds (MHMT). Schließlich finden wir 
eine Erwähnung Mohammeds als König und Händler in dem chronistischen Ein-
trag bei Jakob von Edessa. In der anonymen Chronik aus Chusistan wird Mo-
hammed (MHMD) als Führer der „Kinder Ismaels“ erwähnt. Johannes von 
Damaskos erwähnt einen Mamed, aber auch hier ist die Authentizität zweifelhaft, 
da Mohammed zum Zeitpunkt der Niederschrift des „Liber de Haeresibus“ im 
islamisch-arabischen Schrifttum bereits häufig erwähnt wurde. 

In allen diesen Fällen bleibt ein Rest Zweifel hinsichtlich der Ursprünglichkeit 
dieser Erwähnungen, und die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass diese Erwäh-
nungen auf eine Zeit zurückgeführt werden müssen, in der Mohammed sowohl in 
Inschriften als auch in der Überlieferung der Araber bereits gut verankert war. Die 
Erwähnung Mohammeds bei Johannes von Damaskus ist als ursprünglich zu be-
trachten, hat Johannes doch sowohl Kenntnis von dem hagarenischen Glauben 
an den Propheten wie auch von den koranischen Schriften. Nicht sicher zu klären 
ist aber auch hier, ob diese diversen Erwähnungen Mohammeds tatsächlich auf 
einen aus Mekka stammenden Händler, Propheten und Heerführer zurückzu-
führen sind, wie wir ihn aus der späteren Tradition kennen. -  
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3  Die vier „rechtgeleiteten“ Kalifen und Chalid ibn Walid 

Als erste Nachfolger Mohammeds werden nacheinander die vier „rechtgeleiteten 
Kalifen“ Abu Bakr, Omar, der durch seine Koranredaktion bekannte Uthman und 
schließlich Ali, Mohammeds Schwiegersohn genannt. Ali wird von einer be-
stimmten Richtung innerhalb des Islams, der Schia und ihren Anhängern, den 
Schiiten, als einziger legitimer Nachfolger Mohammeds betrachtet; Abu Bakr, 
Omar und Uthman werden von dieser „Partei Alis“ nicht anerkannt. 

- Es liegen keine Anhaltspunkte dafür vor, dass es ein Kalifat der vier „recht-
geleiteten Kalifen“ überhaupt gegeben habe. Den Bericht darüber liefert lediglich 
die erst lange nach den beschriebenen Ereignissen entstandene Biografie 
Mohammeds, die als Beweis nicht genügt. Hier liegt der Unterschied zwischen 
der mit der islamischen Tradition eng verbundenen herrschenden Islamwissen-
schaft und den Vertretern einer kritischen Sicht der Vor- und Frühgeschichte des 
Islam: Die herrschende Lehre nimmt die Legende für bare Münze. Sie glaubt, 
dass es sich dabei um „Fakten“ handele. - 
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In der islamischen Geschichtsschreibung werden die vier rechtgeleiteten Kalifen 
allerdings genauestens mit Aussprüchen, gewonnenen Schlachten und Taten 
beschrieben. Da es keine unabhängigen Berichte gibt, verlassse ich mich hier 
auch auf Zusammenfassungen in Wikipedia. 

3.1 Abu Bakr 

Es gibt keinen Nachweis über die Existenz oder Herrschaft eines Kalifen Abu 
Bakr, alle Lebensdaten beruhen auf der Sirat Arrasul oder auf Hadithe der 
Sammlungen Sahih al-Buchari (gest. 870) oder Sahih Muslim (geb. 820, gest. 
875). 

Abū Bakr, geb. um 573 in Mekka, gest. 634 in Medina, war einer der ersten An-
hänger des Propheten Mohammed und als Vater von Aisha bint Abi Bakr sein 
Schwiegervater. Er war der Begleiter Mohammeds bei dessen Auswanderung 
(Hidschra) nach Yathrib (später Medina). Nach Mohammeds Tod im Juni 632 
herrschte er als sein „Nachfolger“ bzw. „Stellvertreter“ (Kalif) bis 634 über die 
Gemeinschaft der Muslime. 

Folgt man der Sirat Arrasul von Ibn Ishaq/Ibn Hisham so wurde Abu Bakr in den 
Wirren nach Mohammeds Tod durch „allgemeine Huldigung“ zum Nachfolger des 
Propheten ernannt. Er hielt nach der Huldigung folgende Ansprache an die 
versammelten Muslime:  

„O ihr Leute! Ich bin zu euerm Herrn eingesetzt worden, obgleich ich nicht 
der Beste unter euch bin, handle ich recht, so leistet mir euren Beistand, 
handle ich schlecht, so führt mich auf den rechten Weg! Wahrheit ist 
Treue, Lüge ist Verrat, der Schwache unter euch ist stark vor mir, bis ich 
ihm, so Gott will, sein Recht verschaffe und der Starke ist schwach vor 
mir, bis ich, so Gott will, dem Recht Genugtuung verschaffe. Es hat nie ein 
Volk unterlassen auf dem Pfad Gottes zu kämpfen, ohne dass es Gott der 
Verachtung Preis gegeben hätte, und es sind nie Schändlichkeiten unter 
einem Volk begangen worden, ohne dass Gott ein allgemeines Unglück 
über es brachte. Gehorcht mir, so lange ich Gottes und seines Gesandten 
Befehle befolge, handle ich ihnen zuwider, so seid ihr mir keinen Gehor-
sam mehr schuldig. Erhebt euch zum Gebet, Gott sei euch gnädig!“ 
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Abu Bakrs wichtigste Aufgabe bestand in der Bekämpfung einer Aufstands-
bewegung unter den arabischen Stämmen, die in den Quellen nach dem ara-
bischen Wort für Apostasie als Ridda bezeichnet wird. Ausgangspunkt dieser 
Bewegung war die Weigerung einiger Beduinenstämme, weiterhin die Zakat 
(Almosensteuer) zu zahlen. Sie meinten, sie sei Teil eines Vertrages gewesen, 
den sie mit dem Propheten geschlossen hatten und der mit seinem Tod 
erloschen sei. Abu Bakr sandte von Mekka und Medina verschiedene Heere aus, 
um die abgefallenen Stämme mit Waffengewalt zurückzugewinnen. Hierbei 
stützte er sich insbesondere auf Vertreter aus der alten mekkanischen Aristo-
kratie, die erst relativ spät zum Islam übergetreten waren. Chalid ibn Walid, der 
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zu dieser Gruppe gehörte, konnte innerhalb von etwa sechs Monaten die 
wichtigsten abtrünnigen Gebiete der arabischen Halbinsel unterwerfen. 

Nach der herrschenden islamischen Überlieferung ließ Abu Bakr nach dem Krieg 
von al-Yamamah gegen Musailima auf Anregung von Omar die koranischen 
Texte sammeln. Ein bekannter Bericht besagt, dass Omar von der Tatsache 
beunruhigt gewesen sei, dass in der entscheidenden Schlacht viele Männer, die 
den Koran auswendig kannten, getötet worden waren. Aus Furcht, dass infolge 
solcher Verluste schließlich auch die Kenntnis des heiligen Textes verloren gehen 
könnte, riet er Abu Bakr, eine Sammlung des Korans erstellen zu lassen. Abu 
Bakr beauftragte mit diesem Unternehmen Zaid ibn Thabit, einen der Sekretäre 
Mohammeds. Zaid schrieb nieder, was er aus schriftlichen und mündlichen 
Quellen gesammelt hatte, und übergab dies Abu Bakr. Es gibt allerdings keine 
Belege dafür, dass diese Sammlung irgendwo als autoritativ akzeptiert wurde. 

Abu Bakr starb im August 634 in Medina und wurde anschließend neben dem 
Propheten Mohammed beerdigt. Beide Gräber und das Grab des nachfolgenden 
zweiten Kalifen Omar ibn al-Chattab sind heute in der Hauptmoschee von 
Medina, der Prophetenmoschee, integriert. 

3.2 Omar 

Es gibt keinen außerislamischen Nachweis über die Existenz oder Herrschaft 
eines Kalifen Omar, alle Lebensdaten beruhen auf der Sirat Arrasul oder auf 
Hadithe der Sammlungen Sahih al-Buchari (gest. 870) oder Sahih Muslim (geb. 
820, gest. 875). 

Abu Hafs Omar ibn al-Chattab geboren 592 in Mekka; gestorben 644 in Medina, 
oft kurz Omar, war der zweite islamische Kalif (634–644). Die Sunniten betrach-
ten ihn als einen der vier „rechtgeleiteten“ Kalifen. Die imamitischen Schiiten 
erkennen ihn dagegen nicht als Kalifen an. 

Nach dem Tod Abu Bakrs 634 und Omars Ernennung zum Kalifen stieg das Kali-
fat in wenigen Jahren zur Großmacht im Nahen Osten auf. So wurden Palästina 
(634) und Ägypten (639–642) durch Amr ibn al-As, Syrien durch Chalid ibn Walid 
und der Irak durch Saad ibn Abi Waqqas (636) erobert. 636 gelangen den 
Muslimen am Jarmuk in Syrien und bei Qadisiyya im Irak entscheidende Siege 
über die Byzantiner und Perser. Im Februar 638 zog Kalif Omar in das eroberte 
Jerusalem ein. 

Nach 640 wurde mit Istachr die Residenz der Sassaniden von den Muslimen 
attackiert und im Jahr 649 schließlich erobert und zerstört. Mit dem Sieg über die 
Perser bei Nehawend 642 brach das neupersische Sassanidenreich endgültig 
zusammen. Byzanz konnte sich aber nach dem Verlust von Syrien und Ägypten 
in Anatolien gegen die weiteren Angriffe der Muslime behaupten. 

Diese ausgedehnten Eroberungen (siehe auch Islamische Expansion), die oft 
durch den Abschluss von Verträgen mit der unterworfenen Bevölkerung erleich-
tert wurden, machten bald Regelungen über die Organisation und Verwaltung des 
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Reiches notwendig. Die Kernbestimmungen dieser Verträge sind auch als „Pakt 
von Omar“ bekannt. Den Christen Syriens wurde freie Religionsausübung zuge-
sichert, allerdings wurden zugleich verschiedene Restriktionen erlassen, die ihre 
Unterwerfung unter die neuen muslimischen Herren verdeutlichten. 

Der „Pakt von Omar“ wird von den meisten Orientalisten und auch von vielen 
muslimischen Gelehrten nicht als authentisch angesehen, sondern auf die Zeit 
der Abbasiden datiert. Es ist anzumerken, dass bis heute kein einheitlicher und 
klar zu datierender Urtext dieser Bestimmungen existiert. Formell ist er als Brief 
der christlichen Gemeinden an die siegreichen muslimischen Eroberer gestaltet, 
mit ihrer Absicht sich letzteren zu unterwerfen. Der Text des „Pakt von Omar“ 
existiert in verschieden Versionen mit einigen Unterschieden. Hier ein Beispiel: 

Wortlaut des „Pakt von Omar“: 

Im Namen Allahs, des Gnädigen und Allerbarmers. Dies ist ein Brief an den 
Diener Allahs Omar, Befehlshaber der Gläubigen, von den Christen der 
Stadt. Als du gegen uns zogest, baten wir dich um Schutz für uns, unsere 
Nachkommen, unseren Besitz und die Mitglieder unserer Gemeinschaft. Im 
Gegenzug verpflichteten wir uns zu folgendem: 

1. Wir werden (von Muslimen heute stets als „sie sollen“ übersetzt) in 
unseren Städten und Nachbarschaften keine neuen Klöster, Kirchen, 
Konvente oder Mönchsklausen bauen. 

2. Wir werden weder tagsüber noch nachts diejenigen reparieren, die 
verfallen oder die in den Vierteln der Muslime liegen. 

3. Wir werden stets unsere Tore für Passanten und Reisende geöffnet 
halten. 

4. Wir werden allen Muslimen, die unseren Weg kreuzen, für drei Tage 
Kost und Logis gewähren. 

5. Wir werden in unseren Kirchen oder Häusern keine Spione (Gegner des 
Islam) beherbergen oder sie vor den Muslimen verstecken. 

6. Wir werden unseren Kindern nicht den Koran beibringen. 
7. Wir werden unsere Religion nicht öffentlich bezeugen und niemanden zu 

ihr bekehren. 
8. Wir werden niemanden von uns daran hindern, zum Islam überzutreten, 

so er es möchte. 
9. Wir werden Muslimen Respekt erweisen, und wir werden uns von 

unseren Stühlen erheben, wann immer sie wünschen, darauf zu sitzen. 
10. Wir werden nicht versuchen, Muslimen zu ähneln, indem wir uns ihrer 

Kleidung anpassen, etwa der Kappe, dem Kopftuch, den Schuhen oder 
der Haartracht. 

11. Wir werden nicht so reden wie sie („Salam Alaikum“) und wir werden 
nicht ihre (arabischen) Vornamen übernehmen. 

12. Wir werden nicht auf Sätteln reiten, keine Schwerter gürten und keine 
einzige Waffe mit uns führen. 

13. Wir werden keine arabischen Inschriften auf unseren Siegeln ver-
wenden. 
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14. Wir werden keine vergorenen Getränke verkaufen. 
15. Wir werden uns die vordere Kopfhälfte rasieren. 
16. Wir werden unsere eigenen Kleider tragen, egal wo wir sind. Als Zeichen 

werden wir uns den Gürtel (Zunar) umbinden. 
17. Wir werden keine Kreuze auf unseren Kirchen zeigen oder Kreuze und 

unsere heiligen Bücher in den Straßen der Muslims oder auf ihren 
Märkten. 

18. Wir werden die Klappern (statt Glocken benutzte Geräusche) in unseren 
Kirchen fast lautlos schlagen, um die Menschen zum Gebet zu 
versammeln. 

19. Wir werden unsere Predigten nicht laut halten, wenn ein Muslim 
anwesend ist. 

20. Bei den Begräbnissen unserer Toten werden wir nicht laut singen und 
keine brennenden Kerzen durch die Straßen oder Marktplätze der 
Muslime tragen. 

21. Wir werden unsere Toten nicht in der Nähe der Muslime begraben. 
22. Wir werden keine Häuser bauen, die höher als die der Muslime sind. 

Sollen wir (Christen) diese Versprechen, für die wir einstehen, in irgendeiner 
Weise verletzen, verlieren wir den vertraglich vereinbarten Schutz (dhimma) 
und dürfen für den Vertrauensbruch und den Verrat bestraft werden. 

Omar ibn al-Chattab entgegnete: „Unterzeichnet, was sie versprechen, aber fügt 
zwei Klauseln hinzu und sorgt dafür, dass sie zusätzlich befolgt werden.“ Sie 
lauten: 

a. Sie (die Christen) werden niemanden kaufen, der Sklave eines Muslims 
ist. 

b. Wer absichtlich seine Hand gegen einen Muslim erhebt, verliert den 
Schutz dieses Paktes. 

Dieser Vertrag scheint auch heute noch in großen Teilen gültig zu sein und ver-
deutlicht die politische Seite des Islams, da hier ein Zusammenleben reguliert und 
Gesellschaftsregeln aufgestellt werden. 

3.3 Uthman 

Es gibt keinen außerislamischen Nachweis über die Existenz oder Herrschaft 
eines Kalifen Uthman, alle Lebensdaten beruhen auf der Sirat Arrasul oder auf 
Hadithe der Sammlungen Sahih al-Buchari (gest. 870) oder Sahih Muslim (geb. 
820, gest. 875). 

Kurz vor dem Tod des zweiten Kalifen Omar ibn al-Chattab, wählte dieser ein 
Gremium von sechs Personen. Das Gremium sollte Abd ar-Rahman leiten, der Ali 
ibn Abi Talib gefragt habe, ob dieser bereit sei, gemäß der Gebote Allahs, des 
Vorbildes des Propheten Mohammed und des Vorbildes der ersten beiden Kalifen 
Abu Bakr und Omar ibn Chatab zu regieren. Ali stimmte den ersten beiden 
Bedingungen zu, aber weigerte sich nach dem Vorbild der ersten beiden Kalifen 
zu regieren. Daraufhin entzog Abd ar-Rahman ihm die Kandidatur und stellte die 
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gleiche Frage an Uthman. Uthman stimmte allen drei Bedingungen zu und Abd 
ar-Rahman ernannte Uthman zum dritten Kalifen. 

Uthman ibn Affan; geboren 574 in Mekka; ermordet 656 in Medina, war somit 
nach Abu Bakr und Omar ibn al-Chattab der dritte Kalif der Muslime (644–656) 
und gilt bei den Sunniten als der dritte rechtgeleitete Kalif. Für Schiiten war seine 
Herrschaft unrechtmäßig. Uthmans Vater war Affan ibn Abi al-As aus der Familie 
der Omayyaden und seine Mutter war Arwa bint Kurayz aus dem Clan der Abd 
Schams ibn Abd Manaf des Stammes Kureisch. Er war damit mit Abu Sofyan, 
einem der größten Gegner Mohammeds, verwandt. Uthman wurde Kaufmann wie 
sein Vater und war einer der reichsten Männer der Kureisch. Zusammen mit 
seinen Verwandten gehörte er in der Anfangszeit des Islam zu den Feinden von 
Mohammed. Im Jahre 611 schloss er sich auf Einladung Abu Bakrs Mohammed 
an, was seinen Clan verärgerte. Nach seinem Übertritt zum Islam, nahm er an 
der Auswanderung, aber nicht an der Schlacht von Badr, teil. 

Bereits unmittelbar nach seiner Amtseinführung setzte Utman Familienan-
gehörige und Clanverwandte in zentrale Statthalterposten ein. Syrien befand sich 
ohnehin schon seit Omar ibn al-Chattab in der Hand des Omayyaden Muawiya, 
der ein Sohn von Mohammeds ehemaligen Gegners Abu Sofyan ibn Harb war. 
Aber auch in Kufa und Ägypten wurden jetzt Omayyaden als Gouverneure 
eingesetzt. Als im Jahre 649/50 Beschwerden über den Statthalter von Basra 
eintrafen, wurde auch dieser Posten mit einem Omayyaden besetzt. Zum engsten 
Berater des Kalifen stieg ebenfalls ein Omayyade auf. Diese nepotistische Politik 
führte zu einer Entfremdung zwischen dem Kalifen und dem Gremium von 
Prophetengefährten, die ihn in dieses Amt gewählt hatten.  

Die Absetzung der Heerführer als Statthalter, die angeblich ungerechte Verteilung 
der Kriegsbeute und die Einsetzung von Angehörigen der Omayyaden in den 
Provinzen, führte bald zu Spannungen. Wegen dieser Bevorzugung der eigenen 
Sippe bildete sich schnell eine Opposition gegen Uthman, die ihre Zentren in 
Ägypten und dem Irak hatte, wo die Verteilung der Steuern zwischen dem Heer 
und dem Staat umstritten war. Neben der Prophetenwitwe Aisha bestritt auch Ali 
Ibn Abi Talib die Herrschaft Uthmans, da seine Ansprüche auf das Kalifat als 
Schwiegersohn des Propheten Mohammed bei der Wahl Uthmans übergangen 
worden waren. 

Bald erreichten die Spannungen ihren Höhepunkt, als Kritiker Uthmans die 
muslimische Garnisonsstadt Fustat (dem Fundort ältester Koranmanuskripte) in 
Ägypten unter ihre Kontrolle brachten und den vom Kalifen eingesetzten Gou-
verneur an seinen Amtsgeschäften hinderten. Mehrere Hundert Mitglieder der 
Opposition zogen gleichzeitig mit einigen Gruppen aus Kufa und Basra danach 
zum Kalifensitz in Medina. Uthman ging auf die meisten Forderungen der Rebel-
len ein und versprach sogar die Absetzung des von ihm eingesetzten Gouver-
neurs. Als sich die ägyptischen Rebellen wieder in ihre Heimat aufmachten, 
fingen sie allerdings eine Nachricht Uthmans ab, die den angeblich abgesetzten 
Gouverneur von Ägypten zu harten Repressionen gegen die Rebellen aufrief. Als 
die Rebellen ihn mit der Nachricht konfrontierten, stritt Uthman jede Beteiligung 
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daran ab. Er wurde am 17. Juni 656 in seiner Residenz von den Rebellen ge-
lyncht. Dieser Mord stellt einen Präzedenzfall in der islamischen Geschichte dar, 
da die Führungsfrage innerhalb des Kalifats erstmals mit Gewalt gelöst wurde. 

Besondere Bedeutung erlangte Uthman dadurch, dass er den Koran in einer 
standardisierten und von da ab einzig offiziell gültigen Version mit Hilfe des ehe-
maligen Sekretärs Mohammeds, Zaid ibn Thabit, aufzeichnen ließ. Ob eine 
frühere Sammlung aber schon unter dem ersten Kalifen Abu Bakr (573–634) 
veranlasst worden war oder ob eine erste Sammlung mit dem zweiten Kalifen 
Omar begonnen wurde, lässt sich nicht eindeutig beantworten. Die islamische 
Überlieferung macht verschiedene Angaben.  

3.4 Ali 

Es gibt keinen außerislamischen Nachweis über die Existenz oder Herrschaft ei-
nes Kalifen Ali, alle Lebensdaten beruhen auf der Sirat Arrasul oder auf Hadithe. 

Die Muslime entzweiten sich über die Frage, wer berechtigt war, die Nachfolge 
Mohammeds nach dessen Tode anzutreten: Für die Schiiten, deren Name sich 
von Schiat Ali (Partei Alis) ableitet, ist Ali ibn Abi Talib, geboren um 600 in Mekka; 
gestorben 661 in Kufa, der rechtmäßige Nachfolger Mohammeds, den Sunniten 
gilt Ali als vierter und letzter rechtgeleiteter Kalif, den Schiiten und den Aleviten, 
deren Name sich ebenfalls von Ali ableitet, gilt er als erster Imam. 

Ali war der Vetter und erste männliche Anhänger Mohammeds und heiratete 
dessen Tochter Fatima. Nach dem gewaltsamen Tod Uthmans wurde Ali ibn Abi 
Talib zum Kalifen erhoben, sein Kalifat wurde aber von zahlreichen Propheten-
gefährten nicht anerkannt. Uthmans Verwandter Muawiya, der weiterhin Statt-
halter von Damaskus war, weigerte sich, Ali den Treueid zu leisten, weil dieser 
die Mörder Uthmans nicht verfolgen ließ. Die Prophetenwitwe Aisha bint Abi Bakr 
stellte ein Heer gegen ihn auf und es kam zum ersten Bürgerkrieg der Araber, der 
sogenannten Kamelschlacht bei Basra im Jahr 656. Ali siegte über dieses Heer 
von Aufständischen und verlegte danach seine Hauptstadt von Medina nach 
Kufa. Viele Prophetengefährten, die mit Alis Erhebung nicht einverstanden waren, 
begaben sich zu Muawiya nach Damaskus.  

Gegenüber Muawiya konnte Ali die Anerkennung seines Kalifats nicht durch-
setzen. Während der Schlacht von Siffin am Euphrat, einer Serie von Gefechten 
und Scharmützeln zwischen den Truppen Alis und Muawiyas, ließ sich Ali dazu 
überreden, ein Schiedsgericht einzusetzen, das darüber entscheiden sollte, 
welche der beiden Parteien recht hatte. Dies führte zur Spaltung seiner Anhän-
gerschaft und zum Abfall der sogenannten Charidschiten, die gegen Verhand-
lungen mit Muawiya waren. In der Folgezeit musste sich Ali vor allem der Be-
kämpfung der Charidschiten im Irak widmen. Ab dem September 658 kam es zu 
einer ganzen Reihe charidschitischer Aufstände gegen ihn. In der Auseinander-
setzung mit den Charidschiten berief sich Ali zum ersten Mal darauf, dass ihn 
Mohammed vor seinem Tod auf der Rückkehr von seiner letzten Wallfahrt als 
Nachfolger designiert habe. Die Worte, die von Mohammed in diesem Zusam-
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menhang überliefert werden, lauten: „Jeder, dessen Herr ich bin, der hat auch Ali 
zum Herrn“. 

Im Februar 659 trat das vereinbarte Schiedsgericht zusammen, die beiden 
Schiedsmänner konnten sich allerdings nicht auf einen gemeinsamen Schieds-
spruch einigen. Alis Machtposition verschlechterte sich in der nachfolgenden Zeit 
zusehends. So verlor er im Sommer 660 die Kontrolle über den Hedjaz und den 
Jemen an die Truppen Muawiyas. Am 28. Januar 661 wurde Ali bei einem 
Attentat in der Großen Moschee von Kufa tödlich verletzt. 

Ali wird von den Muslimen für seine Weisheit und seine außerordentliche litera-
rische Begabung gerühmt. In der imamitischen Schia wurde Ali glorifiziert und in 
eine halblegendarische Figur mit tragischen und heroischen Zügen verwandelt. 

3.5 Chalid ibn Walid 

Chalid war angeblich ein Gefährte Mohammeds und einer der bedeutendsten und 
brutalsten arabischen Feldherren. Sein Name zieht sich wie eine Blutspur durch 
die Erzählungen über die frühen islamischen Eroberungszüge. Von der Ge-
schichtsschreibung wird er kaum berücksichtigt. 

In der „Schlacht von Uhud“ (625) befehligte Chalid die 3.000 Mann starke 

Bewachungsmannschaft der Karawane der Kureisch, darunter 200 Reiter. Bei 
Uhud erlitten die Anhänger Mohammeds eine vernichtende Niederlage. Während 
Mohammed nach der Niederlage mit seinen Gefährten in der Schlucht war, 
bestiegen Kureischiten den Berg, Chalid ibn Walid befehligte auch diese Reiter, 
da sagte Mohammed: „Gott, lasse sie nicht über uns kommen!“ Omar und einige 
andere Hilfsgenossen kämpften gegen sie, bis sie sie vom Berge herunter 
trieben. Mohammed wollte dann auf einen Felsen steigen, der auf dem Berge 
hervorragte, da er sich aber mit einem doppelten Panzer geschützt hatte, hin-
derte ihn dessen Gewicht, Talha stützte ihn daher von unten, bis er den Berg 
bestiegen hatte und aufrecht stand. So gelang ihm die Flucht vor den Truppen 
der Kureisch. 

Bei dem Zug nach Hudaybiyya rief Mohammed die Araber sowie die Beduinen, 

die um ihn herum lagerten herbei und forderte sie auf, mit ihm zu ziehen, denn er 
fürchtete, die Kureisch möchten ihn bekriegen oder vom Tempel fern halten. Viele 
Beduinen stellten sich aber nicht ein, er zog jedoch mit den Hilfsgenossen, den 
Ausgewanderten und den Arabern, die sich ihm angeschlossen hatten, von 
Medina weg, nahm die Opfertiere mit und legte das Pilgergewand an, damit man 
sicher sei, dass er keinen Krieg beabsichtige und wisse, dass er nur aus 
Verehrung den Tempel besuchen wollte. Chalid ibn Walid war aber schon mit der 
Reiterei der Kureisch bis Kura Alghamim vorgerückt. Mohammed führte eine 
Anhänger dann einen holperigen, steinigen Weg zwischen Schluchten durch, der 
sehr beschwerlich war. Als die Reiter der Kureisch merkten, dass Mohammed 
einen anderen Weg eingeschlagen, kehrten sie in ihr Lager zurück. Die Kureisch 
sandten dann Suheil ibn Amr zu Mohammed und beauftragten ihn, mit Moham-
med Frieden zu schließen, jedoch nur unter der Bedingung, dass er dieses Jahr 
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heimkehre, damit die Araber nicht sagen, er sei mit Gewalt eingezogen. 
Mohammed  sprach dann lange mit Suheil und nach vielem Hin- und Herreden 
kam der Friede zustande. 

Chalid ibn Walid wechselte 629, wahrscheinlich während der „Vertragswallfahrt“ 

Mohammeds, von den Kureisch zu den Anhängern des Propheten. 

Bei der Schlacht von Muta (629) wurden verschiedene Anführer der Truppen 

Mohammeds, unter ihnen Zaid ibn Harita, der Adoptivsohn Mohammeds, getötet. 
Chalid ibn Walid übernahm daraufhin das Kommando, ergriff das Banner, wehrte 
den Feind ab, bewahrte die Truppen Mohammeds vor der Umzingelung durch die 
Byzantiner und schonte sie, zog sich zurück und der Feind entfernte sich auch, 
so dass er das Heer heimführen konnte. Die Truppen Mohammeds wurden 
vernichtend geschlagen und kehrten nach Medina zurück. Über diesen Feldzug 
gibt es mehrere Helden- und Trauergedichte. 

Bei der Eroberung Mekkas (630) erhielt Chalid ibn Walid, der den rechten Flügel 

befehligte, die Weisung, von Allit her durch die niederen Teile Mekkas einzu-
ziehen, bei ihm waren die Banu Aslam, Suleim, Muzeina, Djuheina und andere 
Beduinenstämme. Abu Obeida ibn Aldjarrah ergoss sich mit Scharen von 
Anhängern Mohammeds über Mekka, Mohammed hielt seinen Einzug über 
Adsachir, bis er die Höhe der Stadt erreichte, wo man sein Zelt aufschlug 

Chalids Zug gegen die Banu Djedsime: Mohammed sandte Streifzüge in die 

Umgebungen von Mekka aus, um die Leute zu Gott aufzurufen, aber nicht um sie 
zu bekriegen. Er sandte unter anderen Chalid ibn Walid als Missionar in die 
Niederungen von Tehama, er sollte dort jedoch nicht kämpfen. Chalid miss-
brauchte seine Gewalt. Nachdem die Leute sich ergeben und die Waffen nieder-
gelegt hatten, ließ Chalid sie binden und einen Teil von ihnen töten. 

Mohammed sandte dann Chalid ibn Walid nach Nachlah zu einem Tempel, den 

dieser Zweig von Kureisch und Kinana sowie ganz Mudhar verehrte, um das 
Götterstandbild der Uzza zu zerstören. Die Tempelhüter und Pförtner waren die 
Banu Scheiba, von den Banu Suleim, Schutzgenossen der Banu Haschim. Als 
Chalid zu dem Götterstandbild kam, zerstörte er es und kehrte zu Mohammed 
zurück. 

Auf dem Feldzug von Hunein wurde berichtet, dass Mohammed eines Tages an 

einer Frau vorüberging, welche Chalid ibn Walid getötet hatte und um welche sich 
viele Leute versammelten. Mohammed fragte, was es gäbe? Man antwortete, 
Chalid habe eine Frau erschlagen. Da befahl Mohammed einem der Anwe-
senden, man möge Chalid einholen und ihm sagen, der Prophet verbiete Kinder, 
Frauen und Diener zu töten. 

Mohammed rief dann Chalid ibn Walid zu sich und sandte ihn zu Okeidir ibn Abd 
Almelik nach Dumeh. Okeidir war ein Christ vom Stamme Kindeh und Fürst von 

Dumeh. Er ritt mit seinem Bruder Hassan und anderen Familiengliedern mit ihren 
Jagdwerkzeugen aus, um einen Stier zu jagen. Da traten ihnen die Reiter Mo-
hammeds entgegen, nahmen ihn gefangen und ermordeten seinen Bruder. 
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Chalid kam dann mit Okeidir zu Mohammed, dieser schonte sein Blut und schloss 
Frieden mit ihm unter der Bedingung einer Kopfsteuer, ließ ihn frei abziehen und 
Okeidir kehrte nach seinem Ort zurück. 

Mohammed sandte Chalid ibn Walid zu den christlichen Banu-l-Harith ibn Kaab 
nach Nadjran und befahl ihm, sie drei Tage zum Islam aufzurufen und erst wenn 

sie ihm kein Gehör schenken, sie zu bekriegen. Als Chalid zu ihnen kam, sandte 
er seine Reiter nach allen Seiten aus, um sie zum Islam aufzurufen. Die Leute 
folgten dem Ruf und bekehrten sich. 

Mohammed sandte Ali nach Jemen, andere Truppen sandte er mit Chalid ibn 

Walid ebenfalls dahin. Es gibt keine weiteren Berichte über diesen Feldzug. 

Da es keine unabhängigen Berichte über die „Ridda Kriege“ gibt, ist eine  

Bewertung nicht möglich. Wahrscheinlich handelt es sich um lokale Aufstände 
gegen eine sich heranbildende arabische Zentralmacht unter Führung von Chalid 
ibn Walid, die von diesem niedergeschlagen wurden. 

Chalid ibn Walid wird in den Berichten über die Schlacht am Jarmuk erwähnt: 

Die Tradition beschreibt den Verlauf der Schlacht folgendermaßen: Das ost-
römische Heer, das Kaiser Heraclios hatte aufstellen lassen, war zur Abwehr der 
Araber kampfbereit. Das oströmische Heer war höchstens 40.000 Mann stark und 
den Arabern damit an Männern nur leicht überlegen. Im Verlauf des Juli 636 kam 
es zu einer Reihe kleinerer Scharmützel, bis beide Seiten schließlich eine grö-
ßere Schlacht wagten, deren genauer Verlauf Objekt von Mutmassungen ist. Die 
Entscheidung fiel am sechsten und letzten Tag der Schlacht, als Chalid Ibn Walid 
einen kombinierten Angriff der Reiterei und Infanterie auf den bereits geschwäch-
ten linken oströmischen Flügel befahl. Dieser wich zurück und kollabierte, worauf 
auch das linke oströmische Zentrum in Unordnung geriet. Eine allgemeine Flucht 
war die Folge. 

Nachdem Omar 634 die Herrschaft übernommen hatte, entzog er Chalid den 
Oberbefehl über die Truppen in Syrien, doch handelte Chalid bei der Eroberung 
von Damaskus im Sommer 635 noch den Kapitulationsvertrag mit der Stadt aus. 

Kurz danach erfolgte die Kommandoübergabe an Abu Ubaida. Die Gründe für 
Chalids Absetzung durch Omar sind nicht vollständig klar. Zu den Motiven, die 
genannt werden, gehören der Groll Omars aufgrund der Malik-Affäre, die beson-
dere Nähe Omars zu Abu Ubaida sowie die Eigenmächtigkeit Chalids beim Um-
gang mit Geld. Chalid soll im Jahr 638 Kriegsbeute aus seinen nordsyrischen 
Feldzügen verschwenderisch verteilt haben. Später zog Omar auch einen Teil 
von Chalids Privatvermögen ein. Diese traditionelle Darstellung ist aber äußerst 
zweifelhaft, da Syrien sich in der Hand des Omayyaden Muawiya, der ein Sohn 
des ehemaligen Gegners Mohammeds, Abu Sofyan ibn Harb war, befand. Ent-
scheidungen über Chalid lagen also mit Sicherheit nicht bei dem angeblichen 
Kalifen, sondern beim (vom byzantinischen Kaiser Heraclios) eingesetzten Va-
sallenherrscher über Syrien und später Nordafrika, Muawiya. 

Chalids Entlassung löste keine öffentliche Gegenreaktion aus, möglicherweise 
aufgrund des bestehenden Bewusstseins in der muslimischen Politik für Omars 
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Feindschaft gegenüber Chalid, das die Öffentlichkeit auf seine Entlassung vor-
bereitete. Chalid ibn Walid starb ca. 642  n. Chr. in Medina oder Homs.

58
  

4  Muawiya, der erste geschichtliche Kalif 

- Im Jahre 661 schließlich übernahm Muawiya die Macht im Nahen Osten und 
Nordafrika. Seine Herrschaft ist das einzige historisch bewiesene Faktum in der 
Entstehungsgeschichte des Islam, alle davor aufgeführten Geschehnisse, knapp 
oder ausführlich erzählt, sind wahrscheinlich Erfindungen. - 

59
  

Er war der erste Kalif der Omayyaden (661–680) und Begründer dieser Dynastie. 
Er gilt als einer der bedeutendsten Herrscher der arabischen Geschichte, ein 
genialer Machtmensch, der verstehen wollte, warum Gott ihn mit der Weltherr-
schaft betraut hatte und wie er es am besten anstellte, diese Herrschaft auf 
Dauer zu sichern. Dabei konnte er mit Glaubensrichtungen und Doktrinen 
experimentieren, die recht zwanglos zugänglich waren. 

Mit Muawiya verlagert sich der Ort des Geschehens in der islamischen 
Geschichtsschreibung nach Damaskus. Jetzt kommt auch die traditionelle Über-
lieferung in Syrien an, dem Land, das schon lange vorher in der Geschichte ein 
Brennpunkt der kriegerischen Auseinandersetzungen zwischen Byzantinern und 
Persern, Christen und Heiden war. Aber, statt der damals tatsächlich herrschen-
den bunten Vielfalt verschiedenster Glaubensgruppen, finden wir in der mus-
limischen Tradition nur noch den Islam. 

- Muawiya ist laut Tradition der Kalif, der das Kalifat erblich machte: Er 
begründete eine Dynastie, die in der Tradition Omayyaden genannt wird. Die 
Omayyaden genießen in der islamischen Geschichtsschreibung keine allzu hohe 
Wertschätzung, sie gelten als unfromm. Es gibt hier Ambivalenzen und Unein-
deutigkeiten. So richtig mit sich selbst im Einklang ist islamische Geschichte, erst 
mit Beginn der Herrschaft der Dynastie der Abbasiden im Jahre 750. Die Omay-
yaden blieben fremd und fügen sich nicht so richtig in die Geschichte des Islams 
ein. So taten muslimische Gelehrte sich schwer, die Schlösser und Paläste, die 
die Omayyaden hinterließen, für omayyadisch zu erklären. Man hielt sie lange 
Zeit für vorislamisch, wohl auch, weil sie innen schwelgerisch mit Bildern 
ausgemalt waren. Wahrscheinlich ist beides richtig. Die Bauten sind sowohl 
omayyadisch als auch vorislamisch. Neueren Erkenntnissen zufolge gibt es einen 
plausiblen Grund für die reservierte Haltung gegenüber den Omayyaden: Sie 
waren gar keine Muslime, sie waren Christen. - 

60
  

So ist die „Omayyaden-Moschee“ in Damaskus eine Johannes dem Täufer 
geweihte, frühbyzantinische Kathedrale (Johannes-Basilika). Das Gebäude 
diente ungefähr 70 Jahre sowohl Christen als auch Muslimen als religiöse 
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Kultstätte und wurde erst unter dem Omayyaden-Kalifen al-Walid zwischen den 
Jahren 708 und 715 in die heutige Moschee umgewandelt. Die gesamten 
Außenmauern jedoch stammen von der Basilika und wurden nicht von den 
Arabern errichtet. Besonders auf der Außenseite der Südmauer sind neben 
griechischen Ornamenten auch griechische Inschriften erhalten. 

Das wichtigste Zeugnis aus der Regierungszeit Muawiyas ist die Inschrift von den 
Bädern von Gadara (Hammat Gader) 

61
 in 

Palästina aus dem Jahr 42 der Ära der 
Araber. Das „nach den Arabern“ (kat ara-
bas) ist ausdrücklich erwähnt, und damit  
wird noch einmal deutlich, dass eine Zeit-
rechnung nach der Hidschra, der Aus-
wanderung des Propheten von Mekka 
nach Medina, unbekannt war. Die Inschrift 
beginnt mit einem Kreuzzeichen, ist in 
griechischer Sprache und gibt den Namen 
Muawiyas in aramäischer Schreibweise 
wieder: Maavia, was „Greiner“ bedeutet. 

Die Ära des Regionalherrschers Muawiya wird mit dem Jahr 42 nach den Arabern 
(KAT ARABA) angegeben. Dies ist das 42. Jahr des Sieges von Heraclios über 
den persischen Glaubensfeind.  

Das 42. Jahr nach dem Sieg von 622 n. Chr. ist 663 n. Chr. Hieraus ergibt sich 
auch, dass es sich bei der Zählung nach der kaiserlichen Indiktion, nach der Ära 
der Stadt und der Ära des Lokalherrschers Muawiya um Zählungen nach dem 
Sonnenjahr handeln muss. Die Perser rechneten nach einem Sonnenjahr, eben-
so wie die Römer und Byzantiner. 

Auch auf Münzen aus dem Jahr 41 der Ära der Araber ist sein Name in der 
aramäischen Form geschrieben. Muawiya war nicht der Araber von der Arabi-
schen Halbinsel, der er gemäß der Überlieferung sein soll. Er war vielmehr ein 
christlicher Araber aus der Arabiya, dem „Arabien auf der Insel“ (arab. dschazira), 
einem Gebiet zwischen Euphrat und Tigris in Mesopotarnien. Erst viel später 
werden diese mesopotamisch-iranischen Araber in der islamischen Heilsge-
schichte mit einer fiktiven Herkunft aus dem Hedjaz ausgestattet. 

Erst 150 Jahre später, zu Zeiten, die man fälschlicherweise für das Kalifat Harfen 
al-Raschids und seines Sohnes Mamün hält, wurde diese Ära „nach den Arabern" 
durch eine Ära nach der Hijra des arabischen Propheten ersetzt. Gleichzeitig 
ersetzte man den Kalender nach dem Sonnenjahr durch einen arabischen Fest-
Kalender nach dem Mondjahr. Erst seit der Entdeckung der Inschrift von Gadara 
sind wir in der Lage, diesen Schritt vom Kalender nach der Sonne zum Kalender 
nach dem Mond, von der Zählung nach der Schlacht von 622 als dem sym-
bolischen Beginn der Befreiung der christlichen Araber Irans vom heidnischen 
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Unterdrücker zur Zählung nach der Hijra eines Propheten der Araber nachzu-

vollziehen. 
62

  Muawiya war also ein vom byzantinischen Kaiser Heraclios 
eingesetzter Vasal-lenherrscher über Syrien und später über die eroberten 
persischen Gebiete des Sassanidenreiches. 

5 Vernichtung alter Zeugnisse des Islam, islamische heilige Stätten 

Einerseits hat im Islam alles Wissen und jede Erkenntnis, die in ihrer Entstehung 
vor den Islam datiert wird, keine Bedeutung. Alles Frühere wird abgetan als die 
Zeit der Unwissenheit. Mit dieser Vergangenheit hat der Islam in seinem Selbst-
verständnis nichts zu tun, sondern er ist das historisch und wesensmäßig Ent-
gegengesetzte, die Zeit des Wissens. Der islamischen Tradition ist daran 
gelegen, die Vergangenheit zu zerstören und nicht zu bewahren. Tatsächlich 
leugnen die Muslime ihre Vorgeschichte in Bausch und Bogen, der Islam be-
trachtet sich als von der früheren Geschichte völlig losgelöst und als endgültige, 
vollkommene Religion, die in ihrer Einzigartigkeit nicht zu verändern, geschweige 
denn zu verbessern ist. Aus diesem Grunde wird auch alles Ältere, sei es Torah 
und Evangelien, ja sogar die ältesten Manuskripte des Koran, als gefälscht und 
überholt bezeichnet und nur das unzweifelhaft veränderte Neue als das ursprüng-
liche Original betrachtet. 

Andererseits ist die Art der Aneignung alles irgendwie nützlich erscheinenden 
Fremden als eigene Leistung ein grundlegendes Anliegen der islamischen Lehre. 
Für jede bedeutende, unabweisbare neue Erkenntnis wird mit großem Aufwand 
an Phantasie und mit den lächerlichsten Argumenten reklamiert, dass sie bereits 
im Koran vorhanden und so also eine den Muslimen offenbarte Erfindung sei. 
Alte Schriften, die von den Arabern in den Bibliotheken der Länder, in die sie 
eingefallen sind, vorgefunden wurden, ließ man ins Arabische übersetzen und als 
eigene, muslimische Erkenntnis ausgeben, neue Schriften, die von christlichen 
oder jüdischen Gelehrten in den besetzten Gebieten in der Verkehrssprache 
Arabisch erschienen, wurden als muslimische Wissenschaft ausgegeben. So 
konnte das antike Wissen geplündert und die Mär von der Toleranz und Auf-
geschlossenheit des frühmittelalterlichen Islam verbreitet werden. 

Nach Meinung einiger Orientalisten sind keine Zeugnisse der Frühgeschichte des 
Islam erhalten geblieben. Bauten und Schriften, stammen frühestens aus der 
Omayyadenzeit, über die 70 Jahre zwischen dem angeblichen Tod des Pro-
pheten und den ersten Zeitzeugnissen ist nichts berichtet. Kürzlich entdeckte 
oder kürzlich datierte Manuskripte sprechen aber eine ganz andere Sprache, 
danach ist der Koran viel älter als angenommen, wesentliche Teile könnten schon 
vor der angeblich ersten Offenbarung im Jahr 610 niedergeschrieben worden 
sein und auf älteren Schriften beruhen. Allerdings sind aber auch keine Manu-
skripte der ältesten Offenbarungen aus der frühen mekkanischen Zeit (Sure 90-
114) erhalten, die Gesamtedition der heutigen Niederschrift dürfte also tatsächlich 
viel später in der Mitte des 8.Jahrhundert erfolgt sein.  
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5.1 Mekka und die Kaaba 

Das (heute) zentrale Heiligtum der Muslime, die Kaaba, war angeblich im frühen 
7. Jahrhundert fast komplett zerstört, die Ruine soll mit der Hilfe des Propheten 
Mohammed, schon vor seiner ersten Offenbarung 610, abgetragen und auf den 
Grundmauern des alten Tempels wieder aufgebaut worden sein: Als Mohammed 
fünfunddreißig Jahre alt war, beschlossen die Kureischiten, die Kaaba wieder zu 
errichten, da sie nur noch so hoch wie ein Mann war und aus übereinander geleg-
ten Steinen bestand. Sie scheuten sich sie einzureißen, sie wollten sie aber er-
höhen und bedecken. Holz von einem Schiff, das kurz vorher bei Dschidda ge-
strandet war, wurde für das Dach der Kaaba verwendet, ein koptischer (!) Zim-
mermann wurde mit dem Bau beauftragt, die Mauern wurden bis auf die 
Fundamente abgerissen und neu errichtet, die Kureischiten trugen die Steine 
zum Bau der Kaaba zusammen, die Kaaba wurde von sechs Säulen getragen. 

63
 

Der „schwarze Stein“ soll von Mohammed selbst wieder eingefügt worden sein. In 
der Sirat wird außerdem erwähnt, man habe vierzig Jahre vor der Sendung 
Mohammeds einen Stein mit folgender Inschrift in der Kaaba gefunden: 

 „Wer Gutes sät erntet Segen, wer Böses sät erntet Reue, wollt ihr, für 
schlechte Handlungen mit Wohltaten vergolten werden? So wenig wie von 
Dornen Trauben gepflückt werden können.“   

Dieser Text aus dem Neuen Testament 
64

  deutet darauf hin, dass es sich bei der 
Ruine um eine christliche Kirche gehandelt habe. Zur Zeit Mohammeds war die 
Kaaba achtzehn Ellen (ca. 12 Meter) groß und mit ägyptischer Leinwand bedeckt, 
dann mit gestreiftem Baumwollstoff.

 65
 

Betrachtet man den Grundriss der Kaaba zusammen mit der halbkreisförmigen 
weißen Marmormauer, die Hatim genannt wird, so deutet auch das darauf hin, 
dass es sich um eine nach Jerusalem ausgerichtete frühchristliche Kirche 
gehandelt haben könnte. 

66
 Dafür spricht auch, dass die ursprüngliche 

muslimische Gebetsrichtung Jerusalem war und dass das Innere des 
Steingebäudes mit Fresken der früheren Propheten, einschließlich eines Bildes 
von Jesus und Maria, ausgestaltet gewesen sein soll. Das hieße aber, dass der 
christlich/koptische Baumeister das Innere des Gebäudes unter Mohammeds 
Anleitung mit Fresken hat ausmalen lassen. 
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Am 31. Oktober 683 brannte die Kaaba ab, woraufhin sie von Abdallah ibn az-
Zubair, dem Gegenkalifen zu den Omayyaden, vollständig abgerissen wurde, um 
sie, angeblich im Zustand vor dem Wiederaufbau durch Mohammed, neu er- 
richten zu können. Auch hier wurden alle Ursprünge vernichtet und das Bauwerk 

umgestaltet. Abd al-Malik ibn 
Marwān (646 – 705), in dessen 
Regierungszeit der  Felsendom 
in Jerusalem erbaut wurde, ließ 
die von Abdallah ibn az-Zubair 
vorgenommenen baulichen 
Veränderungen an der Kaaba 
rückgängig machen. Al-
Ḥadschag ibn Yusuf (geb. 661; 
gest. 714), ein bedeutender 
Feldherr im Reich der Omay-
yaden und Statthalter im Irak 
unter Abd al-Malik, der 692 
Abdallah ibn az-Zubair, den 
Gegner des Omayyadenkalifats 
besiegte, war der erste, der sie 
mit Seidenstoff bedeckte.

68
  

Nachdem 1630 die Kaaba bei 
einer Überschwemmung so 
schwer beschädigt worden war, 
dass sie zusammenzustürzen 
drohte, veranlasste der osma-
nische Sultan Murad IV. noch 
im selben Jahr einen Neubau. 

Der heutige Bau stammt aus dieser Zeit, hat also mit dem ursprünglichen 
Gebäude nichts mehr zu tun. Damit sind alle Spuren seiner frühen Geschichte 
vernichtet.  

Bei der Explosion einer Bombe während der Besetzung der Großen Moschee 
durch muslimische Fanatiker 1979 wurde der Boden der Kaaba zerstört. Unter 
den Trümmern fand man verschiedene Figuren vorislamischer Gottheiten (oder 
Heiligenfiguren) die jedoch durch saudische Behörden umgehend entfernt 
wurden. Über den Verbleib dieser Figuren ist nichts bekannt, so ist eine 
Datierung der Symbole, die auf das tatsächliche Alter der Kaaba hinweisen 
könnten, unmöglich gemacht. 

Im Koran wird die Kaaba (الكعبة) nur zweimal erwähnt (Sure 5:95 und 5:97), das 
Wort Mekka (مكة) nur einmal (48:24). Eine weitere Stelle besagt: „Das erste Haus, 
das den Menschen aufgestellt worden ist, ist dasjenige in Bakka (بكة)“ (Sure 3:96), 
Übersetzer fügen in Klammern stets hinzu: „d.h. Mekka“, und folgen damit der 
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Erklärung von at-Tabari, dem frühen und sehr einflussreichen persischen Koran-
kommentator (839-923). Aber warum ist Bakka Mekka? Es gibt dafür keinen 
Beweis, nur eine Vermutung, da im nächsten Koranvers steht: „der Platz Abra-
hams.“ (Sure 3:97).  

Weil Bakka mit Abraham in Verbindung steht, wird Mekka mit Bakka in Verbin-
dung gebracht, weil ja, wie man „weiß“, Abraham in Mekka sein Heiligtum, die 
Kaaba, gebaut hat. Allerdings war Abraham, folgt man den präzisen Angaben in 
der Torah, nie im Mekka im Südwesten der arabischen Halbinsel. Abraham zog 
von Ur in Chaldäa nach Harran und von dort nach Kanaan. Er kam über die Stät-
te von Sichem, der Passhöhe zwischen dem Mittelmeer und den Jordantal und im 
heutigen Nablus gelegen, Bet-El (17 km nördlich von Jerusalem) und von dort 
durch den Negev nach Ägypten. Aus Ägypten kehrte er zurück zum Jordantal, 
trennte sich dort von Lot und begab sich nach Hebron.  Als er seine Magd mit 
ihrem Sohn Ismael verstieß, fand sie in der Negev-Wüste bei Be‘er Sheba Was-
ser, den Brunnen Zemzem.  

Die Beziehung zwischen dem heutigen Mekka und dem angeblichen Heiligtum 
Abrahams, der Kaaba, ergibt sich lediglich durch eine Namensgleichheit, denn in 
einer Ergänzung zur Chronik des Isidor aus dem Jahre 741 steht die bisher 
älteste Nennung eines Ortes mit dem Namen Mekka der als „Abrahams Haus“ 
bezeichnet wird. Dieses Mekka befindet sich allerdings nicht auf der Arabischen 
Halbinsel, sondern in Mesopotamien. Es soll zwischen Ur und Harran, (in der 
griechisch-lateinischen Überlieferung ist der Ortsname als Karrhai [gr.] bzw. 
Carrhae [lat.] bezeugt,) in einer Einöde gelegen haben.  

Das „Haus Abrahams“ hat demzufolge seinen Standort an der alten Handels-
straße von Ur über Babylon nach Harran und Karkemisch (beim heutigen 
Gazianteb, Türkei),

69
 weit entfernt vom Süd-Westen der Arabischen Halbinsel, wo 

sich das heutige, arabisch-islamische Mekka befindet. Die Lage in einer Einöde 
widerspräche nicht dem Koran (Sure 14:37), auch mit der Bibel wäre hier Über-
einstimmung zu erzielen, denn sie erzählt, dass Abraham auf dem Weg von Ur 
nach Harran unterwegs war. 

Bakka wird auch im Psalm 84 erwähnt, dort ist von einem „Tal von Bakka“ die 
Rede, im Deutschen als Tal der Tränen übersetzt (in der lateinischen Vulgata 
“valle fletus“, Hebräisch  ֵעֶמק כָּא בְּ ַהבָּ   emek habaka). Allerdings heißt es im 
nächsten Vers des Psalms. „Dann sehen sie Gott auf dem (Berg) Zion“, es 
handelt sich also um ein Tal bei Jerusalem. 

                                                           
69 Die Chronik von 741 (oder Continuatio Byzantia-Arabica oder Continuatio Isidoriana) ist eine 
lateinischsprachige Geschichte in 43 Abschnitten oder Absätzen, von denen viele recht kurz 
sind und die in den Jahren 741-743 in einem Teil Spaniens unter Arabischer Besatzung verfasst 
wurde. Es ist das früheste bekannte spanische Werk aus dieser Zeit. 
Die Stelle lautet: »apud Maccam, Abrahae, ut ipsi putant, domum, quae inter Ur Chaldaeorum 
et Carras Mesopotamiae urbem in heremo adiacet«: »bei Mekka, Abrahams Haus, wie sie (die 
Araber) glauben, das zwischen Ur in Chaldäa und Carras, einer Stadt Mesopotamiens, in der 
Einöde (Steppe, Wüste) liegt. 
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Wanderung Abrahams  

Das heutige Mekka hat daher mit Abraham nichts zu tun, die Ruinen eines alten 
vorislamischen Tempels (es sei denn, es handelt sich um eine nach Jerusalem 
ausgerichteten Abrahams-Kirche) als „Abrahams Haus“ zu bezeichnen, entbehrt 

jeder Grundlage. Die Wurzeln des arabisch/islamischen Großreiches liegen in 
Kufa, Bagdad und Damaskus, die kleinen abgelegenen Orte Mekka und Yathrib/ 
Medina haben in der frühen Geschichte des Islam keine Rolle gespielt. 

Allerdings wird Mekka (Μακοραβα) ebenso wie Yathrib ( Λαθριππα) auch schon 
im 2. Jahrhundert. nach Christus in Ptolemaeus Geographia, (ed. Carolus Frideri-
cus Augustus Nobbe, Lipsiae, 1845, Tom. II, S. 105) für Arabia Felix, also dem 
Jemen, erwähnt (Μακοραβα ist vom altsüdarabischen mikrāb „Tempel, Heiligtum“ 
abzuleiten).

70
 Im Jemen weist auch die Geschichte der Großen Kathedrale von 

Sanaa viele Parallelen zur Geschichte Mekkas und der Kaaba auf. Nach der 
Unterwerfung Sanaas durch die Himjaren 

71
 wurde die Große Kathedrale gebaut. 

Bereits die unter Konstantin in Palästina errichteten Kirchen wiesen zwei 
grundsätzliche Baupläne auf, die Basilika sowie den Zentralbau, den man bei den 
oktogonalen Kirchenbauten in Antiochia und beim Felsendom in Jerusalem 
antrifft, diese Bautypen flossen in die Kathedrale ein. Es sollte ein christliches 
Zentrum in Arabien entstehen, damit die „Anhänger der heidnischen Pilgerriten“ 
bekehrt würden und dem neuen Glauben huldigen könnten. Die Kathedrale 
wurde zu einem berühmten christlichen Pilgerort, ähnlich der Geburtskirche in 
Betlehem und der Grabeskirche in Jerusalem. Die Kathedrale stand im Altstadtteil 
von Sanaa, der Platz um sie herum war frei, was für die sogenannten „Umkrei-
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 südarabischer Stamm, seit dem 2. Jahrhundert v. Chr. bekannt. Er herrschte in den ersten 

nachchristlichen Jahrhunderten über große Teile Südarabiens und Jemens und wurde im 4. Jahr-
hundert von den Äthiopiern unterworfen. 
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sungsriten“ der Äthiopier üblich war und wie es auch für die Kaaba in Mekka 
beschrieben wird. Mosaiken, Marmor und vergoldete Türen mit Silberbeschlägen 
bekleideten angeblich die Front. Die zwei Säulenreihen der dreischiffigen Haupt-
halle waren aus Ebenholz und anderen edlen Hölzern, das gewölbte Querschiff 
12 Meter breit. Im Inneren gab es florale und astrale Mosaiken, der Boden war 
mit Marmor ausgekleidet. Vor den Altären stand eine Ikonostase, umgeben durch 
eine Vielzahl von Kreuzen. Nach der Eroberung des Jemen durch den Islam wur-
den um 684 die schönsten Mosaiken der Kathedrale abgetragen und nach Mekka 
verbracht, niedergerissen wurde die Kathedrale schließlich in der Zeit zwischen 
753 und 775. Schon zur Zeit des Propheten wurden in Sanaa vier Moscheen 
erbaut, wie Al-Hamdanis (893 - 947), einer der bedeutendsten muslimischen 
Gelehrten des Jemen im Mittelalter, berichtet. Dabei handelt es sich um die bis 
heute in abgewandelten Formen erhalten gebliebene Große Moschee im alten 
Stadtzentrum in der unter den Abba-
siden etwa um 753/54 kufische In-
schriften der Omayyaden zur Erneu-
erungsgeschichte des Baus getilgt und 
damit auch hier die Hinweise auf die 
tatsächlichen Erbauer der Gebetsstätte 
vernichtet wurden. Bei erneuten Um-
bauten hat man Werkstoffe der 
zerstörten christlichen Großen Kathe-
drale eingebracht. Die anderen drei 
Moscheen liegen in der Umgebung 
Sanaas, die Moscheen Farwah ibn 
Musayk und Jabbanah und in Taizz die 
Moschee Al Dschanad. Zu arabisch-islamischen Moscheen andernorts unter-
scheiden sich die des Jemen im architektonischen Stil, bei den Grundrissen und 
bei der Wahl der Baustoffe. Die Moschee Al Dschanad in Taizz ist die älteste 
Moschee im Jemen. Bedeutend wurde sie, weil sie von einem Gefährten 
Mohammeds, Mu'adh ibn Jabal (603 – 639) errichtet worden sein soll und somit 
zum Zentrum von Pilgerfahrten wurde. Es wallfahrteten so viele dorthin, dass ihr 
Besuch als eine der religiösen Zeremonien zu gelten anhob. Ein Besuch dort 
wurde zum Bestandteil einer Pilgerfahrt nach Mekka, weshalb ein Aufenthalt in 
der Moschee einem Besuch der heiligen Plätze in Mekka ebenbürtig war. 

Das Mekka des Hedjaz lag nicht an einer Kreuzung von Handelswegen und auch 
nicht an der Hauptroute, die vom Jemen nach Syrien führte, sondern ungefähr 
150 Kilometer abseits davon. Überdies wurde zur Zeit Mohammeds der Handel 
schon seit langem auf dem Seeweg durch das Rote Meer abgewickelt, die 
Alternative, der Fußmarsch durch eine unwirtliche Wüste, war unattraktiv. Der 
griechisch-römische Handelsverkehr mit Indien bestand bereits seit dem dritten 
Jahrhundert nicht mehr. Der verbleibende Rest an Handelstätigkeiten wurde von 
Äthiopien aus kontrolliert. Adulis, die Hafenstadt des christlichen Königreiches 
Aksum auf der äthiopischen Seite des Roten Meeres war das Handelszentrum 
der Region. In spätantiker Zeit war Adulis eine christliche Stadt; sie scheint im 
7./8. Jahrhundert untergegangen oder zerstört worden zu sein. 
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Aus allem bisher gefundenen Material ist zu schließen, dass die Arabische Halb-
insel, von der fruchtbaren und regenreichen Südküste abgesehen, niemals dicht 
besiedelt und ihre Bevölkerung nach den Kriterien jeder beliebigen historischen 
Zeit als arm zu bezeichnen war. Die ökonomischen Verhältnisse waren so, wie 
man es in einer ausgedörrten, lebensfeindlichen Wüste erwarten würde: Sie 
befanden sich auf niedrigster Stufe. Diese Ergebnisse können kaum mit der isla-
mischen Tradition in Übereinstimmung gebracht werden, die von einer blühenden 
Wirtschaft in der Region Hedjaz und der großartigen Handelsmetropole Mekka 
erzählt.  

Mekka und Yathrib/Medina erlangten erst nach dem Jahr 750, mehr als hundert 
Jahre nach dem überlieferten Todesdatum Mohammeds, Aufmerksamkeit. Alle 
Berichte über Mekka und die vorislamischen Tempelriten stammen aus späterer 
Zeit. Vorher hatte man diese Orte offenbar gar nicht gekannt, denn sie wurden in 
keinem zeitgenössischen Dokument erwähnt. Das Haus, in dem Mohammed in 
Mekka geboren sein soll, wurde nun erst von Chaizuran (gest. 795), der Mutter 
Harun ar-Raschids, „gefunden“. Das ganz normale Wohnhaus hatte bis dahin 
keinerlei Beachtung erfahren. Solche Auffindungen hatten Tradition. So „fand“ 
zum Beispiel Helena, die Mutter des römischen Kaisers Konstantin, im 4. 
Jahrhundert die Kreuzigungsstätte Jesu und legte fest, wo sich sein Grab 
befinden sollte, beides wichtige Pilgerziele der Christen. Auch das Haus in Mekka 
wurde als Pilgerziel benötigt, um das aufkommende Verehrungsbedürfnis der 
Gläubigen für die Prophetenfigur Mohammed zu befriedigen.  

72
  

5.2  Südliche Kaaba 

In der vorislamischen Zeit gab es in Tabāla im südlichen Arabien an der Grenze 
zum Yemen auch ein Haus namens Dhu-l-Chalasa oder Al-Kaaba Al-Yamaniya, 
in dem Pfeilorakel durchgeführt wurden.  

Dhū l-Chalasa war eine altarabische Gottheit, die in vorislamischer Zeit und zum 
Teil auch noch später von einigen südarabischen Stämmen verehrt wurde. Ihr 
Heiligtum befand sich in Tabāla, einem Dorf und Wadi in der Provinz Asir in 
Saudi-Arabien, das etwa 240 Kilometer südlich von Ta'if und 200 Kilometer 
östlich der Küste des Roten Meeres zwischen Mekka und dem Jemen liegt. 

Gegenstand der Verehrung war ein weißer Stein, auf dem eine Art Krone 
eingemeißelt war. Aufgrund seiner Beliebtheit als Wallfahrtsziel wurde das 
Heiligtum auch als die "südliche Kaaba" (al-Kaʿba al-yamānīya) bezeichnet, im 
Gegensatz zur "nördlichen Kaaba" (al-Kaʿba aš-šāmīya) in Mekka.

73
 

Nach seiner Einnahme Mekkas im Frühjahr 630 beauftragte Mohammed die 
Zerstörung des Heiligtums. Das Gebäude, in dem der Kultstein stand, wurde 
angezündet. Der im frühen 9. Jahrhundert schreibende Ibn al-Kalbī berichtet, 
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dass zu seiner Zeit der frühere Kultstein die Türschwelle der Moschee von Tabāla 
bildete. 

74
 

Reste der Verehrung des Dhū-l-Chalasa-Heiligtums fanden sich noch Jahr-
hunderte später. Nach wahhabitischen Quellen haben die Anbeter von Dhul-
Khalasa den Kult sogar nach der Zerstörung des Kultbildes durch die Muslime 
wiederbelebt. Die Verehrung wurde in der Region angeblich bis 1815 fortgesetzt, 
als Mitglieder der sunnitischen wahhabitischen Bewegung militärische Kampa-
gnen organisierten, um die Überreste der heidnischen Verehrung zu unter-
drücken. Das rekonstruierte Kultbild wurde anschließend durch Schüsse zerstört. 
Nachdem Ende 1924 saudische Truppen Mekka eingenommen hatten, entsandte 
Abd al-Aziz ibn Saud seinen Gouverneur in Taif im November 1925 in die Berge 
des südlichen Hedschas, um die dort ansässigen Stämme zu unterwerfen. In 
dem Gebiet des Stammes Daus stießen sie in einem Dorf namens Tharūq auf die 
Mauern des alten Dhū-l-Chalasa-Heiligtums, neben dem ein heiliger Baum stand, 
der al-ʿAblā' genannt wurde. Der Gouverneur ließ den Baum verbrennen und das 
Gebäude, das aus gewaltigen Steinen bestand, zerstören. So wurden auch hier 
alle Hinweise auf die arabische und islamische Geschichte vor der Zeit des Islam 
vernichtet. 

5.3 Yathrib/Medina 

Medina ist nach Mekka die zweitheiligste Stadt des Islam, in der Stadt befindet 
sich die Prophetenmoschee mit dem angeblichen Grab des Propheten Moham-
med. Ein Teil der Stadt ist nach islamischem Recht ein heiliger Bezirk und somit 
prinzipiell für Nichtmuslime gesperrt. 

In vorislamischer Zeit hieß Medina Yathrib, ein Name, der als Jathrippa bei 
Claudius Ptolemäus und Stephanos von Byzanz und als Ythrb in minäischen 
Inschriften belegt ist. Der Name al-Madina wird häufig auch als eine Abkürzung 
für Madinat an-nabi („Stadt des Propheten“) gedeutet, doch ist dieser Ursprung 
angesichts der Verwendung im Koran, wo das Wort mehrfach auf die „Heuchler“ 
bezogen wird, eher unwahrscheinlich, das schmückende Attribut „die Erleuch-
tete“, das heute dem offiziellen Namen der Stadt beigegeben wird, hat keine 
Grundlage im Koran oder im Hadith, sondern ist ein moderne Hinzufügung. 

Im Koran wird die Oase Medina nur viermal erwähnt, als Wort Medina nur in drei 
Koranversen aus relativ später Zeit, nämlich in Sure 9:101, 9:120, und 63:8, 
möglicherweise war es dort noch nicht als Eigenname intendiert, sondern 
bedeutet einfach „Stadt“, Yathrib erscheint nur einmal in Sure 33:60. 

Die Tradition berichtet, dass im Jahr 622 etwa 70 mekkanische Anhänger 
Mohammeds mit ihren Angehörigen nach Yathrib/Medina auswanderten, da sie in 
Mekka den Schutz des Stammes der Quraisch verloren hatten. Zuletzt unter-
nahmen Mohammed und Abu Bakr diesen Schritt. Sie erreichten den Ort Quba 
im Süden der Oase von Medina. Diese durch keine einzige außerislamische 
Quellen belegte sogenannte Hidschra bildet die Grundlage der islamischen 
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Expansion und kennzeichnet den Beginn der Zeitrechnung „nach der Hidschra“. 
Die angeblich von Mohammed errichtete damalige Moschee und sein Wohnhaus 
stellen heute einen Teil der „Moschee des Gesandten“ (Prophetenmoschee) dar. 

Das Gebäude der Prophetenmoschee blieb in seinen Grundzügen bis in das 15. 
Jahrhundert erhalten. Blitzeinschläge, Brände und Erdbeben zerstörten es mehr-
fach. Die Prophetenmoschee wurde ab 1517 vom Osmanischen Reich kontrol-
liert. Unter Sultan Süleyman I. (1496-1566) wurde die Ost- und Westmauer und 
das nord-östliche Minarett gebaut. Außerdem erhielt das Prophetengrab eine 
neue stählerne Kuppel. Sultan Selim II. (1524-1577) ließ das Gebäude restau-
rieren und fügte eine neue Gebetsnische hinzu. Für die Beleuchtung wurden 
seither Öllampen genutzt. Sultan Murad III. (1546 – 1595) gab der Moschee eine 
neue noch heute verwendete Kanzel. 

Seit der Hidschra bildete zunächst Medina das Zentrum des islamischen Gemein-
wesens. Auch nach der Eroberung von Mekka im Jahre 630 verlagerte Moham-
med seinen Wohnsitz nicht zurück nach Mekka. Bis zum „Kalifat von Uthman ibn 
Affan“ blieb Medina die wichtigste Stadt des Islam und de facto die Hauptstadt 
des Kalifats. Allerdings wird Medina als Sitz des Kalifats in keiner außerisla-
mischen Schrift erwähnt, es dürfte sich um eine nachträgliche Zuordnung han-
deln. Nach dem Tod von Uthman ibn Affan verlagerte sich das Zentrum des isla-
mischen Staates von Medina weg. Schon der vierte der sogenannten „recht-
mäßigen Kalifen“, Ali ibn Abi Talib, herrschte von Kufa aus, die Omayyaden 
hatten ihre Hauptstadt in Damaskus. Medina war für den frühen Islam offensich-
lich bedeutungslos, erst während der späteren Omayyadenzeit entwickelte sich 
Medina zu einer Hochburg der Qadariten-Bewegung, einer historische theolo-
gischen Strömung des Islams, die für ihre Lehre vom Freien Willen bekannt ist. 
Insgesamt sind elf bedeutende Vertreter der qadaritischen Lehre im Medina des 
8. Jahrhunderts namhaft zu machen, zu ihnen gehörte auch der Prophetenbio-
graph Ibn Ishaq. 

In der zweiten Hälfte des 8. Jahrhunderts wurde Medina das Zentrum einer 
bedeutenden Rechtsschule, die von Mālik ibn Anas angeführt wurde. 762 war es 
Schauplatz des alidischen Aufstandes, geführt von Mohammed an-Nafs az-
Zakiya, einem angeblichen Nachkommen von Ali ibn Abi Talib. Der Aufstand 
wurde vom abbasidischen Kalifen al-Mansur niedergeschlagen.  

974 umgab der Herrscher Adud ad-Daula den inneren Bereich der Stadt mit einer 
Mauer. Sie wurde 1145 durch den Wesir al-Dschawad al-Isfahani erneuert, 1517 
kam Medina unter osmanische Herrschaft. 

Seit 1908 war Medina der südliche Endpunkt der Hedjazbahn. 1908 wurde neben 
dem Bahnhof vom türkischen Sultan Abdülhamid II. auch die Ambariya-Moschee 
errichtet. Der Betrieb der Hedjazbahn dauerte – mit Unterbrechungen im Ersten 
Weltkrieg – bis 1924, als Medina, das über Jahrhunderte hinweg nominell zum 
Osmanischen Reich gehört hatte, von Ibn Saud, dem Begründer des heutigen 
Saudi-Arabien gegen den Widerstand des osmanischen Ömer Fahrettin Pascha 
eingenommen wurde. 
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5.4 Der Tempelberg in Jerusalem 

Der Islam sieht sich in Kontinuität mit den älteren Religionen Judentum und 
Christentum. Jerusalem war die erste Gebetsrichtung der Muslime und laut Koran 
Ziel der Himmelsreise des Propheten Mohammed. Auch der Tempelberg und die 

sich darauf befindlichen 
Bauten wurden vom Islam 
assimiliert, in ihrer Bedeu-
tung umgewidmet und in die 
muslimische Geschichts-
schreibung eingebettet. Die 
ursprüngliche Geschichte 
wurde und wird geleugnet. 
So überwuchert auch hier 
die islamische Legende die 
Geschichte und verdreht die 
Wirklichkeit hin zum 
muslimischen Märchen. 

Das drittwichtigste Heiligtum 
des Islam ist nach Kaaba 
und Prophetenmoschee in 
Medina der Tempelberg, ein 
Hügel im Südosten des 
UNESCO-Welterbes „Alt-
stadt von Jerusalem“, ober-
halb des Kidrontales. Auf 
seinem Gipfel befindet sich 
ein etwa 14 ha großes 
künstliches Plateau, in 
dessen Mitte der Herodi-

anische Tempel stand, ein Nachfolgebau des nachexilischen jüdischen Tempels, 
der wiederum auf den Fundamenten des salomonischen Tempels errichtet 
wurde. Seit dem 7. Jahrhundert n. Chr. stehen hier der Felsendom und der 
Kettendom. Auf der südlichen Seite der Esplanade befindet sich die al-Aqsa-
Moschee. 

Unter der Regierung Herodes des Großen (30 v. Chr. bis 4 v. Chr.), der als 
römischer Klientelkönig über Judäa herrschte, wurde Jerusalem zur jüdischen 
Metropole und zugleich zur hellenistisch-römischen Königsstadt ausgebaut. Von 
seinen Großbauten war der Herodianische Tempel das ambitionierteste Projekt. 
Die große Tempelplattform, die zugleich als Forum genutzt werden konnte, 
dominierte das Stadtbild und war durch monumentale Treppen und Brücken mit 
den Wohngebieten im Süden und im Westen verbunden. Dem dominanten 
religiösen Zentrum im Osten der Stadt entsprach im Westen der königliche Palast 
mit seiner Dreiturmfestung und dem prächtigen Mausoleum auf der Westseite 
des Hinnomtals. Diese Metropole und ihr Tempel wurde im Jahre 70 n. Chr. am 
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Ende des Jüdischen Krieges durch Titus zerstört, die jüdische Bevölkerung ge-
tötet, versklavt oder vertrieben. 

Auf dem Gelände der zerstörten Stadt Jerusalem existierte danach ein Militär-
lager der Legio X Fretensis und wahrscheinlich auch eine kleine Zivilsiedlung 
(Handwerker, Händler, Wirte). 

Unter Kaiser Konstantin und seinen Nachfolgern wurde Jerusalem zur christ-
lichen Stadt umgebaut. Die Veränderung des Stadtbilds erfolgte in mehreren 
Schüben und im Zusammenhang mit dogmatischen Entwicklungen: 

 Nach dem Ersten Konzil von Nicäa (325) wurde die Anastasis („Grabes-
kirche“) am Ort der Auferstehung Jesu Christi gebaut und die Eleona-Kirche 
auf dem Ölberg am Ort seiner Himmelfahrt; 

 Nach dem Ersten Konzil von Konstantinopel (381) wurde der Südwesthügel 
mit christlichen Erinnerungsorten ausgestattet (unter anderem die Kirche 
Hagia Sion als „Mutter aller Kirchen“); 

 Im Zusammenhang mit den Konzilien von Ephesus (431) und von Chalzedon 
(451) entstanden heilige Stätten im Kidrontal und am Ölberg, die dem 
Marienleben oder der Passion Christi gewidmet waren und die Stadt nahm 
einen wirtschaftlichen Aufschwung durch die Pilgerströme. 
 

Jerusalem wurde im Juli 614 von den Sassaniden unter General Schahrbaraz 
nach 21-tägiger Belagerung erobert. Beteiligt waren angeblich ungefähr 20.000 
jüdische und zahlreiche arabische einheimische Kämpfer. Bei und nach der 
Eroberung der Stadt wurden viele Einwohner getötet und zahlreiche Kirchen 
zerstört. Das Heilige Kreuz, eine der wichtigsten Reliquien, wurde nach Persien 
verbracht, ebenso viele Christen sowie der Patriarch Zacharias. 

Die Stadt wurde nun von einem jüdischen „Rat der Gerechten“ unter Führung von 
Nehemia ben Huschiel geleitet. Nach einigen Monaten kam es zu einem Aufstand 
der christlichen Bevölkerung. Viele Juden wurden getötet, die Überlebenden 
flohen nach Caesarea zu Schahrbaraz. Nach 19 Tagen eroberte dieser die Stadt 
zurück. 

629 wurde Jerusalem von Kaiser Heraclios, der seit 622 erfolgreich gegen die 
Perser vorgegangen war, zurückgewonnen, nachdem er sich im Sommer 629 mit 
dem gegen den neuen persischen König Ardaschir III. revoltierenden Schahr-
baraz verständigt hatte. Am 21. März 630 zog der Kaiser mit dem Heiligen Kreuz 
in der Stadt ein. Dieses Ereignis fand in der christlichen Welt große Beachtung, 
wird in der islamischen Geschichtsschreibung aber nicht erwähnt. 

Im Zuge der arabischen Eroberung der Levante belagerte eine arabische Armee 
unter dem General Abū Ubaida ibn al-Dscharrah im Jahre 637 die Stadt und 
konnte sie nach sechs Monaten durch die Kapitulation der byzantinischen 
Verteidiger einnehmen. Dem Patriarchen von Jerusalem Sophronius (560–638) 
war zugesichert worden, dass die christliche Bevölkerung der Stadt diese 
verlassen durfte, auch wenn dies tatsächlich nur wenige taten. Jerusalem wurde 
von arabischen Gouverneuren und christlichen Patriarchen verwaltet; der jü-
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dischen Bevölkerung wurde die Rückkehr in die Stadt ermöglicht. Sie erbaute ein 
bis 1099 bestehendes eigenes Viertel im Umkreis der Westmauer des Tempel-
bergs. Die Zäsur im Stadtbild ist jedoch nicht das Jahr der arabischen Eroberung, 
sondern das schwere Erdbeben von 748/749. 

Die Kreuzritter eroberten am 15. Juli 1099 unter Gottfried von Bouillon und 
Raimund von Toulouse die „heilige Stadt“ Jerusalem. Nachdem die Kreuzfahrer 
die äußeren Mauern überwunden hatten und in die Stadt eingedrungen waren, 
wurden nach neuesten Erkenntnissen ca. 3.000 Einwohner der Stadt getötet. In 
späteren Darstellungen wurden diese Zahlen sowohl von christlicher wie auch 
von muslimischer Seite stark übertrieben berichtet. Aus den Übertreibungen 
dieser Quellen kann man schließen, dass im Mittelalter die Vorstellung von der 
Brutalität der Kreuzfahrer auf beiden Seiten des Konflikts ein Gegenstand von 
Manipulation und Übertreibung gewesen ist. 

Nach der Eroberung von Jerusalem gründeten die Kreuzritter das christliche 
Königreich Jerusalem und bauten eine Reichsverwaltung auf. Die kirchliche 
Hierarchie des Heiligen Landes lag mit der Neugründung des Patriarchats von 
Jerusalem in der Hand von lateinischen Bischöfen und wurde neu organisiert; 
allerdings blieb diese Struktur eine Parallelorganisation, an der nur die römisch-
katholischen Christen teilhatten, während die einheimische christliche Bevöl-
kerung ihre orientalischen und orthodoxen Kirchenorganisationen beibehielt. 

Nach der vernichtenden Niederlage der christlichen Ritter in der Schlacht bei 
Hattin im Jahre 1187 gelang es Saladin, der die Fatimiden gestürzt und als Sultan 
von Ägypten die Herrschaft der Dynastie der Ayyubiden in Ägypten, Palästina 
und Syrien begründet hatte, Jerusalem nach kurzer Belagerung zu erobern. Nach 
der Einnahme der Stadt ließ er das von den Kreuzfahrern errichtete goldene 
Kreuz auf der Kuppel des Felsendoms (der den Kreuzfahrern neben der Gra-
beskirche als Hauptkirche gedient hatte und von ihnen Templum domini genannt 
wurde) und die Marmorverkleidung des Felsens samt Altar entfernen. 

Kurzzeitig gelangte Jerusalem noch einmal in den Besitz der Kreuzfahrer, als 
Kaiser Friedrich II. die Stadt 1229 gegen den Widerstand des mit ihm ver-
feindeten Papstes Gregor IX. durch Verhandlungen mit dem Ayyubidensultan al-
Kamil ohne militärische Aktionen gewann und sich zum König von Jerusalem 
proklamierte, aber nur wenige Monate im Heiligen Land blieb. Er stützte seine 
Herrschaft vornehmlich auf den ihm ergebenen Deutschen Orden, während die 
anderen Ritterorden und der einheimische Kreuzritteradel in eine päpstliche und 
eine kaiserliche Partei gespalten waren. Nach seiner Rückkehr nach Italien stand 
Jerusalem bis zur unerwarteten Eroberung durch marodierende ägyptische 
Söldner im Jahre 1244 unter der Verwaltung wechselnder Kreuzfahrerregenten. 

Seitdem gehörte Jerusalem bis zum Ende der Osmanen 1918 zu den Reichen 
der verschiedenen muslimischen Herrscher.  

Nach dem Ersten Weltkrieg wurde Jerusalem dem Völkerbundsmandat für Palä-
stina unterstellt und zum Sitz des Hohen Kommissars und der britischen 
Mandatsverwaltung. 
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Die Israelische Unabhängigkeitserklärung von 1948 erwähnte Jerusalem nicht, 
versprach aber, dass Israel die heiligen Stätten aller Religionen beschützen 
werde. Im Israelischen Unabhängigkeitskrieg eroberten die israelischen Streit-
kräfte große Gebiete des Landes, verloren jedoch das jüdische Viertel der 
Altstadt und den Osten Jerusalems an die Arabische Legion Transjordaniens. Die 
Stadt blieb deshalb bis 1967 in das israelische Westjerusalem und das trans-
jordanische Ostjerusalem geteilt, dessen jüdische Bevölkerung vertrieben, das 
jüdische Viertel in der Altstadt zerstört, und der Zugang zur Klagemauer, dem 
heiligsten Ort des Judentums, den Juden fortan versperrt wurde. 

Erst im Sechstagekrieg 1967 wurde  die die Altstadt Jerusalems von israelischen 
Truppen erobert. Dabei verzichteten die israelischen Streitkräfte zur Schonung 
von Moscheen und Kirchen auf den Einsatz schwerer Waffen. Erstmals seit der 
Staatsgründung konnten Juden fortan an der Klagemauer beten. Anders als die 
arabische Seite 1949 den Juden, verweigerte Israel den Muslimen nicht den 
Zugang zu ihren heiligen Stätten, sondern unterstellte den Tempelberg einer 
autonomen muslimischen Verwaltung (Waqf). 

5.4.1 Der Felsendom 

Die wohl erste dokumentierte Anwendung eines Achtecks als Gebäudegrundriss 
ist im Athener Turm der Winde. Während hierbei das Achteck vor allem zur Ver-

anschaulichung der acht Winde und als Zeiger der Wetterfahne zur Anwendung 
kam, folgten zahlreiche oktogonale Bauten vorrangig im sakralen Bereich. 

Der Turm der Winde (auch Horologion des Andronikos oder Αέρηδες, Aerides) ist 
ein Turm am Rande der Römischen Agora und das besterhaltene antike Bauwerk 
in Athen. Er wurde in späthellenistischer Zeit erbaut und diente als Uhrenpavillon 
mit der Funktion einer Wetterstation. Entworfen wurde der 13 m hohe Turm vom 
Astronomen Andronikos von Kyrrhos im 1. Jahrhundert v. Chr. Erstmals erwähnt 
wird der Turm bei Varro (vor 37 v. Chr.), dann bei Vitruv, einem römischen 
Architekten, Ingenieur und Architekturtheoretiker. 

Der zweifach achsensymmetrische Grundriss wurde später bei säkular-repräsen-
tativen Bauten wie auch bei Sakralbauten wegen der symbolischen Bedeutung 
der Zahl Acht gewählt. Die Acht steht im Christentum auch für die Auferstehung 
Jesu Christi und die Teilhabe an Christus in der Taufe. Sie verweist auf das 
morgenländische Urbild des achtstrahligen Sterns. Die vier Symmetrieachsen des 
Oktogons deuten gemäß alter Konvention auf Vollständigkeit, Vollendung, Voll-
kommenheit und göttliche Perfektion. Daher war der oktogonale Grundriss bis ins 
vierte nachchristliche Jahrhundert den Taufbecken, Taufkapellen und auch den 
Grabkirchen vorbehalten. 

Die sogenannte Kathisma-Kirche, eine gegen 456 errichteten Kirche zur Zeit 

des Heiligen Theodosios, an der alten Route zwischen Jerusalem und Beth-
lehem, der Hebron-Straße, beim Denkmal für die Äthiopischen Juden gelegen, ist 
als ein möglicher architektonischer Vorläufer des Felsendoms identifiziert worden.  
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Im 5. Jahrhundert haben die Griechen rund um einen heiligen Felsen eine okto-
gonale Kirche gebaut. Dies geschah in ähnlicher Weise wie um das Grab Jesu in 
der heutigen Grabeskirche und um den Gründungsfelsen auf dem Tempelberg, 
wo bis heute der Felsendom mit der berühmten (heute) goldenen Kuppel die 
achteckige Form beibehalten hat. 

Die Kathisma-Kirche ist auf einer Grundfläche von 43 mal 52 Meter oktogonal 
errichtet, in deren Mittelpunkt ein Felsen  steht, an  dem  Maria,  der  apokryphen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

christlichen Überlieferung im Protoevangelium des Jakobus aus dem 2. Jahr-
hundert nach Christus zufolge, von Geburtswehen geplagt sich ausruhte und aus 
den Früchten und dem Saft einer Palme neue Kräfte schöpfen konnte. („Und als 
sie den halben Weg gegangen waren, sagte Maria zu Josef: Lass mich von der 
Eselin absteigen, denn das Kind drückt mich und will herauskommen. Da half er 
ihr von der Eselin herunter.") Im Mosaikboden ist eine Palme mit Früchten frei-

gelegt worden. Da die Episode auch im Koran aufgegriffen wird (Sure 19, Vers 
23-26), ist die Kirche bereits im frühen 8. Jahrhundert sowohl von Christen als 
auch von Muslimen als Pilgerstätte aufgesucht worden; auf jene Zeit ist die 
Erweiterung des Oktogons mit einem Mihrab datiert. 

Die Kirche um den Abdruck der ruhenden Maria ist seit langer Zeit zerstört, aber 
der Grundriss ist vollständig erhalten. Archäologen legten bunte Mosaiken frei 
und beim Eingang eine große griechische Inschrift mit dem Namen des Stifters.  

In Jerusalem weisen archäologische Funde darauf hin, dass der Felsendom mit 

seinem achteckigen Grundriss in seinem Gesamtkonzept eventuell keine omay-
yadische Innovation darstellt, sondern eher zur Gruppe von lokalen, byzan-
tinischen Gedenkstätten gerechnet werden muss. Er ist angeblich ein Meister-
werk der Baukunst des frühen Omayyadenstils und übernimmt den frühchristlich-
byzantinischen Zentralbautyp. Er gilt als ältestes noch existierendes islamisches 
Bauwerk und wurde laut Bauinschrift 691/692, also in der Regierungszeit von Abd 
al-Malik ibn Marwan fertiggestellt. Der Abbasidenkalif al-Mamun lässt bei Reno-
vierungsarbeiten den Namen des Bauherren tilgen und setzt seinen eigenen 
Namen ein, behält aber das ursprüngliche Jahr der Baufertigstellung bei. So  
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wurde auch hier der Name des ursprünglichen Erbauers vernichtet. Das hier der 
Name Abd al-Malik stand, wie vielfach von Wissenschaftlern behauptet, ist nicht 
belegt. In der Forschung hat man wiederholt darauf hingewiesen, dass das 

islamische Überlieferungswesen 
(Universal-, Lokal- und Stadtge-
schichte) keine zeitgenössischen 
Berichte über die Bauarbeiten des 
Felsendoms enthält, Baubeschrei-
bungen und Zeichnungen über die 
Bauarbeiten liegen im islamischen 
Schrifttum nicht vor.  Geschichts-
schreiber der abbasidischen Zeit 
behandeln in ihren Werken zwar die 
Regierungszeit von Abd al-Malik ibn 
Marwan ausführlich, erwähnen 
allerdings den von ihm angeord-
neten Bau in Jerusalem nicht. 

75
 

Von daher ist bis heute nicht geklärt 
wann genau und warum dieser Bau 
errichtet wurde. Und so wird in 
diesen Werken die aus Koran-
versen zusammengesetzte Fries-
inschrift ebenfalls nicht erwähnt. Die 
sorgfältige Auswahl dieser Verse, 
die ausschließlich gegen die byzan-
tinischchristlichen trinitaren Vorstel-

lungen über das Gottesbild gerichtet sind, muss ein Theologe getroffen haben. 

Der achteckige Grundriss ist in einen Kreis mit knapp 55 Metern Durchmesser 
eingepasst. Die Kuppel besitzt eine Höhe von 30 m und einen Durchmesser von 
mehr als 20 m. Sie ruht auf vier Stützpfeilern und 12 Säulen und ist von einem 
oktogonalen Arkadengang umgeben. Der Gesamtdurchmesser (Kuppel inkl. 
Arkadengang) beträgt 38 m. Innen wie außen ist das Gebäude heute prachtvoll 
mit Mosaiken, Holzmalereien, Marmor, Fliesen und Teppichen aus den 
verschiedensten Epochen ausgestaltet. Die Kuppel besaß bis 1962 ein schwar-
zes Bleidach. Während der umfangreichen Renovierung zwischen 1959 und 1962 
bekam sie mit Blattgold behämmerte Aluminiumbronzeplatten. König Hussein von 
Jordanien ließ diese 1993 durch goldgalvanisierte Platten ersetzen. 

Die von acht Seiten auf die Plattform der Gesamtanlage hinaufführenden 
Treppen enden in byzantinischen Säulen in der Form einer Arkade (genannt al-
mawazin  الموازين), die im 7.– 8. Jahrhundert entstanden sind. 

                                                           
75  Eine genauere Beschreibung der Anfänge der Baugeschichte ist erstmals im Faḍāʾil bait al-
muqaddas (Die Vorzüge von Jerusalem) des Geschichtsschreibers und Predigers von Abu Bakr 
al-Wasiti überliefert, der sein Werk in seinem Haus in Jerusalem im Jahre 1019 im Kreis einiger 
seiner Schüler präsentierte. 
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له   شريك  ال  حده  و  اللـه اال اله ال

  له  شريك

مليكته  و    عليه   اللـه  صلى  

 

 

Im Laufe seiner Geschichte wurde der Felsendom vielfach verändert, umgestaltet 
und renoviert. So wurde die Außenverkleidung mit persischen Fayenceplatten 
verschönert, der Sockelbereich mit Marmorplatten versehen und die Bleiglas-
fenster ausgetauscht.  

Der Felsendom ist mit verschiedenen sakralen Inschriften versehen. Die Felsen-
dominschrift an bzw. in der Rotunde umfasst zwei Schriftbänder, die zusammen 
ca. 240 m lang sind. Die Inschrift beginnt am äußeren Oktogonal des Säulen-
gangs und setzt sich im inneren Oktogonal fort; sie ist im Kufi-Schriftduktus 
erhalten. Das Inschriftenband ist aus einer Reihe von Koranzitaten zusammen-
gesetzt. Die Inschrift ist ein integraler, sinnbestimmender Bestandteil des Baus. 
Auf der Außenseite des inneren Oktogons beginnen die Abschnitte mit der 
Basmala nebst Glaubensbekenntnis (Schahada). Auf der Innenseite des inneren 
Oktogons wird zusätzlich die christliche Trinitätslehre von der göttlichen Natur 
Jesu durch Koranverse zurückgewiesen. 

Beispiele für die Inschriften: 

Äußeres Oktogonal des Säulengangens. 
76

   (vollständiger Text: Siehe Annex II) 

 

 

 

Gott spreche den Segen über ihn, desgleichen seine Engel 

(Nord-Seite, Sure 33:56) 

Inneres Oktogonal des Säulengangs. 
77

  (vollständiger Text: Siehe Annex III) 

 

 

 

 

Es gibt keinen Gott außer Gott allein, er hat keinen Teilhaber (Süd, Qibla Tor) 

 

Eine weitere Inschrift enthält die Verse 1–21 aus der 20. Sure (Ta-Ha) und ist 
undatiert. Sie ist vermutlich auf Veranlassung Saladins nach der Rückeroberung 
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  Texte aus  https://serdargunes.files.wordpress.com/2011/12/dobberahn-muhammad-oder-

christus-zur-luxenbergschen-neudeutung.pdf  (2020) 
77

  Fotos der Inschriften und Textwiedergabe mit lateinischer Transkription  

http://inarah.de/wp-content/uploads/2015/08/Felsendom-08.pdf   (2020) 
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Jerusalems angebracht worden und ist als Demonstration der Umwandlung des 
von den Kreuzfahrern als „Templum domini“ benutzten Felsendoms in ein 
islamisches Heiligtum verstanden worden. Die Inschrift, die den Anfang der 36. 
Sure Ya-Sin enthält, erscheint auf der Balustrade des Oktogons und ist während 
der umfassenden Renovierungsarbeiten unter Süleyman I. dem Prächtigen im 16. 
Jahrhundert hinzugefügt worden.  

 

 

Der Felsendom ist als Schrein über einem Felsen errichtet, von dem die 
Überlieferung berichtet, dass bereits Abraham hier bereit war, seinen Sohn Isaak 
in göttlichem Auftrag zu opfern, was dann aber von Gott verhindert und durch ein 
Tieropfer ersetzt wurde. Die islamische Tradition und Koranexegese, nach der 
nicht Isaak, sondern Ismael geopfert werden sollte, bringen den Felsen mit Abra-
hams Opfer nicht in Zusammenhang. In der archäologischen Forschung ist 
umstritten, in welchem Verhältnis dieser Felsen zu den Tempelbauten aus bibli-
schen Zeiten steht. Vielfach wird vermutet, dass sich das Allerheiligste oder den 
Brandopferaltar des antiken Jerusalemer Heiligtums auf dem Fels befand. Der 
Boden ist mit Marmor ausgelegt; ein auffallendes, vorspringendes Felsstück 
nennt man hier „die Zunge des Felsens“, da der Felsen den Kalifen Omar hier 
begrüßt haben soll. Unter dem Fels ist eine Höhle, wo sich, der Legende nach, 
der „Brunnen der Seelen“ befindet, in dem sich die Seelen der Verstorbenen 
zweimal in der Woche versammeln.  

5.4.2 Die Al Aqsa Moschee 

Die Nachfolger von Abd al-Malik ibn Marwan leiteten auf dem Tempelberg in 
Jerusalem umfangreiche Bautätigkeiten ein, unter anderem den Bau der 
„Moschee von Jerusalem“, die später in Anlehnung an die Koransure 17:1-2 “al-
masjid al-aqsa”, die “Ferne Gebetsstätte” genannt wurde.  

- Unter dem Fundament der al-Aqsa-Moschee befindet sich geschichtsträchtiger 
Boden. Zwischen 957 und 586 v.Chr. soll auf dem Berg der biblische Tempel 
Salomos gestanden haben. In seinem Allerheiligsten wurde laut der Bibel, bis zur 
Zerstörung durch Nebukadnezar ll. die Bundeslade aufbewahrt. Der zweite, nach 
dem Statthalter Serubbabel benannte jüdische Tempel wurde 516 v. Chr. an der 
selben Stelle errichtet und von Herodes I. im Jahre 20 v.Chr. im griechischen Stil 
ausgebaut. Der Tempel wurde 70 n. Chr. im Jüdischen Krieg von den Römern 
unter Titus zerstört, heute ist nur noch die westliche Stützmauer, die sogenannte 
Klagemauer, erhalten. Nicht lange nach seiner Vernichtung entstand ein römi-
scher Jupiter-Tempel, und zwischen 530 und 614 befand sich dort schließlich die 
von Kaiser Justinian I erbaute Basilika St. Maria, die durch den Sassaniden-
herrscher Chosrau II. zerstört wurde. Wahrscheinlich stand bereits ab dem 7. Jh. 
erstmals ein Andachtsraum auf den Ruinen der Basilika, erbaut zur Zeit des 
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zweiten Kalifen Omar ibn al-Chattab. Der Pilger Arculfus 
78

 beschrieb 680 ein 
primitives quadratisches Gebetshaus aus Brettern und Balken, das Platz für 3000 
Menschen bot. 

Der erste steinerne Bau mit geschnitztem Holz und Mosaiken wurde vermutlich 
ab 705 unter der Herrschaft der Omayyaden-Kalifen Abd al-Malik und seinem 
Nachfolger al-Wadi errichtet, passend zum 691 fertiggestellten Felsendom. Eine 

genaue Rekonstruktion der Bauge-
schichte ist aufgrund der Quellenlage 
nicht ganz einfach. Drei Bauphasen 
(Aqsa I bis III) sind bei archäolo-
gischen Untersuchungen während 
Renovierungsarbeiten an der Mo-
schee zwischen 1938 und 1942 von 
R. W. Hamilton 

79
 nachgewiesen wor-

den. Aqsa I, die Omayyaden-Mo-
schee, über die nur wenig bekannt 
ist, fiel 746 bis auf den Teil um die 
Gebetsnische einem Erdbeben zum 
Opfer. Der Abbasidenkalif al-Mansur 
finanzierte 25 Jahre später einen 

Wiederaufbau durch den Verkauf goldener und silberner Türverkleidungen. Sein 
Nachfolger al-Mahdi ordnete 780 aus Geldmangel nach einem weiteren Beben 
für alle Provinzen an, je eine Säulenhalle wieder aufzubauen, und erweiterte den 
Grundriß des schmalen, überlangen Vorgängerbaus nach Norden. Erstmals gab 
es eine Kuppel über der Gebetsnische und ein breites Mittelschiff mit sieben 
Seitenschiffen; insgesamt 26 Tore, 15 davon allein an der Front, führten in den 
Gebetsraum.   

Nach einem Beben im Jahr 1033 entstand unter Kalif ad-Dhahir ein Neubau. Der 
Nordteil der nun etwas schmaleren Moschee hatte eine leicht verschobene 
Mittelschiffachse und neue Proportionen der Bögen. Folgt man der Beschreibung 
im Reisebericht des persischen Dichters Nasir-i-Khusraw von 1047,  fanden die 
Kreuzfahrer etwa ein halbes Jahrhundert später einen Prachtbau mit basilikalem 
Grundriß vor, niedrige Seitenschiffe und ein höheres breites Mittelschiff mit 
Fenstern, über dem ein Giebeldach thronte und das direkt zur Südwand mit der 
Mihrab (Gebetsnische) Richtung Mekka führte. Das mit Bleiplatten ausgelegte 
Dach und die Kuppel ruhten auf Säulenreihen mit Steinbögen und verzierten 
Zugbalken, im Südteil befanden sich noch immer marmorne Säulen der älteren 
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 Arculf war nach eigenen Angaben ein fränkischer Bischof im 7. Jahrhundert. Der Bericht über 

seine Pilgerfahrt ins Heilige Land ist eine wichtige historische Quelle über den Nahen Osten kurz 
nach der islamischen Eroberung. 
79

 Robert William Hamilton, (26. November 1905 - 25. September 1995) war ein britischer 

Archäologe und Akademiker. Von 1949 bis 1956 war er Dozent für Archäologie im Nahen Osten 
an der Universität von Oxford und von 1959 bis 1972 Fellow des Magdalen College in Oxford. 
Von 1962 bis 1972 war er Leiter des Ashmolean Museum in Oxford. 
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Moschee. Wie sich die im Reisebericht erwähnten 280 Marmorsäulen mit den in 
Aqsa III vermuteten fünf Schiffen und den durch Hamilton nachgewiesenen 
sieben Jochs des Mittelschiffs mit etwa 7,5 Metern Spannweite vereinbaren 
lassen, ist jedoch unklar, eher passen sie zum Vorgängerbau Aqsa II. Es gab nur 
noch 15 Türen, fünf davon im Norden, und das Hauptportal war mit Messing 
beschlagen. 

Im Jahre 1099 wurde die Eroberung des Heiligen Landes und Jerusalems und die 
Zurückdrängung der Araber von christlicher Seite als Rückeroberung und als ein 
Akt der Verteidigung des Christentums betrachtet. Diese Kreuzzüge wurden nach 
kurzer Zeit auch zur Verwirklichung rein weltlicher Machtinteressen instrumen-
talisiert. Nachdem ein Kreuzritterheer Jerusalem erobert hatte begann die Herr-
schaft der Kreuzfahrer über den Tempelberg. Viele der ursprünglichen Bewohner, 
Juden und Muslime, flüchteten in die al-Aqsa Moschee, die eindringenden 
Kreuzfahrer töteten jedoch einen großen Teil von ihnen. Die Kreuzfahrer waren 
überzeugt, durch die Vertreibung der Muslime aus dem Heiligen Land Gottes 
Willen zu erfüllen und die Erlassung all ihrer Sünden zu erreichen. Dies muss vor 
dem Hintergrund christlicher Berichte und Gerüchte über Gräueltaten der islami-
schen Machthaber gegen die christliche Bevölkerung des Heiligen Landes und 
der Verwüstung christlicher Stätten, beispielsweise der Grabeskirche 1009 in 
Jerusalem, gesehen werden. Durch moslemischen Übergriffe auf Pilger wurde 
Christen der Zugang zu den heiligen Stätten unmöglich gemacht. 

Nach der christlichen Eroberung Jerusalems wurde das Bauwerk von König 
Balduin und wenig später von den Templern bezogen, die heiligen Plätze 
erhielten angepaßte Namen: Der Felsendom wurde in Tempel des Herrn 
(Templum domini) umbenannt, die al-Aqsa-Moschee präsentierte man als den 
Ort des Tempels Salomos (Templum solomonis) oder auch Palast Salomos 
(Palatium salomonis) wie die Pilger Johannes von Würzburg und Theoderich in 
ihren Berichten schreiben. Darauf geht auch der Name der „Templer“ zurück, seit 
die al-Aqsa-Moschee zu ihrem Hauptsitz wurde. 

Mit den Kreuzfahrern entstanden zahlreiche neue Gebäude und Umbauten an 
dem heiligen Ort, der von Pilgern besucht wurde und in dem sogar laut dem 
Chronisten Usamah Ibn Mungidh ihm und anderen 
Moslems das Beten erlaubt worden sein soll. Den 
großen offenen Gebetssaal unterteilten Trennwände 
in Zellen zum Wohnen, der Südostwand wurde eine 
Apsis für das Gebet hinzugefügt. Die Nordfront 
erhielt eine prächtige Arkade mit drei Bögen als 
Vorbau, der mittlere Teil vor dem Hauptportal war 
etwas höher, trug zu jener Zeit aber noch keine 
Kuppel. Die beiden heutigen Ostschiffe mit ihren je 
sechs Bögen gehen auch auf die Templer zurück. 
Anstelle einer richtigen Ostwand befand sich dort wohl eine offene Arkade und 
die kleine Kapelle, von der die Fensterrosette zeugt, die heutige „Mihrab des 
Zachariah". Nördlich an der Ostseite errichteten die Templer mindestens zwei 
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längliche Bauten, jedes eine Galerie mit Tonnengewölbe auf dicken Mauern, die 
möglicherweise ihre Bäder, Lagerhäuser und Silos beherbergten. Eine 
Asymmetrie in der Anbringung von Fenstern und Tür läßt vermuten, daß das 
nördlichste Gewölbe ursprünglich länger war und weit in die Moschee 
hineinreichte. Steinmetzzeichen wie Tatzenkreuz, Fisch oder sogar ein kleines 
Wappen verweisen auf die Hand der Templer. Der östliche Bereich enthielt 
Gärten, Plätze und Regenwasserzisternen, während westlich am Hauptgebäude 
ein Kreuzgang entstand sowie Räume für Refektorium, Keller und Lager, 
überdacht von einem ungewöhnlich hohen Giebel. Der Bau einer neue Kirche 
wurde begonnen, von deren Fundamenten und unfertigen Mauern sowohl 
Johannes von Würzburg als auch Theoderich 1172 berichteten. So bot ihr 
Hauptsitz - von dem der jüdische Autor Benjamin von Tudela schrieb, er 
beherberge bis zu 300 Ritter - den Templem alles, was sie zum Leben brauchten: 
Schlafräume, Küche und Ofen, Latrinen, Waffen-, Kleidungs- und Vorrats-
kammern, Magazine und Getreidesilos, Werkstätten und Schmiede, ein Spital 
und Bäder. 

Verziert wurden die Bauarbeiten von den Handwerkern der Templerbauhütte mit 
eleganten Marmorreliefs. deren symmetrisch-spiralförmige Pflanzenornamente 
Paneele, Säulenkapitel und Abakus sowie Nischen, Bögen und Stürze 
schmückten. Typische Elemente waren schlanke Akanchusblätter, dazu Ranken 
oder Pinienzapfen. Nur wenig figürliches findet sich, etwa eine Säule mit den 
Köpfen von Mensch. Adler und Widder. 

Nach der Rückeroberung Jerusalems im Jahre 1187 fiel auch der Templum 
salomonis zurück in muslimischen Besitz, und Saladin bemühte sich, das ehe-
malige Templerquartier rasch wieder in die al-Aqsa-Moschee umzuwandeln. Er 
ließ die Templerkirche zerstören und die Umarbeiten des Ordens so weit wie 
möglich rückgängig machen, riss die Trennwände im Gebetsraum ein und legte 
die von einer Mauer blockiere Gebetsnische frei, die er kunstvoll wiederherstellte. 
Neue Lampen, Teppiche, Verzierungen sowie eine kostbare Kanzel aus Aleppo 
schmückten das Gotteshaus. Viel Baumaterial der Templer wurde wiederver-
wendet und ist heute noch als verbaute Teile voriger Gebäude auf der gesamten 
Anlage erkennbar, ihre Marmorarbeiten sind vor allem an der Plattform und der 
Mihrab zu sehen. Im Laufe der Zeit fanden mehrfache Ausbesserungen statt 
Fassade und Kuppel wurden erneuert, der Vorbau erweitert. In seiner heutigen 
Form beschreibt Mujir ad-Din die Moschee im Jahre 1496. Von den ehemaligen 
Templeranbauten ist heute nicht mehr viel übrig. Bei den Renovierungen im 
letzten Jahrhundert wurden die Gewölbe an der Ostseite abgerissen. nur noch 
einige Säulenbasen stehen dort. Ein zweischiffiger Templerbau mit neun Säulen, 
der an der Westseite steht, wird als Frauenmoschee genutzt, der westliche Teil 
davon über dem ehemaligen Refektorium dient als Islamisches Museum. Ein 
weiterer Gebetsraum befindet sich in den alten Stallungen. Die Spuren aus fast 
70 Jahren Templerherrschaft über die al-Aqsa-Moschee sind somit weitest-
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gehend getilgt, und nur noch wenige Bauteile und Zierelemente erinnern an das 
einstige Zentrum des Ordens. -  
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Die al-Aqsa-Moschee wurde als die im Koran genannte „ferne Kultstätte“ 
verstanden. Tatsächlich wurde sie jedoch erst ca. 90 Jahre nach dem im Koran 
geschilderten Ereignis erbaut. Der heutige Name al-masdschid al-aqsā („Die 
ferne Kultstätte“) nimmt Bezug auf Vers 1 der 17. Sure des Koran. „Gepriesen sei 
der, der mit seinem Diener bei Nacht von der heiligen Kultstätte nach der fernen 
Kultstätte, deren Umgebung wir gesegnet haben, reiste..”. Zum Zeitpunkt der an-
geblichen Nachtreise MHMDs befand sich an der Stelle der heutigen Moschee 
jedoch die Ruine der christlichen St. Maria-Kirche, Jerusalem stand unter der 
Herrschaft der heidnischen persischen Sassaniden. In der Gegenwart wird sie mit 
den Worten umschrieben: die erste der beiden Gebetsrichtungen (Jerusalem vor 
Mekka) und die dritte der beiden Heiligen Stätten (nach Mekka und Medina). 

1969 verübte ein australischer Tourist in religiösem Wahn einen Brandanschlag 
auf die al-Aqsa-Moschee, bei dem unter anderem die Dekoration des Mihrab in 
der Südwand stark beschädigt und die Predigtkanzel mit ihrer Intarsienarbeit aus 
Zedernholz zerstört wurde, beides Geschenke Sultan Saladins. 

Nicht-Muslimen ist (Stand 2003) der Aufenthalt in der al-Aqsa-Moschee nur mit 
Sondergenehmigung der muslimischen „Jerusalem-Waqf-Behörde für fromme 
Stiftungen“ gestattet, generell ist er unerwünscht. 

5.4.3 Der Kettendom 

Ein wenig östlich vom Felsendoms gelegen steht der Kettendom, der aus einer 
Kolonnade mit stark byzantinischen Ele-
menten besteht. Sie sind so angeordnet, daß 
man alle Säulen gleichzeitig sehen kann. 

Das Baudatum ist genauso wenig bekannt 
wie die ursprüngliche Funktion des Baus, es 
ist jedoch davon auszugehen, dass der 
Kettendom vom Kalifen Abd el Malik erbaut 
wurde, der wahrscheinlich in den Jahren 687-
691 auch den Felsendom errichten ließ. Der 
Kettendom diente eventuell zur Lagerung des 
Staatsschatzes, der in dem Raum zwischen den beiden Kuppeln aufbewahrt 
wurde. 

Das Bauwerk ist von gleicher Art wie die Schatzkammern der Moschee der 
Omayyaden in Damaskus oder der Großen Moscheen von Homs und Hama. Der 
Kettendom selbst entstand nach der baulichen Vorlage des Felsendoms in Klein-
format und ist in Richtung der Qibla in Mekka positioniert. Die Kreuzfahrer 
richteten hier eine Jakobskapelle ein.  
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Um den Ort besonders gut zu schützen, erklärte man ihn zum Heiligtum und 
wandte namengebend die Legende von der Kette an, die König Salomo im 
Gerichtshof seines Vaters David aufhängen ließ. Außerdem bringt die Kette die 
mystische Verbindung zwischen dem Gläubigen und Allah zum Ausdruck. 

5.5 Münzfunde 

Arabische Stämme hatten sich nicht erst im 7. Jahrhundert im Nahen Osten und 
in Persien niedergelassen, vielmehr waren sie in diese Gebiete schon ab dem 3. 
Jahrhundert eingewandert. Sie waren zunächst Nomaden gewesen, hatten sich 
aber dann in den Städten angesiedelt und wirtschaftlich und sozial an Einfluss 
gewonnen. Sie übernahmen Funktionen im byzantinischen und im sassa-
nidischen Staat, dementsprechend übten arabische „Gouverneure“ in Syrien und 
in Persien die Macht aus. So überließen die Sassaniden schon im 6. Jahrhundert 
den arabischen Lakhmiden (mit Sitz in Hira) die Verwaltung in Mesopotamien, 
während die Byzantiner mit den christlichen arabischen Ghanassiden in Syrien 
(mit Sitz in Bosra) als tributpflichtige Bundesgenossen verbunden waren. 

Der Heereszug von Heraclios nach Persien hatte die Folge, dass das sas-
sanidische Reich zusammenbrach. Der erste entscheidende Sieg fand 622 statt, 
also in demselben Jahr, in dem nach der islamischen Tradition die arabische Ära 
begann. Der erfolgreiche Heereszug des Heraclios stärkte nicht nur die Macht-
position von Byzanz. Er war auch entscheidend für die christliche syrisch/arabi-
sche Welt, die dadurch von den Sassaniden und deren zoroastrischem Staatskult 
befreit wurde. 

Trotz seiner herausragenden militärischen Erfolge zog Heraclios die byzan-
tinischen Truppen aus dem Nahen Osten zurück. Er folgte damit der Einsicht, 
dass es die Kräfte von Byzanz überstieg, die Herrschaft über diejenigen 
römischen Gebiete weiter auszuüben, die anderen christlichen Glaubensrich-
tungen folgten. Heraclios beschränkte sich nur auf die Gebiete, die der ortho-
doxen christlichen Lehre von der Dreifaltigkeit anhingen. 

Durch die Niederlage der Sassaniden und durch den Rückzug der Byzantiner 
entstand im Nahen Osten ein Machtvakuum. In ihm bildeten sich – zunächst noch 
unter der Oberhoheit von Byzanz - arabische Reiche, nämlich zuerst unter den 
Omayyaden mit Sitz in Syrien und dann unter den Abbasiden mit Sitz in Meso-
potamien. So gesehen erklärt sich die Expansion der Araber im römischen und 
sassanidischen Reich dadurch, dass früher angesiedelte Stämme die Macht 
übernahmen. Die Machtübernahme durch die arabischen Völkerschaften spiegelt 
sich auch in der Münzprägung wider. Die arabischen Herrscher blieben nach ihrer 
Machtübernahme bei der Praxis des römischen und des sassanidischen Reichs, 
Münzen auszugeben. Ihre Münzprägung setzte die bisherige römische und 
sassanidische Münzprägung ohne Brüche fort. 

Die Münzbilder des römischen und des sassanidischen Reichs stimmten insofern 
überein, als die Vorderseiten der Münzen das Bild des Herrschers, die Rück-
seiten religiöse Symbole, wie das Kreuz oder den Feueraltar, zeigten. Die 
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arabischen Herrscher entwickelten aus dieser Tradition nur allmählich eine eigen-
ständige Münzprägung. Ab 641 gaben die in Persien regierenden arabischen 
„Gouverneure“ regelmäßig eigene Silbermünzen aus. Dabei imitierten sie zu-

nächst noch die sas-
sanidischen Münzen. So 
behielt man vor allem das 
Bild der letzten sas-
sanidischen Herrscher bei, 
fügte allerdings religiöse 
Formeln hinzu, wie „im 
Namen Gottes“. Damit ist 
wissenschaftlich das isla-
mische Glaubensbekennt-
nis zuerst auf Münzen 
fassbar, die im Osten, also 
nicht auf der arabischen 
Halbinsel, geprägt wurden. 
Dieselbe Inschrift findet 
sich auf einer in Syrien 
ausgegebenen Serie von 
Gold und Kupfermünzen, 
die auf der Vorderseite 
einen mit einem langen 
Gewand bekleideten, bär-
tigen Mann zeigt, der mit 
beiden Händen ein großes, 
gerilltes Schwert trägt, 
neben dem Bild steht die 
Inschrift „halfat Allah“. 

Nochmals begegnet uns 
diese Inschrift „MHMD 
rasulallah“ auf einer Gold-
münze des Herrschers Abd 
al-Malik, die einen Solidus 
des byzantinischen Kaisers 
Heraclios imitiert. Auf ihr ist 
aber das Kreuz auf den 
Herrschaftsinsignien ent-
fernt, und auf der Rück-
seite begegnet uns statt 

des Kreuzes eine Säule mit einem Stein auf einer vierstufigen Basis - ein Symbol, 
das auch durch Mosaiken in frühchristlichen Kirchen aus Jordanien und Syrien 
überliefert ist.  

Unter Abd al-Malik kam es kurze Zeit später, in den Jahren 696 – 698, zu der 
entscheidenden Münzreform, durch die die Weichen für die zukünftige arabische 
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Münzprägung gestellt wurden. Die Goldmünzen wurden von da ab nicht mehr auf 
dem byzantinischen, sondern auf dem persischen Gewichtstandard ausgegeben. 
Auch die Silbermünzen folgten dem lokalen Standard. An die Stelle der Münz-
bilder traten auf beiden Seiten der Münzen Inschriften mit dem islamischen 
Glaubenbekenntnis. In dieser Münzreform kann man eine weitere Trennung von 
Byzanz und eine zunehmende Orientierung an der Tradition des Ostens sehen. 
Was die Münzprägung des Abd al-Malik so interessant macht, ist das auf der 
Münze stehende islamische Glaubensbekenntnis. 

Mit dieser Inschrift, bei der es sich wahrscheinlich um das älteste schriftliche 
Zeugnis für die Shahada, das muslimische Glaubensbekenntnis handelt, ist diese 
Münze aus dem Jahr 691 ein Beispiel für die erste islamische Goldprägung 
überhaupt. Die Darstellung des Byzantinischen Kaisers ist nicht als Nachahmung 
zu verstehen, Abd el-Malik wählte Heraclios bewust als Motiv aus, da er als Wel-
tenherrscher galt, der die Araber von der Unterdrückung durch die Sassaniden 
befreit hatte und in dessen Nachfolge er sich stellen konnte.   

Die Münzreform des Abd al-Malik war ohne Zweifel für die arabische Münz-
prägung von entscheidender Bedeutung. Sie würde aber überschätzt, wenn man 
in ihr schon einen Abschluss der frühislamischen Entwicklung sehen würde. Auch 
die historische Überlieferung berichtet davon, dass die Kämpfe in omayyadischer 
Zeit weiter gingen, und vor allem davon, dass um die Mitte des 8. Jahrhunderts 
die Herrschaft auf die Abbasiden überging.  

Wertet man die frühen Münzprägungen aus, so taucht der Name MHMD bzw 
MHMT erstmalig auf Münzen aus dem Jahr 687 A.D. auf. 

6 Kritische Bemerkungen zum Koran 

Ich war früher einmal der Meinung, der Koran sei ein wahrscheinlich etwas 
langweiliges, vielleicht göttlich inspiriertes, aber im Grunde wohlmeinendes, 
versöhnliches Manifest für friedliches, menschliches Zusammenleben, und ich 
habe wirklich unterstellt, der Koran enthalte neue, authentische, universelle 
ethische Werte und begründe eine originäre friedliche Religion. Leider hat der 
Koran dann, als ich ihn gelesen habe, meine positiven Vorurteile über die 
islamische Weltanschauung zerstört. Und ich habe bemerkt, dass im ganzen 
Koran eigentlich kein neuer Gedanke festgehalten ist. Alles steht schon irgendwo 
in anderen Büchern niedergeschrieben, man muss nur ein wenig suchen, um die 
Quellen zu entdecken.  

- Das Wort Koran (qur’an) selbst wird heute weithin als Ableitung vom Aramä-
ischen qeryana betrachtet, was ein „Lektionar“ bezeichnet, ein liturgisches Buch 
mit Zitaten aus der Heiligen Schrift, Gebeten und Liturgien. Darum darf man 
schon von diesem Sprachbefund aus annehmen, dass der Koran sich zunächst 
als nichts anderes als ein Buch mit ausgewählten Texten und keineswegs als 
Ersatz für die Schrift, die Bibel selbst, d. h. als eigenständige Heilige Schrift ver-
standen wissen wollte. Daher die zahlreichen Anspielungen auf Torah und 
Evangelien, ohne deren Kenntnis der Koran dem Leser häufig vollkommen unver-
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ständlich erscheint. So verweist der Koran denn auch immer wieder ausdrücklich 
auf die „Schrift“, wovon er sich als Teil versteht. Der Koran hatte nicht den 
Anspruch, die jüdische und die christliche Verkündigung zu ersetzen und zu 
überbieten, sondern sie den Arabern nahe zu bringen. - 
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Der Koran erweist sich somit als eine fragmentierte Aneinanderreihung fremder 
Werke, Predigten und Liturgien, jeden Kontextes entzogen und in der Aussage 
beliebig. Es werden die Legenden um Adam, Noah, Mose, Aaron, Abraham, 
Isaak, Ismael, Jakob, Lot, Jonas, David, Salomo, Hiob, Alexander der Große, 
Zacharias, Johannes, Maria und Jesus dargestellt, ebenso wie die Geschichten 
der arabischen Propheten Hud (Eber?), Salih und Al Su’aib (Yithro). Märchen, 
wie die Siebenschläferlegende oder die Geschichten aus den „Kindheits-
evangelien Jesu“, die Evangelien des Neuen Testaments, die irrtümlich als Offen-
barung Gottes angesehen werden und die Briefe der christlichen Kirchenväter 
und die Johannesoffenbarung finden ebenso Eingang. Es sind sogar Gedanken-
splitter aus der Ginza der Mandäer, dem Buddhismus und Rabbinischer Sagen 
enthalten. Und leider sind diese alten Legenden aus diesen alten Büchern nur 
verkürzt und entstellt wiedergegeben, frei ins Arabische übersetzt und in Reime 
gepresst. Vielfach wird der Reim dann durch wiederkehrende, am Schluss der 
Verse angehängte Worte, wie „Allah hat zu allem die Macht“, „auf dass ihr 
begreifen möget“ oder „Allah ist allwissend und allweise“, mehr schlecht als recht 
erzwungen. Außerdem wurde typische Gesangsliturgie mit einem Vorbeter und 
dem Chor, der als Antiphon die Lobpreisung Gottes: „Welche der Wohltaten 
eures Herrn wollt ihr beide denn leugnen!“ oder als Drohung mit dem Jüngsten 
Gericht: „Wehe an jenem Tag den Leugnern!“ ständig wiederholt (Sure 55:10-75 
und Sure 77:10-50), in den Koran aufgenommen.  

Und dann stellt man noch einerseits im Koran eine Aggressivität und Unbarm-
herzigkeit Andersdenkenden gegenüber sowie eine unbarmherzige Gottesgestalt 
fest, das Bild eines narzisstischen Gottes, der den Menschen nur erschaffen hat, 
damit der Mensch Ihn anbeten kann, einen Menschen erschaffen hat, der töricht 
und unbelehrbar ist und Seine göttliche Erhabenheit nicht erkennt. Andererseits 
gibt es auch Verse, die Toleranz und Menschenfreundlichkeit fördern. Beide Posi-
tionen können sich auf die koranischen Texte stützen. Der Koran ist offensichtlich 
kein homogenes Dokument, er ist ein Resultat einer längeren Traditionsge-
schichte, in deren Verlauf es schon lange vor der Zeit Mohammeds theologische, 
ethische und politische Umbrüche gegeben hat. 

Im Verständnis der Muslime ist aber der Koran, die Heilige Schrift des Islams, 
dass in arabischer Sprache durch den Erzengel Gabriel offenbarte und durch 
Rezitation verehrte, nicht erschaffene Wort Gottes. Aus muslimischer Sicht 
handelt es sich also um die Niederschrift der wörtlichen Offenbarungen, die Allah 
dem Propheten Mohammed durch den Erzengel Gabriel zwischen 610 und 632 
nach Christus zuteilwerden ließ. Keine Übersetzung des Korans darf durch 
Rezitation verehrt werden.  
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Es sind, nach Meinung der Muslime, Offenbarungen, die in der Mutter des Bu-
ches niedergeschrieben sind. Diese Mutter des Buches soll den ewig gültigen 
Willen und somit die unveränderlichen Gesetze Allahs beinhalten, es handelt es 
sich um eine Art nichtverbaler Urschrift aller göttlichen Bücher. Die etwas naive 
Beschreibung im Tafsir al-Jalalain, der klassischen sunnitischen Koranaus-
legung, lautet: „Es ist ein ruhmreicher, ein großartiger Koran, der – von jeglichen 
Teufeln und inhaltlichen Veränderungen geschützt – auf einer hoch über dem 
siebten Himmel hängenden (?) Tafel verewigt ist. Diese Tafel ist so hoch wie die 
Distanz zwischen dem Himmel und der Erde und so breit wie die Distanz zwi-
schen dem Osten und dem Westen; sie ist aus weißen Perlen gefertigt.“ 

82
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Koran steht, wenn man alle Worte aus diesem Buch niederschreiben wollte und 
das Meer wäre Tinte, würde das Meer zu Ende gehen, bevor die Worte des Herrn 
zu Ende gingen, auch wenn als Nachschub noch einmal seinesgleichen 
hinzugebracht würde (Sure 18:109). Legt man diesen Anspruch zugrunde und 
vergleicht mit dem Inhalt und Umfang des Koran, kann es sich beim Koran 
allerdings nur um einen sehr kleinen Auszug aus diesem Buch handeln. 

Der Koran nimmt für sich in Anspruch, die anderen Schriften zu korrigieren und 
eine Richtigstellung der verfälschten Lehre zu sein, das lässt sich bei einem 
Vergleich der Darstellung der Legenden in diesen Büchern mit dem Koran nicht 
belegen. Diesem Anspruch kann er auch nicht gerecht werden, da die einzelnen 
Erzählungen entstellt, verkürzt oder fehlinterpretiert wiedergegeben werden. Die 
unzusammenhängende Beschreibung der verschiedenen Geschichten, die zum 
Teil aus der Bibel entnommen sind und verstümmelt oder mit fremden, meist 
rabbinischen Elementen ausgeschmückt, wiedergegeben werden, täuscht eine 
Authentizität vor, die einer genaueren Nachprüfung nicht standhält. Aus diesem 
Grunde, ist es für den Islam unumgänglich, Juden und Christen der Schrift-
verfälschung zu bezichtigen, um die Abweichungen der Torah oder Bibel zum 
Koran zu erklären. Nur damit können sie erhoffen, die Glaubwürdigkeit des 
Korans als endgültiges offenbartes Wort Gottes zu erhalten.  

Der Koran besteht aus 114 Suren, diese bestehen wiederum aus einer unter-
schiedlichen Anzahl an Versen. Inhaltlich sind viele Suren unzusammen-
hängend, die vierte Sure An-Nisa (die Frauen) beispielsweise enthält einen 
wichtigen Teil der Koranstellen mit Bezug auf Frauen, spricht aber ansonsten 
auch über das Erbrecht sowie über generelle Glaubensinhalte. Ebenso die zweite 
Sure Al-Baqara (die Kuh), die zwar die ausgeschmückte Anordnung für die 
Beschaffenheit einer Kuh als Schlachtopfer, entnommen aus der Tora (Sure 2:67-
73, Altes Testament 4. Mose 19:1 - 3), enthält, jedoch einen Großteil der gesetz-
lichen und der Glaubensregeln vermittelt. Die Titel der Suren sind in den ältesten 
Manuskripten nicht vorhanden und wurden zu einem späteren Zeitpunkt 
hinzugefügt. 
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Die Anordnung der Suren folgt keinem inhaltlichen Muster; vielmehr sind die 
Suren, mit Ausnahme der ersten Sure Al-Fatiha, grob nach der Anzahl der in 
ihnen enthaltenen Wörter bzw. nach der Anzahl der Verse geordnet (siehe die 
Grafik in Annex I). Einige Suren weichen aber davon ab, es gibt auch keine 
chronologische Abfolge, obwohl angeblich der ungefähre Zeitpunkt der 
Offenbarung der Suren bekannt ist.   

Ein weiteres wichtiges Kennzeichen des Korans ist seine Selbstreferentialität. 
Das bedeutet, dass der Koran sich an vielen Stellen selbst thematisiert: „Der 
Koran ist einzigartig, weil im Koran steht, dass er einzigartig ist“ oder „der Koran 
ist göttliche Offenbarung, weil im Koran steht, dass er göttliche Offenbarung ist“. 
Auch die meisten Glaubenslehren der Muslime hinsichtlich des Korans stützen 
sich auf solche selbstreferentiellen Aussagen im Koran. 

Widersprüche im Koran werden durch die Abrogation der Koranverse gelöst, 
einer Methode, um miteinander kollidierende Textbelege, deren angebliches 
Offenbarungsdatum bekannt ist, zu harmonisieren. Innerhalb der islamischen Ge-
lehrsamkeit herrscht allerdings keine Einigkeit, ob und in welchem Umfang bei 
der Lösung von Widersprüchen mit Abrogation argumentiert werden darf. Die 
Entscheidung über die Aufhebung von bestimmten Versen durch andere setzt 
Kenntnisse über die Chronologie der Suren und Verse voraus. Das Wissen hierzu 
wurde im frühen 8. Jahrhundert gesammelt und schriftlich in eigenständigen Wer-
ken zu den Offenbarungsanlässen der verschiedenen Verse fixiert, die aber ver-
loren gegangen sind. Spätere muslimische Gelehrte stehen der Abrogationslehre 
reserviert gegenüber, insbesondere vor dem Hintergrund, dass der Koran immer 
wieder betont, dass Gottes Wort vollkommen und unveränderlich sei (z.B. 6:115).  

Eine Bewertung der Texte zeigt, dass es sich beim Koran um ein zutiefst 
menschliches Werk handelt, das die kulturellen, religiösen und wissenschaft-
lichen Kenntnisse in der Zeit des 7. Jahrhundert widerspiegelt. 

6.1 Angebliche Wunder im Koran 

Viele Muslime lehnen es ab, dass Mohammed wie anderen Propheten Wunder 
zugeschrieben werden, für sie ist der Koran das wirkliche Wunder, wurde der 
Koran doch von einem angeblichen Analphabeten in unnachahmlicher Weise in 
einer Reimprosa (arab. Sadsch) offenbart und niedergeschrieben. Allerdings gab 
es auch die Wahrsager Arabiens, meistens Dichter oder Dichterinnen, welche 
nicht nur über die Zukunft, sondern auch über vergangene Dinge Auskunft erteil-
ten und zuweilen bei Streitigkeiten als Orakel galten, die, um ihren Gedanken 
keinen Zwang anzutun, eine poetische gereimte Prosa an die Stelle des metrisch 
gebauten Textes stellten, geradeso wie es später im Koran geschieht.  

- Eigentliche Gedichte nach den Regeln der arabischen Poesie finden sich im 
Koran jedoch keine, wohl aber manche heftige Ausbrüche einer wilden Phan-
tasie, die man nicht für ein Erzeugnis eines gesunden menschlichen Verstandes 
halten kann, da es selbst den gelehrten, gläubigen Kommentatoren nicht immer 
gelang, einen befriedigenden Sinn herauszufinden. Groß ist aber trotzdem die 
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Zahl der Koranverse und Suren, die sich ganz nach der Schreibart der Wahr-
sager Arabiens in kurzen rhythmischen Sätzen ausdrücken. - 

83
  

Die Spottnamen „Dichter, Wahrsager und Besessene“ 
84

 mögen diejenigen, die 
den Koran haben niederschreiben lassen, dazu bewogen haben, nicht nur einer 
überschäumenden Ausdruckskraft Einhalt zu gebieten, sondern auch eine Form 
zu wählen, die den Koran im Stil von den Sprüchen der Wahrsager unterscheidet. 
Das verursacht wahrscheinlich die Ungleichheit der früheren mit den späteren 
Suren in Betreff der schriftlichen Darstellung, selbst bei voller Gleichheit des 
Stoffes.

85
 In dem Maße aber, wie im Koran von der zuerst angenommenen 

Schreibart abgewichen wird, wird er auch weniger poetisch. Die Sätze werden 
immer länger, der Rhythmus immer spärlicher, gesucht und hart, und schon in 
späten mekkanischen Suren sinkt die Sprache häufig zu einer matten Prosa 
herab, welche der an den Haaren herbeigezogene Reim durch die immer wieder-
kehrenden, am Schluss der Verse angehängten Worte: „Gott ist gnädig, möchtet 
ihr doch verständig werden! Gott ist allwissend, die Sünder trifft schwere Pein“ 
und dergleichen, mehr entstellt als ziert. (Weil: Das Leben des Propheten 
Mohammed).  

Es war also üblich, dass in einer allgemein illiteraten und analphabetischen Welt 
Texte gereimt wurden, um sie besser memorieren zu können. Auch die Rezi-
tation, die Unterlegung des Textes mit Gesang, dient einzig der besseren Me-
morierung des Textes. Nur so konnte ein längeres mündliches Werk ohne es auf-
zuschreiben über größere Zeiträume fehlerarm weitergegeben werden. Die 
Abfassung in Reimen und die Gesangsrezitation ist also kein „Wunder”, sondern 
die Notwendigkeit, den Text des Koran unverfälscht repetieren zu können. Trotz-
dem haben sich bei der Überlieferung Fehler eingeschlichen, die sich bei der spä-
teren Niederschrift in den „Lesarten” manifestierten. 

Ein Wunder, das immer wieder von Muslimen angeführt wird, ist die Mondspal-
tung durch Mohammed (54:1). Sie beschreibt ein Ereignis, welches den nahen-
den Gerichtstag ankündigen soll. Es handelt sich somit um ein Anzeichen für den 
Beginn der Endzeit. Futuristische Ereignisse zur Einleitung der Endzeit werden 
auch an andere Stelle im Koran beschrieben, z.B. „Wenn der Himmel zerbricht“ 
(82:1) oder „Wenn der Himmel sich spaltet“ (84:1). Viele muslimische Koran-
ausleger gehen aber davon aus, dass es sich bei der erwähnten Mondspaltung 
um ein Wunder handelt, das sich zur Zeit des Propheten zugetragen haben soll. 
Als die Mekkaner ihm nämlich nicht glaubten, der wahre Gottgesandte zu sein, 
ließ Gott ein Wunder sichtbar werden: Über den Bergen von Mekka teilte sich der 
Mond in zwei Hälften, die in den Osten und den Westen wanderten, um sich 
anschließend wieder zu vereinen. Der indischen Überlieferung zufolge soll auch 
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  So schwört Mohammed in den ältesten Suren, bei der Sonne, bei der Nacht, bei den Sternen 

etc, dass der Tag des Gerichts herannahe 
84

  Vergl. Sure 21:5, Sure 52:29-30 und Sure 68:2 und 68:51 
85

 Man vergleiche z. B. nur die Darstellung von der Geburt Marias und Jesus in der mek-

kanischen Sure 19:1-35 mit der medinensischen Sure 3:35-57 
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ein König Shakrawarti Farmad (auch Tscheraman Perumal oder Cheraman 
genannt) in Südindien diese Mondspaltung beobachtet haben, und als er sich 
davon überzeugt hatte, was in jener Nacht in Mekka geschehen war, bekehrte er 
sich zum Islam. Von niemandem sonst, weder byzantinischen noch sassa-
nidischen Astronomen, wurde diese angebliche Mondspaltung beobachtet oder 
beschrieben. Dieses „Wunder“ belegt daher nur, dass bei Niederschrift des 
Korans die Vorstellungen über die Natur des Mondes völlig abwegig waren. Eine 
wirklich erfolgte Spaltung des Mondes hätte für die Erde und das Leben darauf 
wohl katastrophale Folgen gehabt und die Endzeit tatsächlich eingeleitet. 

6.2 Wissenschaftliche Erkenntnisse im Koran 

Wenn man davon ausgeht, dass der Koran eine Sammlung von Predigten ist, die 
im 6. und frühen 7. Jahrhundert im arabischen Raum gehalten wurden, so nimmt 
es nicht Wunder, dass kaum wissenschaftliche Abhandlungen in dieser Schrift zu 
finden sind. Allerdings erkennen viele muslimische Gelehrte im Koran die 
Beschreibung naturwissenschaftlicher Erkenntnisse, die zur Zeit des Propheten 
nicht bekannt waren und schließen daraus, dass der Koran eindeutig göttliche 
Offenbarung sein muss. Einerseits haben zu allen Zeiten Wissenschaftler und 
Gelehrte neue Erkenntnisse errungen, ohne dass eine göttliche Offenbarung als 
die Ursache dafür verantwortlich gemacht wurde, man denke nur an die Ent-
wicklungen des 20. Jahrh. in Hinblick auf Physik, Mathematik und Informatik, 
andererseits sind die sogenannten Erkenntnisse des Korans meist nur unklare 
Formulierungen, in die jedweder Sinn hineininterpretiert werden kann. Nur dass 
eine Erklärung für ein Phänomen fehlt, bedeutet nicht, dass göttlicher Wille im 
Spiel ist. Einige Beispiele für die „Wunder“ im Koran:: 

a) Im Koran steht in Sure 21:30: „Sehen denn diejenigen, die ungläubig sind, 
nicht, dass die Himmel und die Erde eine zusammenhängende Masse 
waren? Da haben Wir sie getrennt und aus dem Wasser alles Lebendige 
gemacht. Wollen sie denn nicht glauben?“  

Muslime fabulieren aus diesem Text, die Beschreibung dessen, dass das Uni-
versum einen Anfang in Form einer gewaltigen Explosion, dem Urknall hatte, und 
das erst heutige Wissenschaftler begannen, die Details der Explosion zu ent-
decken und sagten, dass das gesamte Universum in einem einzigen Block 
gewesen war, der demnach explodierte, dann die Materie gebildet wurde, und 
das Universum innerhalb von Jahrmilliarden von Evolution seine heutige Form 
bekam.  

Aber, beim Urknall handelt es sich nicht um eine „Explosion“ eines Materie-
blockes, beim Entstehen von Elementen durch die Kernfusion von Wasserstoff 
über Helium bis zum Eisen in den Sternen handelt es sich auf gar keinen Fall um 
eine Evolution, und die Trennung von „Himmel“, Erde und Wasser ist einfach eine 
Formulierung, die aus den Versen 1:1-10 der Genesis übernommen wurde. 

So wird aus einigen schwammigen Formulierungen der Beweis herausgefiltert, 
dass im Koran die Entstehung der Welt durch den Urknall beschrieben wird. Bei 
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genauerer Betrachtung muss aber festgestellt werden, dass die muslimischen 
Gelehrten, die die Beschreibung des Urknalls im Koran finden wollen, die Physik 
des Urknalls, die Entstehung des Universums aus einer Singularität, nicht 
verstanden haben.  

b) Sure 51:47-48 „Und den Himmel haben Wir mit Kraft aufgebaut, und Wir 
weiten ihn wahrlich aus und die Erde haben Wir ausgebreitet. Wie trefflich 
haben Wir sie geebnet!“  
 

Daraus sehen Muslime die Beschreibung der Expansion des Universums. Nun 
besteht aber der Himmel laut Koran aus sieben Schalen, an deren unterster die 
Sterne als schmückende Lampen befestigt sind (Sure 67:5) und die geebnete 
Erde ist in Wirklichkeit eine Kugel. 

Eine ähnliche Formulierung steht in Psalm 104:2 „Du hüllst dich in Licht wie in ein 
Kleid, du spannst den Himmel aus wie ein Zelt“ und Psalm 104:5 „Du hast die 
Erde auf Pfeiler gegründet, in alle Ewigkeit wird sie nicht wanken“.  

c) Ebenso wird reklamiert, dass die embryonale Entwicklung des Menschen 
schon im Koran beschrieben ist (Sure 23:14). 
 

Diese Beschreibung ist jedoch, einschließlich der Fehler, aus dem Buch des  
antiken griechischen Arztes und Anatom Galenos von Pergamon übernommen. 
Das Werk Galens, das als Referenzwerk der antiken Medizin bis in die Neuzeit 
galt, war im Mittelmeerraum und im Nahen Osten durch Übersetzungen ins Sy-
rische bekannt. Es ist also kein Zufall, dass die von Galen und Mohammed 
jeweils beschriebenen Sequenzen, einschließlich der in Galens Beschreibung 
enthaltenen Fehler, praktisch vollkommen übereinstimmen. Die größte Gemein-
samkeit ist aber, dass sie beide nichts mit den wirklich relevanten Abläufen in der 
Embryonalentwicklung zu tun haben. 
 
d) Selbst die Raumzeitkrümmung lesen einige Gelehrte aus der Formulierung, 

Allah hielte den Himmel zusammengefaltet in seiner Hand (21:104; 39:67), 
heraus.  

Diese Formulierung ist jedoch nur aus der Bibel übernommen (Jesaja 34:4; 
Offenbarung 6:14) und soll prophetisch ebenfalls auf das Weltende hinweisen. 

6.3 Islamischer Kalender 

Ein weiteres Beispiel für die Unkenntnis der physikalischen Zusammenhänge ist 
die Kalenderreform, die zu Beginn des Islam durchgeführt wurde. Laut Koran 
wurden die Mondphasen als göttliche Maßnahme gedeutet, um den Menschen 
einen Kalender zu geben (9:36-37; 10:5). Die vorislamischen Araber pflegten die 
Zeit der drei aufeinander folgenden heiligen Monate Du 'l-Qa'da, Du l-Higga und 
al-Moharram (der 11., 12. und 1.), in denen sie keinen Krieg fuhren durften, alle 3 
bis 4 Jahre durch einen Schaltmonat Nasi zu unterbrechen, um die Jahreszeiten 
in Einklang mit dem Kalender zu halten, dann den Muharram für ungeschützt zu 
erklären und die geschützte Zeit auf den Schaltmonat zu verschieben. Der Koran 
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deutet die Mondphasen jedoch als göttliches Gesetz: Sie wurden geschaffen, 
damit die Menschen einen Kalender haben. Der Schaltmonat wurde als Verstoß 

gegen die Gesetze Gottes verstanden und abgeschafft. Dadurch wandert der 
islamische Kalender durch die Jahreszeiten und ist für Ackerbau treibende 
Bauern nicht praktikabel. In fast allen Ländern, in denen der Islam Wurzeln 
geschlagen hat, wird deswegen neben dem islamischen ein Sonnenkalender 
weitergeführt. 

6.4 Unsinn im Koran 

Während die Beschreibung von angeblichen wissenschaftlichen Erkenntnissen im 
Koran von Muslimen unermüdlich verwendet wird, den göttlichen Ursprung des 
Koran zu bestätigen, wird offenkundiger Unsinn im Koran nie erwähnt. Bei der 
Beschreibung von Sternschnuppen z.B. hat der Koran keine irgendwie plausible 
Erklärung. Er behauptet, sie seien Sterne, die als „Wurfgeschosse“, benutzt 
werden, um damit „Dämonen, die den Engeln am Himmel lauschen“, zu ver-
treiben (15:18;  37:10; 67:5; 72:9). Die Beschreibung stammt sinnverkehrt aus 
den Paulusbriefen im Neuen Testament, Eph 6,16: „Vor allem greift zum Schild 
des Glaubens! Mit ihm könnt ihr alle feurigen Geschosse des Bösen auslöschen.“ 

Sich niederwerfende Gestirne und Berge werden in Sure 22:18 beschrieben:  

„Siehst du nicht, dass sich vor Allah niederwirft, wer in den Himmeln und wer 
auf der Erde ist, und die Sonne, der Mond und die Sterne, die Berge, die 
Bäume und die Tiere und viele von den Menschen? Und gegen viele ist die 
Strafe unvermeidlich geworden. Und wen Allah der Schmach aussetzt, der hat 
niemanden, der ihm Ehre erweist. Gewiss, Allah tut, was Er will.“ 

Die Vorstellung, dass sich unbelebte Dinge wie Sterne, Mond, Sonne und Berge 
betend vor einem Gott niederwerfen ist, abgesehen von der praktischen Vor-
stellung einer sich zum Gebet verneigenden Sonne, oder einer Sonne, gegen die 
Strafe unvermeidlich ist, so absurd, dass sie nicht weiter kommentiert werden 
muss. Vielmehr schwingt hier der Glaube an Sonne, Mond, Berge, Sterne 
(Planeten) und Bäume als Gottesbilder der antiken oder der Naturreligionen mit, 
deren Verehrung im altarabischen Götterglauben von höchster Bedeutung war. 

In verschiedenen Suren, z.B. Sure 15:19 wird über die Natur der Berge ge-
sprochen: „Und die Erde haben Wir gedehnt und darauf festgegründete Berge 
gesetzt und auf ihr von allen zu wiegenden Dingen wachsen lassen.“ Diese 

Aussage ist falsch, Berge entstehen durch Plattentektonik, schwimmen auf dem 
zähflüssigen Erdmantel und vergehen durch Erosion, sind also keineswegs fest 
gegründet. Da trifft die aus der Offenbarung  6,14. („Und der Himmel wich wie 
eine Schriftrolle, die zusammengerollt wird, und alle Berge und Inseln wurden 
wegbewegt von ihren Orten“) entnommenen Version in Sure 27:88:  

„Und du siehst die Berge, von denen du meinst, sie seien unbeweglich, wäh-
rend sie wie Wolken vorbeiziehen, - das Werk Allahs, der alles sehr geschickt 
gemacht hat. Gewiss, er ist Kundig dessen, was ihr tut“,  

die Realität besser. 
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Im Koran wird in Sure 34:10-11 über das Kettenhemd Davids geschrieben:  

Und Wir gaben ja David eine Huld von Uns. - „Ihr Berge, preist (Allah) im 
Widerhall mit ihm, und auch ihr Vögel.“ Und Wir machten für ihn das Eisen 
geschmeidig: „Fertige Panzergewänder an und füge im richtigen Maß die 
Panzermaschen aneinander. Und handelt rechtschaffen, denn Ich sehe wohl, 
was ihr tut.“  

König David soll um 1000 v. Chr. gelebt haben und gilt als Verfasser vieler 
Psalmen. Zur Zeit Davids war die Herstellung von eisernen Kettenhemden 
unbekannt. Das Kettenhemd, wurde vermutlich erst seit dem 3. Jahrhundert v. 
Chr. bis zum Untergang des Römischen Reiches in der römischen Armee 
benutzt. Die Römer selbst führten die Entwicklung des Kettenhemdes auf die 
Kelten zurück; das älteste gesicherte bildliche Zeugnis römischer Soldaten zeigt 
diese 168 v. Chr. ausnahmslos in Kettenhemden. Früheste Zeugnisse der 
keltischen Kultur stammen von ca. 600 v. Chr. aus England, der jüdische König 
David kann mit ihnen keinen Kontakt gehabt haben. 

6.5 Widersprüche im Koran 

Der Koran behauptet von sich, als durch den Erzengel Gabriel übermitteltes, 
unverfälschtes Wort Gottes ein widerspruchfreies Werk zu sein und, wenn denn 
im Koran Widersprüche wären, so könnte er nicht von Gott sein (4:82). Ohne jetzt 
auf die Abrogation sowie die falschen Beschreibungen naturwissenschaftlich 
belegter Vorgänge einzugehen oder widersprüchliche Zahlenangaben von unter-
stützenden Engeln, oder Jahren, die vor Gott wie ein Tag sind, anzuführen, die 
durch Fehler bei der mündlichen Übertragung oder bei der Edition der Schriften 
entstanden sein können, soll nur auf einen, allerdings wirklich relevanten Wider-
spruch, hingewiesen werden: Einerseits behauptet der Koran, Gottes Wort sei 
vollkommen und niemand könne es abändern (6:115), andererseits wird ge-
schrieben, es könnten Verse aufgehoben werden oder in Vergessenheit geraten, 
dann würden bessere oder gleichwertige dafür offenbart werden (2:106). Zusätz-
lich wird darauf hingewiesen, dass der Koran nicht Gottes Wort sein könne, wenn 
man in ihm „viel“ Widerspruch fände (4:82). Entweder ist Gottes Wort, also der 
Koran, vollkommen, dann kann er nicht verbessert werden, oder er kann 
verbessert werden, dann ist er unvollkommen und daher nicht Gottes Wort. Und 
auch dadurch, dass man diesen und andere Widersprüche, die ohne Zweifel 
vorhanden sind, im Koran findet, kann er nicht Gottes Wort sein. Der Koran ist ein 
zutiefst menschliches Werk.  

6.6 Korrektur der Heiligen Schriften  

Der Koran nimmt für sich in Anspruch, die alten Heiligen Schriften zu korrigieren 
und eine Richtigstellung der verfälschten Lehre zu sein. Woher kommt aber die 
Mär der Verfälschung der alten heiligen Schriften, die im Koran unterstellt und 
von Muslimen immer wieder vorgebracht wird? Es kann nur sein, dass ein teil-
weise mäßig informierter Prediger (vielleicht auch mehrere), der sich selbst als 
Sprecher des Allerhöchsten empfindet, seinem Publikum bestimmte Legenden 
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aus alten Büchern erzählt, sie als Offenbarung Gottes kennzeichnet und sich und 
seine Anhänger damit unter Zwang setzt: Es muss ja auf Grund von Gottes All-
wissenheit die reine Wahrheit sein, und ein Zurück ist nicht so ohne weiteres 
möglich. Wenn dann Widerspruch und Richtigstellungen auftauchen, muss es 
sich um später erfolgte böswillige Fälschung dieser Schriften handeln, anderen-
falls ja Gott oder der Offenbarungsverkünder als unwissend oder als Lügner 
kompromittiert wäre. 

Vergleicht man jedoch die koranische mit der biblischen Erzählung, so treten 
gravierende Unterschiede auf, die nicht eine Korrektur beinhalten, sondern Ele-
mente aus anderen Legenden in die biblischen Geschichten übernehmen und so 
die Wiedergabe der Bibel im Koran verfälschen. Diese Unterschiede lassen sich 
ebenfalls darauf zurückführen, dass es sich beim Koran um Niederschrift münd-
lich vorgetragener Predigten handelt, die zum besseren Verständnis oder um sie 
einprägsamer zu gestalten, entsprechend erweitert wurden. 

6.6.1 Die Iblis-Legende 

So ist z.B. die Schöpfungsgeschichte mit der Iblis-Legende ausgeschmückt, die 
besagt, dass Gott alle Engel aufforderte, vor dem neu geschaffenen Menschen 
Adam niederzufallen, nur Iblis weigerte sich, da der Mensch aus Erde geschaffen 
sei, er aber aus Feuer (15:30-38; 17:61; 18:50, 38:73-81).  

Dieses Element ist nirgends in der Bibel vorhanden, möglicherweise ist es aus 
ähnlichen Erzählungen in „Der Rechten Ginza“ der Mandäer (im Koran als Sabier 
bezeichnet) übernommen worden. Dort heißt es in Vers 87 und 88:  

Adam der Mann und Hawwa (Eva) sein Weib wurden gebildet und die Seele 
fiel in den Körper. Als die Seele in den Körper gefallen war, begriffen und 
verstanden sie jegliches Ding. Die Engel des Feuers kamen und unterwarfen 
sich Adam. Sie kamen und verneigten sich vor ihm und wichen von seiner Re-
de nicht ab. Nur er allein, der Böse, von dem das Böse gebildet wurde, wich 
vom Worte seines Herren ab. Da fesselte ihn sein Herr mit einer Fessel.“ 

86
  

6.6.2 Noah 

Noah wird im Koran in 26 Suren erwähnt, wobei in zwei Suren ausführlicher auf 
die Sintflut eingegangen wird (23:23-30 und 11:36-49). In diesen beiden Suren 
kommt der Satz vor: „Wenn Gottes Befehl kommt und der Ofen brodelt, dann lade 
von jeder Art ein Paar und deine Angehörigen in das Schiff“.  

Hier wird ein Bild aus den talmudischen Noah-Erzählungen verwendet und zwar 
aus dem Babylonian Talmud, Tractat Sanhedrin 108b: „Chisda sagte: Mit heißer 
Leidenschaft haben sie gesündigt, und mit heißem Wasser wurden sie bestraft“. 
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Daraus ist zu schließen, dass die koranische Noah Erzählung nicht aus dem 
Alten Testament entlehnt wurde, sondern aus rabbinischen Legenden.  

Völlig unklar ist auch, wie im Koran beschrieben, welcher Sohn Noahs nicht in die 
Arche stieg und auf einem Berg ertrank (Sure 11:42-43), ebenso, warum Noahs 
Frau zur Höllenglut verurteilt wird (Sure 66:10). Beide Geschehnisse werden 
weder in der Torah noch im Talmud erwähnt.  

Die Frau Noahs im Koran ist vielleicht ein Anklang an Nuraita, die bei den Man-
däern Frau Noahs oder Sems ist, oder Norea (Frau des Seth), es kann auch eine 
Verwechslung mit der Frau Hiobs vorliegen. Auch hier ist ein Bezug auf fremde 
Erzählungen zu finden und keineswegs eine Korrektur oder Richtigstellung alter 
Schriften. 

6.6.3 Der Herr in der Wolke, Wachteln, Manna und Wasser 

In Sure 7:160 wird berichtet:  

Und Wir zerteilten sie in zwölf Stämme, in Gemeinschaften. Und Wir gaben 
Mose ein, als sein Volk ihn um Wasser bat: „Schlage mit deinem Stock auf 
den Felsen!“ Da brachen aus ihm zwölf Quellen hervor. Nun wusste 
jedermann, wo sein Platz zum Trinken war. Und Wir ließen die Wolken sie 
überschatten und sandten das Manna und die Wachteln auf sie herab: „Esst 
von den guten Dingen, mit denen Wir euch versorgt haben!“ Und sie fügten 
nicht Uns Unrecht zu, sondern sich selbst fügten sie Unrecht zu. 

Hier werden zwei Bibelstellen zu einer absoluten Kurzform zusammengefasst: 

Altes Testament, 2. Buch Mose 16:10-17 

Und als Aaron noch redete zu der ganzen Gemeinde der Israeliten, wandten 
sie sich zur Wüste hin, und siehe, die Herrlichkeit des Herrn erschien in der 
Wolke. Und der Herr sprach zu Mose: Ich habe das Murren der Israeliten 
gehört. Sage ihnen: Gegen Abend sollt ihr Fleisch zu essen haben und am 
Morgen von Brot satt werden und sollt innewerden, dass ich, der HERR, euer 
Gott bin. Und am Abend kamen Wachteln herauf und bedeckten das Lager. 
Und am Morgen lag Tau rings um das Lager. Und als der Tau weg war, siehe, 
da lag's in der Wüste rund und klein wie Reif auf der Erde. und als es die 
Israeliten sahen, sprachen sie untereinander: Was ist das? Denn sie wussten 
nicht, was es war. Mose aber sprach zu ihnen: Es ist das Brot, das euch der 
Herr zu essen gegeben hat. Das ist's aber, was der Herr geboten hat: Ein 
jeder sammle, soviel er zum Essen braucht, einen Krug voll für jeden nach der 
Zahl der Leute in seinem Zelte. Das Haus Israel nannte das Brot Manna. Und 
es war wie Koriandersamen und weiß und hatte den Geschmack wie Semmel 
mit Honig. 

und 2. Buch Mose 17:3-6 

Das Volk dürstete dort nach Wasser und murrte gegen Mose. Sie sagten: 
Warum hast du uns überhaupt aus Ägypten hierher geführt? Um uns, unsere 
Söhne und unser Vieh verdursten zu lassen? Mose schrie zum Herrn: Was 
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soll ich mit diesem Volk anfangen? Es fehlt nur wenig und sie steinigen mich. 
Der Herr antwortete Mose: Geh am Volk vorbei und nimm einige von den 
Ältesten Israels mit; nimm auch den Stab in die Hand, mit dem du auf den Nil 
geschlagen hast, und geh! Dort drüben auf dem Felsen am Horeb werde ich 
vor dir stehen. Dann schlag an den Felsen! Es wird Wasser herauskommen 
und das Volk kann trinken. Das tat Mose vor den Augen der Ältesten Israels. 

Auch hier ist keine Korrektur oder Richtigstellung der Torah zu erkennen, im 
Gegenteil, es wird die Wolke in der Gott erscheint zu einem Schattenspender 
herabgesetzt und die Reihenfolge der Ereignisse vertauscht. Der Prediger, der 
die Passagen im Koran formulierte, kannte den Text der Schrift nicht, sondern 
gab Geschichten vom Hörensagen weiter. 

6.6.4 Maria - Maryam 

Ein anderes Beispiel ist die Gleichsetzung von Maria, der Mutter Jesu mit 
Maryam, der Schwester Aarons und Mose (Sure 19:28), die laut biblischer Zeit-
rechnung ca. 1600 Jahre vor Maria gelebt hat. Hier liegt ein offensichtlicher Irrtum 
und eine Verwechselung der Namen vor, da im Neuen Testament im Zusammen-
hang mit Maria der Mutter Jesus auch von Elizabeth, der Frau Zacharias und 
Mutter Johannes, die aus dem Geschlecht Aarons stammt, gesprochen wird 
(Lukas 1:5), was zu diesem Fehler geführt haben könnte.  

6.6.5 Geburt Jesus, Vögel aus Lehm 

Auch die Schilderung der Geburt Christi unter einer Palme beruht auf einer 
Verwechselung mit dem Bericht der Flucht nach Ägypten im apokryphen Pseudo-
Matthäus-Evangelium (Kap. 20:2), in dem, wortgleich wie im Koran, von einer 
Quelle unter der Palme berichtet wird und wie die Palme sich auf Befehl des 
Jesuskindes herniederneigt, um Maria zu speisen (Sure 19:23-26). Die Geburt 
unter einem Baum dürfte auch durch die Überlieferung beeinflusst sein, dass 
Prinz Sidharta, Buddha, unter einem Baum geboren wurde. Auch die mehrfach im 
Koran zu findende Bemerkung, Jesus hätte aus Lehm Vögel geknetet und dann 
zum Leben erweckt stammt aus einer apokryphen Schrift, dem „Kindheits-
evangelium des Thomas.“ 

6.6.6 Kreuzigung Jesu 

Im Koran wird die Kreuzigung Jesu geleugnet. Dort steht in Sure 4:157 „ ‚Gewiss, 
wir haben den Messias Jesus, den Sohn Marias, den Gesandten Allahs getötet.‘- 
Aber sie haben ihn weder getötet noch gekreuzigt, sondern es erschien ihnen 
so.“  

Im Petrusevangelium, einem apokryphen Evangelium (praesertim Simon Petrus 
Apokryphen), das in der ersten Hälfte des 2. Jahrhunderts (oder evtl. schon kurz 
nach 70 n. Chr.) vermutlich in Syrien entstand, findet sich folgender poetischer 
Text, der Grundlage der kargen koranischen „Offenbarung“ sein könnte: 
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Der Erlöser sagte: „Eine Zeit ist für sie festgelegt. Mit einer Zahl, die in Über-
einstimmung ist mit ihrem Irrtum, werden sie über die Kleinen herrschen. Und 
nach dem Ende des Irrtums wird das nichtalternde der unsterblichen Einsicht 
jung werden, und sie werden herrschen über die, die über sie herrschten. Er 
wird die Wurzel ihres Irrtums ausreißen, und er wird ihn zuschanden machen, 
so dass er offenbar wird in jeder Freiheit, die er sich angeeignet hat. Und die-
jenigen, die von dieser Art sind, werden unwandelbar sein, Petrus. Komm 
nun, lass uns zur Erfüllung der Zustimmung des unbefleckten Vater gehen! 
Denn siehe, diejenigen, die das Urteil über sich selbst bringen, kommen. Sie 
machen sich selbst zuschanden. Mich können sie nicht berühren. Du aber, 
Petrus, wirst mitten unter ihnen stehen. Habe keine Angst wegen deiner 
Furchtsamkeit. Ihre Einsicht wird verschlossen werden, denn der Unsichtbare 
hat sich ihnen gegenüber aufgestellt.“ Nachdem er dies gesagt hatte, sah ich 
ihn, als ob er von ihnen ergriffen würde, und ich sagte: „Was sehe ich, Herr? 
Bist du es selbst, den sie festnehmen, und greifst du nach mir? Oder wer ist 
der, der heiter ist und lacht neben dem Holz, und schlagen sie einem anderen 
auf die Füße und auf die Hände?“  
Der Erlöser sagte zu mir: „Der, den du heiter und lachend neben dem Holz 
siehst, das ist der lebendige Jesus. Der aber, in dessen Hände und Füße sie 
die Nägel schlagen, das ist sein Fleischesleib, der Ersatz. Sie machen das zu-
schanden, was nach seinem Bild entstanden ist. Aber sieh ihn und mich doch 
an.“ Als ich aber gesehen hatte, sagte ich: „Herr, niemand sieht dich, lass uns 
von diesem Ort fliehen.“ Aber er sagte zu mir: „Ich habe dir gesagt, lass Blin-
de in Ruhe. Und du, sieh, wie sie nicht wissen was sie reden. Denn den Sohn 
ihrer Herrlichkeit haben sie anstelle meines Dieners zuschanden gemacht.“ 
Ich aber sah einen, der dabei war sich uns zu nähern, und der ihm und dem, 
der lachte oben auf dem Holz, glich. Er war gewebt in heiligem Geist, und er 
ist der Erlöser. Und es gab ein großes unaussprechliches Licht, das sie 
umgab, und die Menge unaussprechlicher und unsichtbarer Engel, die sie 
priesen. Und ich sah, dass der, der verherrlicht, offenbart wurde. 

Der Vers könnte  sich  auch auf eine christlich-gnostische  Überlieferung aus dem 
3. Jahrhundert, den Johannesakten, die im 7. Jahrh. auf der arabischen Halbinsel 
verbreitet waren, beziehen. Dort findet sich in Kap. 97 folgender Text:  

„Geliebte, nachdem der Herr mit uns getanzt hatte, ist er hinausgegangen. 
Und wir, wie Verwirrte und Schlafende sind geflohen, ein jeder für sich. Ich 
selbst habe, als ich ihn leiden sah, sein Leiden nicht aushalten können und 
bin auf den Ölberg geflohen, über das weinend, was geschehen war. Als er 
am Freitag zur sechsten Stunde aufgehängt wurde, kam eine Finsternis über 
die ganze Erde; und mein Herr stand mitten in der Höhle, erleuchtete mich 
und sagte: ‚Johannes, für die Menge dort unten, in Jerusalem, werde ich 
gekreuzigt und mit Lanzen und Rohren gestoßen und mit Essig und Galle 
getränkt. Doch mit dir werde ich sprechen, und höre, was ich dir sagen werde. 
Ich habe dir die Idee gegeben, auf diesen Berg zu steigen, damit du hörst, 
was ein Jünger von seinem Meister lernen muss und ein Mensch von seinem 
Gott‘.“ 
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6.7 Märchen im Koran 

Es gehört zu den auffälligsten Kennzeichen des Koran, dass das in ihm ent-
haltene Glaubensmaterial in weiten Teilen keine originäre Schöpfung ist und die 
Inhalte anderer Religionen und Stoffe aus Literatur und Volksüberlieferung 
verwendet werden. Die ursprünglichen Quellen denunziert der Koran als Er-
zeugnisse von Ungläubigen oder Traditionsfälschern. Die Ironie dieses Faktums 
liegt darin, dass der Koran sehr viel von seiner Substanz gerade von jenen 
übernimmt, die er letztlich als „Ungläubige" verurteilt. Im Koran werden verschie-
denen Legenden und Märchen wiedergegeben, als Thema einer Predigt 
durchaus legitim, als „göttliche Offenbarung“ jedoch mehr als zweifelhaft.  

Es handelt sich dabei um christliche Predigten, klassisch griechische Romane 
und rabbinische Märchen, Interpretationen aus Talmud-Diskussionen wurden 
ebenfalls verwendet. Hier einige Beispiele: 

6.7.1 Siebenschläferlegende 

Das Märchen der „Sieben Schläfer von Ephesus“, wird im Koran ausführlich 
wiedergegeben. 

Die Überlieferungen der Heiligenlegende von den Sieben Schläfern variieren 
sowohl in der Länge des Textes als auch in der Ausführlichkeit bei Detailfragen. 

Das Resultat sind teilweise stark 
widersprüchliche Angaben zu ein-
zelnen Punkten der Legende. Am auf-
fälligsten kann dies bei der Anzahl der 
Jünglinge, bei den Namen der Sieben 
Schläfer, bei der Dauer des Schlafes 
sowie bei der Thematik der Häresie 
beobachtet werden.  

Die Anzahl der Jünglinge: Jacob von 
Serug, gest. 521, dessen Predigt über 
die Siebenschläfer wohl die Grund-
lage der koranischen „Offenbarung“ 
ist, berichtet ebenso wie Dionysius 
Telmaharensis nach ihm, noch ein-
deutig von acht jungen Männern: dem 
Sohn des Prokonsuls und seinen 
sieben Gefährten. Das Buch „Theo-
dosios de situ terrae sanctae“, ge-
schrieben um 530, erzählt von sieben 
Männern und einem Hund. Durch-
gesetzt hat sich in der christlichen 

Tradition schließlich die Variante mit sieben Jünglingen ohne Hund, wie sie 
beispielsweise Gregor von Tours überlieferte. Die Zeit zwischen den römischen 
Kaisern Decius und Theodosios II. beträgt ca. 200 Jahre. 
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Im Koran wird dieses Märchen in der Sure 18:9-22 ausführlich erzählt, und zwar 
ebenfalls mit den Unsicherheiten über die Anzahl der Schläfer:  

18:22. “(Manche) werden sagen: „(Es waren ihrer) drei, ihr Hund war der vierte 
von ihnen.“ Und (manche) sagen: „(Es waren ihrer) fünf, der sechste von 
ihnen war ihr Hund.“ - Ein Herumraten über das Verborgene. Und (manche) 
sagen: „(Es waren ihrer) sieben, und der achte von ihnen war ihr Hund.“ Sag: 
Mein Herr kennt ihre Zahl am besten; nur wenige kennen sie. Darum streite 
über sie nur in offensichtlichem Streit, und frage niemanden von ihnen um 
Auskunft über sie.“  

Es wird von der Bleitafel, die von dem Geschehen berichtet erwähnt (18:9. „Oder 
meinst du etwa, dass die Leute der Höhle und der Inschrift ein [besonders] 
verwunderliches unter unseren Zeichen sind?“), ebenso die Kirche, die Kaiser 
Theodosios über der Höhle errichtet ließ: (18:21. „So ließen wir [die Menschen] 
sie doch entdecken, damit sie wissen, dass Allahs Versprechen wahr ist und dass 
es an der Stunde keinen Zweifel gibt. Als sie untereinander über ihre Ange-
legenheit stritten, da sagten sie: ‚Errichtet über ihnen einen Bau. Ihr Herr weiß am 
besten über sie Bescheid.‘ Diejenigen, die in ihrer Angelegenheit siegten, sagten: 
‚Wir werden uns über ihnen ganz gewiss eine Gebetsstätte einrichten.‘ “) 

Es werden die Münzen erwähnt, mit denen der erste erwachte Jüngling einkaufen 
wollte: (18:19. „Und so erweckten Wir sie auf, damit sie sich gegenseitig fragten. 
Einer von ihnen sagte: ‚Wie lange habt ihr verweilt?‘ Sie sagten: ‚Verweilt haben 
wir einen Tag oder den Teil eines Tages.‘ Sie sagten: ‚Euer Herr weiß am besten, 
wie [lange] ihr verweilt habt‘. So schickt einen von euch mit diesen euren Silber-
münzen in die Stadt; er soll sehen, welche ihre reinste Speise ist, und euch 
davon eine Versorgung bringen. Er soll behutsam sein und ja niemanden etwas 
von euch merken lassen.“) 

Es wird über die (falsche) Zeitdauer der Schlafes berichtet: 18:25 „Und sie 
verweilten in ihrer Höhle dreihundert Jahre und noch neun dazu.“ Es werden 300 
Sonnen- bzw. 309 Mondjahre angegeben. 

Daraus ist zu schließen, dass die Schrift  „Theodosios de situ terrae sanctae“ 
Grundlage dieser Offenbarung ist. 

Interessant ist das Bild des Hundes in der Siebenschläfer-Legende, die auf den 
ägyptischen Gott Anubis verweist. Das häufigste Bild von Anubis ist das eines 
hundeähnlichen Wesens, das ausgestreckt auf dem Bauch liegt, die Pfoten vor 
sich, der Schwanz in der Verlängerung des Körpers, genau nach der Beschrei-
bung, die der Koran von ihm gibt. 

6.7.2 Die Alexanderlegende 

Die syrische Alexanderlegende, die als Bericht über die Wanderung des Moses 
(!) in der Wüste dargestellt ist (18:60-82) und mit Auszügen aus dem Alexander-
roman ausgeschmückt wurde und die Geschichte vom Sonnenuntergang „in einer 
schlammigen Quelle“, d.h. dem tödlichen, stinkende Meer Okeanos, das die gan-
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ze Welt umgibt und von Gog und Magog, gegen die Alexander eine Mauer er-
richten lässt (18:83-99) sind als göttliche Offenbarung in den Koran geraten.  

Und in Sure 18:83-84: „Und sie fragen dich nach Du'l-Qarnain. Sag: Ich werde 
euch über ihn eine Geschichte verlesen. Wir verliehen ihm auf der Erde eine 
feste Stellung und eröffneten ihm zu allem einen Weg.“ Dazu erläutert die Sirat 

Arrasul von Ibn Ishaq: Von dem Zweihörnigen wird berichtet, Gott habe ihm mehr 
als jedem anderen gegeben und alle Wege wurden ihm geebnet, so dass er die 
ganze Erde, von Osten bis Westen, unterjochte, bis er dahin kam, wo es keine 
Menschen mehr gibt. Ein in den persischen Traditionen bewanderter Mann hat 
mir berichtet: Dsu-l-Karnein (der Zweihörnige) war ein Ägypter und hieß Mar-
zuban, Sohn des Mardsaba und stammte von Junan, dem Sohne Jafets ibn Noah 
her. Ibn Hisham korrigiert dazu in der Sirat: Sein Name war Alexander, er ist der 
Erbauer von Alexandria, der Stadt, die seinen Namen führt. 

87
  

Bei Gog und Magog kann eine Reminiszenz an die Offenbarung des Johannes 
20:8 gesehen werden, in der es heißt: „Er (Satan) wird ausziehen, um die Völker 
an den vier Ecken der Erde, den Gog und den Magog, zu verführen und sie 
zusammenzuholen für den Kampf; sie sind so zahlreich wie die Sandkörner am 
Meer.“  

Aufgrund der Bezeichnung „der Zweihörnige“, die auch für Moses gebraucht wird, 
wird Moses mit Alexander dem Großen verwechselt und dessen Erlebnisse 
denen Moses‘ auf der 40-jährigen Wanderung durch die Wüste gleichgesetzt. Die 
Quelle für die Verbindung, die der Koran zwischen Mose und Alexander herstellt, 
ist nicht nur für ihren Beinamen, sondern auch für die „Konfusion zwischen dem 
legendären Eroberer und dem Propheten Israels“, in jüdischen und christlichen 
Gemeinschaften am Euphrat zu suchen. Diese hatten schon die Darstellung 
Alexanders mit zwei Hörnern, wie sie durch Münzen im Orient verbreitet war, und 
das Bild des Mose, der aufgrund von Exodus 34:29 ebenfalls „zweihörnig“ 
dargestellt wurde, einander angenähert. Die Übersetzung des Wortes quâran in 
Exodus 34:29 der lateinischen Vulgata ist allerdings irreführend: "Als Moses vom 
Berg Sinai herabstieg, hielt er die beiden Tafeln des Zeugnisses in seiner Hand, 
und er wusste nicht, dass sein Antlitz gehörnt war von der Unterredung mit dem 
Herrn." Spätere Übersetzer ersetzten gehörnt durch Strahl oder Glanz von Licht. 
Daniel de Smet erinnert in diesem Zusammenhang daran, dass das hebräische 
Verbum qāran sowohl „leuchtend“ als auch „ein Horn wachsen“ bedeuten kann 

und man für Mose die zweite Bedeutung festgehalten hat, und dass andererseits 
die syrische Version des Alexander-Romans von Pseudo-Kallisthenes den 
Eroberer sagen lässt: „Gott hat mir zwei Hörner auf der Stirn wachsen lassen, 
damit ich alle Reiche der Erde umwerfe“. 

Daraus entstand die Hypothese, wonach zunächst einfach Alexander und Mose 
verwechselt wurden, indem man eine Geschichte aus dem Alexander-Roman auf 

                                                           
87 Hier bezieht sich der Koran auf den Alexanderroman aus dem 3. Jahrh. A.D., der im Orient 
weit verbreitet war. Das ursprünglich griechische Werk wurde u.a. auch ins Arabische 
übersetzt.  
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das Konto des biblischen Propheten geschrieben hat. Als von Skeptikern danach 
gefragt wurde, habe man eine neue Episode geschrieben, aber diesmal unter 
dem Namen „Dhû-l-qarnayn“ 

Von einer Korrektur der alten Heiligen Schriften kann hier keine Rede sein, auch 
die Völker Gog und Magog werden zuvor lediglich in der Offenbarung des 
Johannes erwähnt, aber sonst weder in Apokryphen noch in Torah oder 
Evangelien beschrieben (Gog aus Magog steht nur in Hesekiel 38 und 39, Magog 
als Sohn Jafets in 1. Moses 10:2 und Chronik 1:5).  

6.7.3 Salomon und der Wiedehopf  

In Sure 27:16-27 heißt es:  

Und Salomo beerbte David und sagte: „O ihr Menschen, uns ist die Sprache 
der Vögel gelehrt worden, und uns wurde von allem gegeben. Das ist wahrlich 
die deutliche Huld.“ Und versammelt wurden für Salomo seine Heerscharen - 
unter den Dschinn, Menschen und Vögeln -, und so wurden sie in Reihen 
geordnet. Und er schaute bei den Vögeln 
nach. Da sagte er: „Wie kommt es, dass ich 
den Wiedehopf nicht sehe? Befindet er sich 
etwa unter den Abwesenden? Ich werde ihn 
ganz gewiss strengstens strafen, oder ich 
werde ihn ganz gewiss hinrichten, es sei 
denn, er bringt mir fürwahr eine deutliche 
Ermächtigung.“ Aber er blieb nicht lange aus. 
Er sagte: „Ich habe  erfasst, was du nicht 
erfasst hast. Und ich bringe dir aus Saba' 
sichere Kunde. Gewiss, ich habe heraus-
gefunden, dass eine Frau über sie herrscht, 
dass ihr von allem gegeben worden ist und 
dass sie einen gewaltigen Thron hat. Ich 
habe herausgefunden, dass sie und ihr Volk 
sich vor der Sonne niederwerfen, anstatt vor 
Allah. Und der Satan hat ihnen ihre Taten 
ausgeschmückt und sie dann vom Weg abgehalten, so dass sie nicht 
rechtgeleitet sind, damit sie sich nicht vor Allah niederwerfen, der das 
Versteckte in den Himmeln und auf der Erde herausbringt und weiß, was ihr 
verbergt, und was ihr offenlegt. Allah - es gibt keinen Gott außer Ihm, dem 
Herrn des gewaltigen Thrones.“ 

Das hier erzählte Märchen findet sich in ähnlicher Form auch in der aramäischen 
Paraphrase im zweiten Targum zum Buche Esther I, 2 das wahrscheinlich 
erstmalig zu Beginn des 6. Jahrhundert schriftlich fixiert wurde. Es wird dort in 
folgender Weise erzählt:  

„Auf David folgte sein Sohn Salomo. Der Heilige (gelobt sei er) gab ihm die 
Herrschaft über die Tiere des Feldes und die Vögel des Himmels und über 
Schedim, die Geister und die nächtlichen Dämonen. Er verstand auch die 
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Sprache aller, und sie verstanden seine Rede (hier folgt die Berufung auf 1. 
Kön. 5, 13). Und wenn Salomos Herz wohlgemut war vom Weine, befahl er 
vor ihn zu bringen die Tiere des Feldes und die Vögel des Himmels und die 
Schedim, Geister und Dämonen ..., und die Schreiber des Königs riefen sie 
bei ihren Namen, und alle versammelten sich und kamen herbei, ohne 
Fesseln und ohne Bande und ohne dass ein Mensch sie anführte. Und eines 
Tages wurde der Wiedehopf unter den Vögeln vermisst und war nicht zu 
finden. Da befahl der König voll Zorn ihn herbeizubringen und wollte ihn 
züchtigen. Da erschien der Wiedehopf vor ihm und sprach: ‚O Herr, König der 
Welt, neige mir dein Ohr zu und höre meine Worte. Drei Worte sind es, dass 
ich mit mir zu Rate gegangen bin und einen Entschluss gefasst habe; ich 
habe keine Speise gegessen und kein Wasser getrunken, um zuvor in der 
ganzen Welt umherzufliegen, denn ich sagte: Ist irgendwo ein Land oder ein 
Gebiet, das meinem Herrn, dem Könige, nicht unterworfen ist? Und ich 
schaute mich um, all überall, und da fand ich eine Stadt, die Stadt Kitor 
genannt, im Lande des Sonnenaufganges. Der Staub ist dort wertvoller als 
das Gold, und das Silber ist gleich dem Kote auf den Straßen; die Bäume sind 
dort vom Urbeginn her gepflanzt, und sie trinken Wasser aus dem Garten 
Eden ... Ich habe dort aber eine Frau gesehen, die über sie alle herrscht, und 
Königin von Scheba wird sie genannt. Und wenn es dir gefallt, o mein Herr 
König, so will ich meine Lenden gürten wie ein Held und will mich aufmachen 
und nach der Stadt Kitor im Lande Scheba fliegen; ihre Könige werde ich mit 
Ketten fesseln und ihre Beherrscher mit eisernen Banden (nach Ps. 149, 8 ) 
und werde sie vor meinen Herrn, den König, bringen …“ 

Bei der koranischen Version handelt es sich ganz offensichtlich um eine Kopie 
aus dem Targum zum Buche Esther. 

6.7.4 Salomon und die Ameisenkönigin  

In Sure 27:18-19 heißt es:  

„Als sie dann zum Ameisental kamen, sagte eine Ameise: ‚O ihr Ameisen, 
geht in eure Wohnungen hinein, damit euch ja nicht Salomo und seine 
Heerscharen niederwalzen, ohne dass sie merken.‘ Da lächelte er (Salomon) 
erheitert über ihre Worte und sagte: „Mein Herr, veranlasse mich, für Deine 
Gunst zu danken, die Du mir und meinen Eltern erwiesen hast, und 
rechtschaffen zu handeln, womit Du zufrieden bist. Und lasse mich durch 
Deine Barmherzigkeit eingehen in die Reihen Deiner rechtschaffenen Diener.“ 

Es gibt ein altes orientalisches Märchen:  

Alle Tiere hatten Geschenke zu Salomons Thron gebracht, um ihm zu 
huldigen, auch die Ameise nahte sich mit dem Fäserchen eines Strohhalmes 
im Mund. Salomon nahm die Ameise auf die Hand, um zu vernehmen, was ihr 
Begehren sei. „Ich bin“, sprach sie, „die Ameisen-königin; Millionen getreuer, 
arbeitsamer, unternehmender Untertanen ge-horchen meinen Befehlen. Klein 
sind unsere Kräfte, doch groß ist unser Mut und Unternehmungsgeist; was 
der einzelnen unmöglich, ist der vereinten Kraft tunlich und leicht. Zwar bist du 
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Salomon, König der Könige, Prophet, Herr und Meister der Menschen und der 
Geister; die Schätze der Welt sind an den Stufen deines Thrones aufgetürmt, 
und du magst vielleicht auf die Kleinigkeit meiner Gabe verächtlich 
niederblicken, des ungeachtet nahe ich mich dir vertrauensvoll, und flehe für 
mich und meinen Staat deine Huld an.“ Salomon ward durch diese Anrede 
sehr günstig eingenommen für die Ameise, er verschmähte nicht das 
Fäserchen des Grashalmes als Geschenk anzunehmen, und würdigte 
dasselbe nicht nach dem äußeren Wert der Gabe, sondern nach dem inneren 
des Gebers. Seitdem berufen sich alle Minderen, welche den Großen 
Geschenke vorbringen, alle Schriftsteller, welche Königen oder Wesiren 
Bücher widmen, auf das Beispiel der Ameise, und flehen um die Huld, mit der 
Salomon ihr Geschenk annahm. 

In der Bibel werden Ameisen in den Sprüchen Salomons 6:6-8 erwähnt:  

Geh zur Ameise, du Fauler, betrachte ihr Verhalten und werde weise! Sie hat 
keinen Meister, keinen Aufseher und Gebieter, und doch sorgt sie im Sommer 
für Futter, sammelt sich zur Erntezeit Vorrat. 

Aus dem Märchen und den Sprüchen Salomos wurde im Koran, wie üblich total 
verfälscht, verkürzt und verstümmelt, eine Offenbarung über die sprechende 
Ameisenkönigin zusammenfabuliert. 

6.7.5 Der Rabe 

Im Koran wird in Sure 5: 30-31 die Legende vom Brudermord Kains an Abel und 
die Geschichte vom Raben erzählt: 

Doch machte ihn seine Seele willig, seinen Bruder zu töten. Und so tötete er 
ihn. Und er wurde einer von den Verlierern. Da schickte Allah einen Raben, 
der in der Erde scharrte, um ihm zu zeigen, wie er die böse Tat an seinem 
Bruder verbergen könne. Er sagte: „O wehe mir! War ich unfähig, zu sein wie 
dieser Rabe und die böse Tat an meinem Bruder zu verbergen?“ So wurde er 
von denjenigen, die bereuen. 

Dieses Märchen wird nirgends in der Torah erwähnt, die rabbinische Legende 
steht in Pirkê de Rabbi Eliezer Kapitel 21: 

Und Adam und seine Gehilfen saßen da, weinten und betrauerten ihn (Abel) 
und wussten nicht, was mit ihm zu geschehen habe, weil sie noch kein 
Begräbnis vollzogen hatten. Da kam ein Rabe, dem einer seiner Artgenossen 
gestorben war. Er nahm ihn (den toten Raben), vergrub ihn und verbarg ihn 
so vor ihren Augen. Adam sagte: ich werde es so machen wie dieser Rabe. 
Sogleich nahm er den Leichnam Abels, vergrub ihn und verbarg ihn in der 
Erde. 

Im Gegensatz zum Koran, wo Gott den Raben zu Kain schickt, um ihm zu zeigen, 
wie er seine schändliche Tat vor Adam verbergen könnte, zeigt der Rabe in der 
Pirkê dem trauernden Adam, wie der Leichnam seines geliebten Sohnes würdig 
zu bestatten sei. 
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Aus diesen Beispielen ist ersichtlich, dass die biblischen Legenden, so wie sie im 
Koran erzählt werden, aus dunklen Quellen stammen und Eingang in Vorträge 
fanden, die religiös mäßig gebildete Prediger ihren ebenso ungebildeten Gläubi-
gen hielten und die dann als koranische Offenbarung niedergeschrieben wurden. 

6.8 Heilsversprechen 

Erlösung im ewigen, dem versprochenen jenseitigen Leben nach dem Tod, ist 
das zentrale Heilsversprechen in einigen Religionen, abhängig entweder allein 
von der Religionszugehörigkeit und dem Glauben oder vom Verhalten der Men-
schen während des diesseitigen irdischen Lebens. Das jeweils letztgültige Ziel 
dieser Religionen ist es, den einzelnen Menschen, die Menschheit und die Welt 
von allem Übel zu befreien. Er wird ohne einheitliche Bedeutung besonders im 
Juden- und Christentum sowie im Islam verwendet. Der Begriff Erleuchtung im 
Buddhismus wird oft ebenfalls als Erlösung übersetzt. In der Religionsphiloso-
phie und Religionswissenschaft fasst man diese Religionen daher oft als Erlö-
sungsreligionen auf. Im Gegensatz zur Erlösung steht die ewige Verdammnis in 
der Hölle bei Unglauben oder sündigem, fehlerhaftem Verhalten im irdischen 
Leben. 

6.8.1 Paradiesvorstellung im Koran 

Im Islam bezieht sich „Erlösung“ auf den zukünftigen Eingang in das Paradies 
und das ewige Leben darin, der jenen Menschen verheißen ist, die an den Einen 
Gott und seine Botschaft glauben. Ausgeschlossen bleibt, wer Gott andere Götter 
beigesellt. Ob Anhänger anderer monotheistischer Religionen ebenfalls Erlösung 
erfahren, ist umstritten. Die vorherrschende Meinung sunnitischer Gelehrter zählt 
auch Juden und Christen zu den Ungläubigen, die ewig in der Hölle bleiben. 
Manche zeitgenössische Exegeten vertreten die Auffassung, dass es ausreiche 
an Gott und den jüngsten Tag zu glauben, und im Leben gerecht zu handeln, um 
erlöst zu werden; eine Vorstellung, die sich auch bei einer Minderheit vergan-
gener islamischer Exegeten belegen lässt.  

Da der Begriff „ewig“ nicht sehr anschaulich ist, heißt es zum Beispiel im Koran, 
in Sure 22:47 „Und sie wünschen von dir, die Strafe zu beschleunigen. Allah wird 
Sein Versprechen nicht brechen. Und gewiss, ein Tag bei deinem Herrn ist wie 
tausend Jahre nach eurer Berechnung“, (siehe Altes Testament, Psalm 90:4 
Denn tausend Jahre sind vor dir  wie der Tag, der gestern vergangen ist, und wie 
eine Nachtwache), oder in Sure 70:4 widersprüchlich. „Es steigen die Engel und 
der Geist zu Ihm auf an einem Tag, dessen Maß fünfzigtausend Jahre ist.“ 

Anschaulicher wird die Ewigkeit in einem Märchen der Gebrüder Grimm be-
schrieben: Der Fürst fragt das Hirtenbüblein, wie viele Sekunden die Ewigkeit 
habe? Da sagte das Hirtenbüblein: "In Hinterpommern liegt der Diamantberg, der 
hat eine Stunde in die Höhe, eine Stunde in die Breite und eine Stunde in die 
Tiefe; dahin kommt alle hundert Jahre ein Vogel und wetzt den Schnabel daran, 
und wenn der ganze Berg abgewetzt ist, dann ist die erste Sekunde der Ewigkeit 
vorbei." 
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Gäbe es eine Ewigkeit, so würde in der Ewigkeit rein physikalisch gesehen die 
Zeit nicht vergehen, alle Versprechen irdischer Freuden im Paradies oder von 
Höllenqualen wären gegenstandslos. Aber nichts ist ewig, sogar die astrono-
mischen „Schwarzen Löcher“, in denen eine Singularität ohne Raum und Zeit 
herrscht, sollen sich durch die Hawking-Strahlung in Jahrtrilliarden auflösen. 

Das Paradies wird im Koran als ewigwährender physisch real existierender 
Wohnsitz geschildert und seine ständigen Bewohner werden als lebende, mit 
Sinnesfunktionen ausgestattete Wesen vorgestellt.  

Im Koran schuf Allah die sieben Himmel, die auch die sieben Gärten beinhalten, 
zur gleichen Zeit wie den Rest des Universums. Die Himmel sind selbsttragend, 
ohne stützende Säulen, eine Vorstellung, die nur in einer Zeit Sinn macht, in der 
die Erde als flache Scheibe mit darüberliegenden Himmelskuppeln gedacht 
wurde. Konstruktion, Auslegung und Bewohner der sieben Himmel sind durch-
gehend weltlicher Natur, Nahrung, Getränk, luxuriöse Kleidung und sexueller 
Genuss stehen unbeschränkt zur Verfügung. 

Die Gottesfürchtigen kommen in Gärten mit Bächen, die Weite eines jeden 
Gartens ist identisch mit der des Himmels und auch derjenigen der Erde. In den 
Bächen fließt unverderbliches Wasser, Wein, Honig und Milch, deren Geschmack 
sich nicht ändert. Die Gartenbewohner werden den Wein aus goldenen Bechern 
oder aus silbernen oder gläsernen Gefäßen trinken. Diese Vorstellung des 
Gartens, bestehend aus grünen Tälern, durcheilt von Bächen ist eine typische 
Vorstellung von Wüstenbeduinen! Waldbewohner oder Bewohner nördlicher, 
feuchter Gebiete würden darin wohl kaum eine paradiesische, sondern eher eine 
alltäglich Welt finden. 

Ruhend unter dornenlosen schattenspendenden Lotos- sowie anderen Bäumen 
von köstlichen Bananen und Trauben reich behangen, lagern die Paradies-
bewohner auf thronartigen Diwanen, sie tragen goldene Armbänder, Kleider aus 
feiner grüner Seide und schwerem Brokat. Allahs Thron befindet sich am höchst 
möglich gelegenen Ort überhaupt, dort wo auch all die paradiesischen Flüsse 
entspringen, Zugang zu diesen Flüssen haben alle Bewohner des Paradieses. 

Das Klima in den Gärten ist wohl temperiert, die Paradiesbewohner sehen in ihm 
weder Sonne (wozu dann schattenspendende Bäume?) noch schneidende Kälte. 
Den männlichen Gartenbewohnern stehen züchtig blickende großäugige Mäd-
chen, gleich einem wohlverwahrten Ei oder zerstreuten Perlen zu steter außer-
ehelicher sexueller Verfügung, der Sexualtrieb wird vollkommen von der Fort-
pflanzung gelöst und dient ausschließlich dem männlichen Lustgewinn, das 
Paradies wird zum Bordell degradiert. Diese angeblich reinen Gattinnen sind 
gleichaltrig und mit schwellenden Brüsten ausgerüstet, die wunderbaren Wesen 
sind ewig jungfräulich. Wozu die Brüste, ursprünglich zum Nähren von Säug-
lingen gedacht, im Paradies dienen sollen, bleibt unklar, und Jungfernschaft, 
sofern sie nicht rein körperlich als unverletzter Hymen gesehen wird, ist mit dem 
ersten sexuellen Verkehr verloren und kann nicht wiederhergestellt werden. 
Diejenigen, die keine Jungfrauen mögen, können sich an unsterblichen Jüng-
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lingen, die zerstreuten Perlen gleichen, erfreuen. Mittelalterliche muslimische 
Poeten besangen nicht nur die Schönheit dieser Jünglinge, Knabenliebe gehörte 
auch bei manchen Dichtern zur ausschweifenden Lebensweise. Allgemein galten 
bartlose Heranwachsende oder Knaben für erwachsene Männer als sexuell 
attraktiv und diese pflegten solche Beziehungen neben ihrer Ehe.  

Die islamische Paradiesvorstellung bedeutet also ein ewiges, tätigkeitsloses Da-
hindämmern auf weichen Liegen bei gleichförmigem Klima, allerdings mit stän-
diger Verfügbarkeit von Nahrung, Getränken und sexueller Ausschweifung. Alle 
im Erdenleben verbotenen Laster, wie Unzucht, Knabenliebe, Weingenuss, Klei-
dung aus Seide, Trinken aus silbernen oder goldenen Gefäßen sind laut Koran im 
Paradies erlaubt und Belohnung für ein gottgefälliges Leben, eine Belohnung 
wohl nur für sehr einfältige, intellektuell nicht anspruchsvolle Menschen.   

6.8.2 Die Hölle im Koran 

Malik ist der Name des Engels, der im Koran und in verschiedenen Über-
lieferungen des Propheten Mohammed erwähnt wird und der damit beauftragt ist, 
die Hölle zu bewachen und die Hölleninsassen zu bestrafen.  Malik ist der größte 
und mächtigste aller Wächter der Hölle, er wird von 19 Helfern unterstützt. 

Während der Koran nicht ausführlich auf das Geschehen zwischen Tod und Auf-
erstehung eingeht, hat sich die Überlieferung dieses Themas sehr breit angenom-
men. Der Name Azrael bezeichnet in der islamischen Traditionsliteratur den 
Engel des Todes, der im Koran ausdrücklich erwähnt wird. Demnach hat der 
Todesengel die Aufgabe, die Seele vom Körper des Verstorbenen zu trennen. 
Gehört sie zu den Geretteten, so wird sie vor Gott geführt, wo sie erfährt, dass ihr 
alle Sünden vergeben worden sind. Dann kehrt die Seele zur Erde zurück und 
lässt sich zu Häupten des noch nicht bestatteten Leichnams nieder. Die Seele 
eines Verlorenen wird hingegen bereits am untersten Himmelstor zurückge-
wiesen. Daraufhin zieht der Todesengel seine schützende Hand von ihr ab und 
sie stürzt auf die Erde zurück. Dort bemächtigen sich ihrer die Höllenwärterengel 
und bringen sie an den Versammlungsort der Verdammten.  

Die Verstorbenen sind gemäß islamischer Erkenntnis nicht tot im herkömmlichen 
Sinne sondern leben in einer Art Zwischenreich weiter. Deshalb können sie auch 
von zwei Engeln, den Wächterengel Munkar und Nakir befragt werden: „Was ist 
deine Religion?”, „Wer ist dein Gott?“ und „Wer ist dein Prophet?” Diese beiden 
Engel werden zwar im Koran nicht namentlich erwähnt, aber ihr Auftrag wird dort 
klar beschrieben. Ein Ungläubiger oder ein Heuchler wird den Engeln antworten: 
„Ich weiß nicht, ich sage das, was die Leute sprachen.“ Es wird ihm gesagt 
werden: „Du hast weder gewusst noch hast du die Rechtleitung durch den Koran 
angenommen.“ Danach beginnt dann die „Grabesstrafe“. Die Hadithe haben eine 
lange Liste von Straftaten parat: Wer die vorgeschriebenen fünf täglichen Gebete 
als eine Bürde angesehen hat oder die vorgeschriebenen Fastenzeiten nicht strikt 
einhielt, die Mutter, die ihren Säugling nicht genug gestillt hat, der, dessen Taten 
nicht seinen Worten entsprachen oder wer die Vorschriften fürs Urinieren nicht 
genau einhielt und natürlich auch Lügner, Schachspieler und viele andere erwar-
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tet ein schreckliches Los: Ihnen wird mit einem Eisenhammer auf den Schädel 
geschlagen, ihre Augen werden herausgerissen, die Adern herausgezogen, die 
Wirbelsäure zermalmt und der ganze Körper wird unaussprechlichen Qualen 
ausgesetzt, und er wird schreien und seine Schreie werden von allen gehört 
werden, die sich ihm nähern, außer sie seien Menschen oder Dschinn (wer bleibt 
da noch?). Selbst der Prophet hatte Angst von den Grabesqualen, weshalb er 
darum betete, davon verschont zu werden. In der Tat ist die Aussicht auf eine 
derartig peinvolle Existenz in der Zeit nach dem irdischen Tod bis zum Jüngsten 
Gericht für einen Muslim eine schwere Belastung. 

Der Islam lehrt, dass die Hölle ein wirklicher Ort ist, den Gott für jene, die nicht an 
Ihn glauben, die sich gegen Seine Gesetze auflehnen und Seine Gesandten 
zurückweisen, vorbereitet hat, das Grauen, der Schmerz und die Qual, sie alle 
sind real, sie ist die ultimative Demütigung, es gibt nichts Schlimmeres als sie.  

Die Hölle existiert gegenwärtig und wird für immer existieren. Sie wird nie unter-
gehen und ihre Bewohner werden für immer darin bleiben. Niemand, außer dem 
sündigen Gläubigen, der in diesem Leben an die Einheit Gottes und an ihren 
spezifischen Propheten geglaubt hat, wird die Hölle wieder verlassen.   

Die Götzendiener und die Ungläubigen aber werden, in Ketten gefesselt, immer 
darin bleiben. Das ist sowohl durch deutliche Verse aus dem Koran, als auch 
durch bestätigte Berichte vom Propheten des Islam begründet. Die Strafen der 
Hölle variieren in Graden, die Qualen mancher Ebenen der Hölle sind größer als 
andere. Die Menschen werden entsprechend ihrer Taten auf die unterschied-
lichen Ebenen verteilt. Je tiefer man in die Hölle kommt, desto größer wird ihre 
Hitze. Da die „Heuchler“ die schlimmste Bestrafung erleiden, werden sie im 
tiefsten Abgrund der Hölle sein. 

Das Höllenfeuer verschlingt alles, lässt nichts unangetastet. Es verbrennt die 
Häute bis zu den Knochen, schmilzt den Inhalt der Bäuche, springt hoch zu den 
Herzen und entblößt die Organe. Das Essen wird nicht ernähren, es dient 
lediglich als Strafe für die Insassen der Hölle. Der Baum Zaqqum gewährt eine 
besondere Speise, er ist ein widerlicher Baum, seine Wurzeln reichen tief in den 
Boden der Hölle, seine hässliche Frucht gleicht den Köpfen der Teufel. Die 
hungrigen Höllenbewohner essen von den Früchten des Baumes Zaqqum. Wenn 
sie damit ihre Bäuche füllen, wird ihr Mageninhalt brodeln wie heißes Öl und 
außerordentliches Leiden verursachen. Deshalb werden sie das extrem heiße 
Wasser trinken, aber es wird ihren Durst niemals stillen, sondern ihr Innerstes 
wird zerreißen. Eine andere Speise, die den Bewohnern der Hölle gereicht wird, 
ist dickflüssiger Eiter, der aus ihren Häuten quillt, der Ausfluss, der aus den 
Geschlechtsteilen der Ehebrecher rinnt und die Haut und das Fleisch derjenigen, 
die verbrannt werden. Schließlich wird manchen Sündern Feuer der Hölle als 
Strafe zum Essen gegeben. Das von Gott entzündete Feuer wird die Häute der 
Hölleninsassen verbrennen. Gott wird die verbrannte Haut durch eine Neue 
ersetzen, die dann wieder verbrannt wird, und so wird es sich wiederholen. Die 
Götter der Götzendiener und alle anderen Gottheiten, die neben Gott angebetet 
wurden, werden mit ihnen in die Hölle geworfen werden. 
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Wenn der Ungläubige die Hölle sieht, wird er von Reue erfüllt sein, aber das wird 
ihm nichts nützen. Die (toten) Ungläubigen werden um ihren Tod beten (?), wenn 
sie die Hitze spüren, sie werden zu Gott rufen, in der Hoffnung, dass Er sie aus 
der Hölle befreit. Sie werden ihre Sünden erkennen und den Irrtum ihres hart-
näckigen Unglaubens, ihre Gebete werden zurückgewiesen, danach werden sie 
die Wächter der Hölle bitten, für sie bei Gott Fürsprache einzulegen, damit Er ihre 
Strafe reduziere, sie werden um ihre eigene Zerstörung bitten, um sich von dem 
Schmerz zu befreien, aber die Strafe wird niemals reduziert, sie dauert ewig. 

88
  

Aber: Allah selbst hat die Ungläubigen dazu bestimmt, dass sie den rechten 
Glauben nicht annehmen können, er hat sie blind und taub für seine Lehre 
gemacht. Was ist das für ein unbarmherziger Gott, der die von Ihm zum Unglau-
ben bestimmten Menschen für ewige Zeit foltert! - aber nichts ist ewig - nicht die 
Hölle und nicht einmal Gott. 

7 Geschichte der Niederschrift des Koran 

Wann und wie der Koran ursprünglich schriftlich festgehalten wurde, lässt sich mit 
den vorliegenden Dokumenten und Manuskripten nicht ermitteln. Älteste 
Manuskripte stammen vom Beginn des 7. Jahrhundert, sie sind in einer frühen 
arabischen Schrift, dem sogenannten Hijazi festgehalten. Erste (fast) vollständige 
Handschriften tauchen dann im 8. Jahrhundert in der sogenannten kufischen 
Schrift auf, danach zahlreiche, kalligrafisch künstlerische Werke, zum Teil in 
Goldschrift, bis schließlich im 20. Jahrhundert eine vereinheitlichte Ausgabe 
veröffentlicht wurde. 

7.1 Islamische Tradition 

Nach islamischer Überlieferung wurde der Koran zunächst nur mündlich von 
Rezitierern bewahrt. Die Tradition behauptet aber, vor dem Tod des Propheten 

Mohammed seien bereits verschiedene Teile des Koran 
auf kleinen Steinen, Baumrinde, Knochen, Palmblättern, 
Lederfragmenten, Pergamenten und Seidenstücken 
schriftlich festgehalten worden. Nach Abstimmung mit 
allen, die den Koran sowohl mündlich als auch schriftlich 
bewahrt hatten, entstand nach dem Tode des Propheten 
zu Zeiten des ersten Kalifen Abu Bakr der erste Koran-
Kodex, um ihn vor dem Verlorengehen oder Verwechseln 
mit anderen Aussagen des Propheten Mohammed zu 
bewahren. 

Der dritte Kalif, Uthman ibn Affan (644–656), ließ diese 
ersten privaten Koranaufzeichnungen, die auch z. T. in anderen Dialekten als 
dem Kureischitischen Dialekt, der Sprache des Propheten, abgefasst waren, 
Anno 653 einsammeln, um dann von Zaid ibn Thabit, dem ehemaligen Sekretär 
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des Propheten, einen offiziell gültigen Koran herstellen zulassen. Dabei mussten 
außer Zaid mindestens zwei Männer vor der Niederschrift bei jedem Vers 
bezeugen, dass sie diesen direkt aus dem Munde des Propheten Mohammed 
gehört hatten. Mindestens vier, ev. auch sechs Verse im Koran sind aber nur von 
einem Zeugen, Khuzaima ibn Thabit, auf diese Weise bestätigt worden (9:128-
129; 33:23-24; unsicher 33:6 und 33:37). 

89
   

Diese Darstellung stimmt allerdings nicht damit überein, dass diese Verse bereits 
in einer der ältesten Handschriften (Kairo Qaf 47) vorhanden sind, die aus der 
Zeit des Propheten stammt und vor die erste angebliche Niederschrift durch Zaid 
und Uthman 655 A.D. datiert wurde, ist also als literarische Ausschmückung zu 
verstehen, um die Geschichte der Niederschrift des Koran glaubwürdiger 
erscheinen zu lassen. Dass diese Verse heute doch im Koran stehen, soll damit 
zusammenhängen, dass der Kalif angeblich ausnahmsweise die zusätzliche 
Zeugenschaft von Zaid alleine akzeptierte. Die ursprünglichen Niederschriften 
wurden verbrannt. Auch diese (Uthman)-Fassung des Korans und die etwaigen 
Kopien waren bereits im 8. und 9. Jhdt. verschwunden, wahrscheinlich ebenfalls 
verbrannt. Die ganze Geschichte ist als „Frommes Märchen“ einzustufen. Wie 
eine Zusammenstellung der Koranmanuskripte zeigt, gibt es mehrere umfang-
reiche Handschriften aus der Zeit vor Uthman, es sind also nicht „alle“ ur-
sprünglichen Niederschriften verbrannt worden.

90
 Zudem sind weder Uthman 

noch Zaid außerhalb islamischer Schriften bekannt, die nachprüfbare Geschichte 
islamischer Herrscher im Nahen Osten beginnt mit Muawija ibn Abu Sofyan, dem 
ersten Omayyadenkalifen.  

Nach der islamischen Überlieferung wurden fünf Abschriften des uthmanischen 
Kodex in die verschiedenen Städte versandt, und zwar nach Medina, Mekka, 
Kufa, Basra und Damaskus. Man nahm früher an, dass die Abschrift, die nach 
Medina gesandt wurde, sich heute in Taschkent befindet und ein zweites 
Exemplar im Topkapı-Museum in İstanbul verwahrt wird. Beide Exemplare sind 
aber in kufischer Schrift, die sich in das 8. Jahrhundert n. Chr. datieren lässt, auf-
geschrieben worden und somit wohl frühestens 100 Jahre nach Mohammed 
entstanden. Diese legendenhafte Überlieferunggeschichte ist unter Beachtung 
der Datierung alter Handschriften nicht nachzuvollziehen, die angebliche Ver-
nichtung der Kopien soll verschleiern, dass es keinen ursprünglichen vollstän-
digen Koran gibt. 

Um 670 lässt Ziyad ibn Abihi, der Gouverneur von Irak, den Koran von Abu al-
Aswad Du’ali, dem Gründer der arabischen Grammatik verbessern. Manche 
Autoren sehen in ad-Duʾali den Entwickler der Vokalpunkte. Ab 690 wird die 
arabische Sprache vom Kalifen Abd al-Malik generell als Amtssprache eingeführt, 
alle Koranzeugen und Gefährten Mohammeds sind zu diesem Zeitpunkt bereits 
tot. Um die achte Jahrhundertwende wird der Koran von ebendiesem Kalifen Abd 
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al-Malik (gest.705) und dem Gouverneur Al-Ḥaggag ibn Yusuf (gest. 714) neu 
geschrieben. Daraus werden neue Kopien angefertigt. Ḥaggag sorgt dafür, dass 
nur diese Version benutzt wird und lässt alle anderen geläufigen Korane ver-
brennen. 

Man hat 1972 in der Hauptmoschee von Sanaa Fragmente alter Kodizes auf Per-
gament gefunden, die um 630 entstanden sind. Sie weisen nicht nur orthogra-
phische Abweichungen auf, sondern haben auch eine andere Anordnung der  
Suren. Dies bestätigt die Richtigkeit entsprechender Angaben in der Literatur, vor 
allem im Kitab al-Fihrist des Ibn al-Nadim (987–988). Zweifelsfrei sind die ältesten 
Fragmente diejenigen, die in der sogenannten hidschazischen mail-Schrift auf-
gezeichnet worden sind. Fragmente dieser Kodizes liegen in Sanaa, Kairo, Paris 
und Berlin, ein 176 Blätter starkes Fragment liegt in der British Library.  

Mitte des 8. Jahrhunderts wird der Koran vom Grammatiker Al Khalil ibn Ahmad 
verbessert. Sein System setzt sich bis ins 11. Jahrhundert durch. Die Festlegung 

der arabischen Grammatik und Ortho-
graphie wird im 9. Jhdt. fortgeführt. Die 
Koranschriften dieser Übergangs-
phasen sind in Teilen verfügbar, die 
oben genannten Topkapı und Tasch-
kent Korane, die etwa dem späten 8. 
Jahrhundert entstammen, dürften auf 
diese Koranversion zurückgehen. Ge-
gen Ende des 9. Jahrhunderts fingen 
Muslime an, Hadithe aufzuschreiben. 
Jahrzehnte danach, um 933, wurde der 
Korantext von ibn Muqlah und ibn-Tsa 
mit Hilfe des Gelehrten Abu Bakr ibn 

Mujahid in Bagdad endgültig fertiggestellt. Aufgrund etlicher Lesarten seiner Zeit 
reduzierte Ibn Mujahid sie alle bis auf sieben und ließ „die sieben Lesarten” als 
kanonisch zu. Er wählte sie von den bis dahin bestens überlieferten und ver-
lässlichsten Lesungen aus. Die sieben auserwählten Lesarten, sprich Korantexte, 
angegeben nach Leser, Überlieferer und Ort, stammen von: 

1. Warsh oder Qaaluun (gest. 812), Naafi (gest. 785), Medina 

2. Ibn Kathir (gest. 737), Mekka 
3. Ibn Amir (gest. 736), Damaskus 
4. Abu Amr (gest. 771), Suusi oder Duuri (gest. 860), Basra 
5. Hafs (gest. 796), Aasim (gest. 746), Kufa 

6. Hamza (gest. 773), Kufa 
7. Al-Kisaa’i (gest. 805), Duuri (gest. 860), Kufa, 

Der älteste „vollständige“ Koran datiert vom Jahr 1002 und befindet sich in Tareq 
Rajab Museum in Kuwait. Heute sind die Lesungen nach 1 und nach 5 die 
wichtigsten. Die Lesart 1 nach Warsh ist in Afrika, außer in Ägypten weitver-
breitet, überall sonst auf der Welt ist heute die Lesart 5 nach Hafs üblich 
geworden.  

Schriftfragment auf einem Knochen 
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7.2 Niederschrift des Koran nach neuerer Forschung 

Die muslimische Darstellung über die Entstehung und Ausbreitung des Islam 
kann sich nicht auf belastbaren Quellen stützen. Der Koran bietet für die tra- 
ditionelle Darlegung der Gründungszeit des Islam keine Stütze. Der in ihm von 
Allah Angesprochene ist manchmal Mose, Jesus oder durchgängig ein Mann 
bzw. Prophet ohne Namen. Nur an vier Stellen (3:144; 33:40; 47:2 und 48:29) ist 
von Mohammed die Rede, wobei aber nur an einer Stelle (33:40) ein arabischer 
Prophet gemeint ist. Die Frage nach dem Islam als einer neuen Religion ist also 
als eine Frage im religionswissenschaftlichen Sinn zu verstehen: Wann trennte 
sich die spezifische koranische Glaubensrichtung formell von ihrer Vorgänger-
religion und verstand sich als eine neue, eigenständige Religion? Es kann fest-
gestellt werden, dass die religiöse Bewegung der Araber in den ersten beiden 
Jahrhunderten „nach Mohammed“ eine Sonderform des Christentums war. Dies 
wird durch die Theologie des Koran bestätigt. Erst seit dem späten 8. oder frühen 
9. Jahrhundert erfolgte der Bruch mit dem Christentum und die Selbstwahr-
nehmung als eine eigenständige Religion. Der erste Theologe, der den Glauben 
der Araber, den Islam, eindeutig als neue Religion bezeichnet hat, war (laut 
Sebastian Brock) der 845 gestorbene Syrer Dionysios von Tellmahre. 

Der Islam ist aus dem syrischen Christentum hervorgegangen und stark von 
jüdischen Rabbinern beeinflusst worden. Weil in diesem Christentum Sprache 

und Mentalität vor allem ara-
mäisch geprägt waren, spie-
len in ihm das Alte Testament 
und jüdische Vorstellungen 
eine starke Rolle. Hierbei ist 
nicht nur die sprachliche 
Nähe der aramäischen 
Christen zu den 
Synagogengemeinden in ihrer 
Umgebung wichtig ge-wesen, 
das ganze syrische 
Christentum, vor allem in 
seinen frühen Formen, ist 
stark in der alttestamentlichen 
Tradition verwurzelt und dem 
Judenchristentum von der 

Mentalität her ähnlich. Das Alte Testament wurde schon früh in der syrischen 
Übersetzung gelesen; ein syrisches Neues Testament ließ länger auf sich warten. 
Es scheint so, dass erst Tatian 
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 gegen Ende des 2. Jahrhunderts eine 

Evangelienharmonie, das Dia-tessaron, in syrischer Sprache zugänglich gemacht 
hat, die auch im Koran ihre Spuren hinterlassen haben. Diese Eigenart hat 
folgerichtig auch die koranische Bewegung und den frühen Islam bestimmt. 

                                                           
91  Tatian, Einheitsevangelium Diatessaron 

Taschkent-Manuskript, Sure 17: 1-4 
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Zunächst war die koranische Bewegung eine Sonderform des syrischen Christen-
tums und folgte der arianischen Lehre. Sie verteidigte kämpferisch bis sektie-
rerisch die Richtigkeit dieser Sonderheiten, ohne sich aber von den übrigen 
Christen zu trennen bzw. von Torah und Evangelium zu lösen. Die Byzantiner 
hielten daher die ersten Muslime für eine häretische christliche Sekte, und wie es 
bei Theophilos von Edessa heißt 

92
, interessierten sich die Byzantiner selbst 

kaum für Einzelheiten zu den Anführern dieser Sekte, sondern mehr für ihre 
eigenen inneren Angelegenheiten. Diese Ansicht widerspricht jedoch der gän-
gigen muslimischen Darstellung von den siegreichen Schlachten der „musli-
mischen“ Heere, die einen Großteil des byzantinischen Reiches im Kampf erobert 
haben wollen. Es ist kaum vorstellbar, dass diese Eroberungen in der byzan-
tinischen Geschichtsschreibung nicht erwähnt, sondern mit einem Achselzucken 
abgetan werden.  

Eine grundlegende Trennung vom Christentum scheint erst gegen Ende des 8. 
und im 9. Jahrhundert geschehen zu sein. Literarisches Zeugnis hierfür sind die 
Sira und weitere Biographien, sowie die Sammlungen eines reichhaltigen Hadith-
Materials, in dessen Mittelpunkt die Gestalt Mohammeds steht. Diese Biogra-
phien sind allerdings sehr spät abgefasst, dies gilt auch für die Sira von Ibn-
Ishaq/Ibn Hisham, die keinesfalls vor dem ersten Drittel des 9. Jahrhunderts ge-
schrieben worden sein kann und keine selbständige historische Quelle ist, 
sondern biographisch aneinandergereihte, bereits existierende dogmatische und 
juristische Hadithe enthält, die chronologisch angeordnet wurden.  

Die Prophetenbiopgraphie von Ibn Ishaq wurde nur in der korrigierten Form durch 
Ibn Hisham erhalten, das Original ist „verloren gegangen“ und damit ist jeder 
Vergleich mit einer eventuell vorhandenen Urschrift unmöglich geworden.  

Diese Schriften entstanden alle zu einer Zeit, als Mohammed die Identifi-
kationsfigur mächtiger Reiche war und sind zudem von sehr eigenartiger 
literarischer Form, so dass sie über bis zu zweihundert Jahre zurückliegende 
Ereignisse keine Auskunft geben können, es sei denn, sie würden durch zusätz-
liche zeitgenössische Quellen gestützt, was nicht der Fall ist. Ebenso wenig sind 
die Biographien und Lebensdaten der jeweils überlieferten Autoren historisch 
nachweisbar.  

Was die dahinter stehende Bewegung jetzt zu einer eigenen Religion macht, ist 
die Relativierung des zentralen christlichen Bezugspunktes, Jesu Christi, zugun-
sten Mohammeds wie auch von Torah und Evangelium zugunsten der neuen 
Offenbarungsschrift Koran. Jesus hat, trotz aller bleibenden Wertschätzung, 
seine konstitutive Geltung gegen eine neue und endgültige Offenbarung seitens 
Gottes durch die Vermittlung des arabischen Propheten Mohammed, verloren, 
eine neue Religion ist entstanden. Nicht mehr Jesus, sondern die Verkündigung 
der Offenbarungen Mohammeds ist das Wort Gottes.  
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Ein zweites Spezifikum des Christentums, die Selbstverpflichtung auf das Alte 
und Neue Testament, dem gegenüber spätere Schriften nur „Auslegung“ sind, ist, 
dass sich diese ihrerseits am Maßstab der Heiligen Schrift messen lassen 
müssen. Durch die Überordnung des Koran  wird dieser aber selbst zur entschei-
denden kanonischen Größe. Dies führte zum Prinzip der Selbstauslegung und 
Unvergleichlichkeit des Koran; für Muslime wurde trotz reichhaltiger wörtlicher, 
inhaltlicher oder motivgeschichtlicher Übernahmen des Koran aus der biblischen 
Tradition der Blick auf das Alte und Neue Testament überflüssig, obwohl im 
Koran selbst auf die Torah und die Evangelien als göttliche Offenbarungsschrift 
hingewiesen wird (Suren 3:3 und 5:46). Im Widerspruch zu seiner faktischen und 
historischen Eigenart wurde der Koran nur noch im Sinn der bald entstehenden 
Sunna ausgelegt. 

Als sich die koranische Bewegung zur eigenständigen Religion zu entwickeln 
begann, boten die koranischen Texte, für sich genommen, keinerlei Anknüp-
fungspunkte für einen Anfangsmythos. Ebenso wenig gab es andere Quellen aus 
früher Zeit für das, was dann geschaffen wurde. Die Erzählung über den eigenen 
Anfang konnte und musste jetzt erst gebildet werden: Der Islam gründet sich auf 
seinen Anfang in der Gestalt des arabischen Propheten Mohammed, dessen 
Wirken in Mekka und Medina verlaufen sein soll. Die Arabische Halbinsel bot sich 
an, weil sie sich frei von störenden Kultzentren wichtiger religiöser Fremdtradi-
tionen präsentierte und somit ohne Überschneidungen mit anderen wichtigen 
Religionen, wie sie in dynamischen Regionen mit alter Tradition gegeben waren, 
als Bühne zur Verfügung stand. Außerdem bot das angebliche Wallfahrtszentrum 
in Mekka einen Kristallisationspunkt für die Historie der neuen Religion. 

So haben die Erzählungen von Mohammed in Mekka und Medina den Zweck, die 
Entstehung des Islam zu begründen. Die sogenannten Biographien wie das 
weitere Hadith-Material bieten keine historischen Berichte, sondern verfolgen 
religiöse Absichten: Sie sind als heilige Geschichte konstitutiv für die neue 
Religion und verdeutlichen diese, indem sie das, was ihnen wichtig ist, von ihren 
Anfängen erzählen. Erst auf diesem Hintergrund konnte der Koran als kano-
nisches Dokument begründet und vermittelt werden. Der Koran selbst hätte 
keinen Anlass geboten, eine neue Religion zu schaffen. Erst der Anfangsmythos 
zu Beginn des 9. Jahrhunderts begründet den Islam. 

Auch für den Koran sind, wie bei den anderen in der Spätantike entstandenen 
heiligen Literaturen, längere Entstehungszeiten anzunehmen, die nicht genau zu 
fixieren sind. Alte Manuskripte wurden auf die Zeit zu Beginn des 7. Jahrh. 
datiert, in endgültiger und voll ausgeschriebener Textform lag er wohl gegen 
Ende des 9. Jahrhunderts vor. Die arabische Schrift ist erst im Zusammenhang 
mit der Koranschreibung allmählich zu ihrer vollen Form entwickelt worden, sie 
hat keine nennenswerte vorislamische Geschichte; kaum eine Handvoll kurzer, 
graffitoartiger Inschriften sind historisch. Der Koran ist in den ältesten, ziemlich 
umfangreichen Fragmenten in der sogenannten Hafz-Schrift, die diakritische 
Zeichen zur Konsonantenbestimmung enthält, etwas später auch in Kufi 
geschrieben das sich einer unvollständigen Schreibweise bedient: ohne Vokal-
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zeichen, aber auch ohne oder mit nur ganz seltenen diakritischen Zeichen. Letz-
tere, ein bis drei Punkte über oder unter einem Konsonantenzeichen, legen erst 
die Aussprache eines Konsonanten fest, weil im Arabischen oft mehrere 
Konsonanten mit dem gleichen Zeichen geschrieben wurden. Erst durch diese 
diakritischen Punkte wird Eindeutigkeit erreicht. Ein einziges Konsonanten-
zeichen kann zwei bis fünf verschiedene Konsonanten bezeichnen, wenn sie 
nicht durch diakritische Punkte festgelegt sind, mit anderen Worten: die Texte 
sind nicht lesbar. Deswegen wird in der islamischen Tradition behauptet, dass die 
Leser damals den ganzen Korantext auswendig kannten und der geschriebene 
Text nur eine Stütze für die Rezitation des ohnehin Bekannten sei. Doch ist diese 
ungebrochene mündliche Rezitationstradition eine Wunschvorstellung. Die im 
Lauf der Zeit entstandenen unterschiedlichen Lesarten des Koran, also Varianten 
des Textes, sind nachweislich nicht auf unterschiedliche mündliche Überliefe-
rungen, sondern auf verschiedene Lesungen des immer gleichen, aber mehr-
deutigen Textes zurückzuführen; sie können auf keinen Fall durch Fehler bei der 
mündlichen Weitergabe, sehr leicht aber durch verschiedene Interpretation defek-
tiver Schreibung erklärt werden. Erst im Lauf des 9. Jahrhunderts kam es zu einer 
immer vollkommeneren Festlegung des Textes durch Vokalzeichen und Zufü-
gung diakritischer Punkte. 

Der Koran versteht sich als Kommentar, Bekräftigung und Auslegung der alten 
Schriften, also von Torah und Evangelium, wie im Koran mehrfach beschrieben 
(u.a. 3:3; 3:50; 4:47). Sowohl seine Gesamtbezeichnung als Koran wie die Unter-
begriffe Sure und Aya (Vers) oder die vielen Suren vorangestellten „geheimnis-
vollen Buchstaben“ verweisen auf seine Nähe zur syrisch-christlichen Tradition 
und ihren Umgang und liturgischen Gebrauch heiliger Schriften. Diese Bezo-
genheit des Koran auf die Schrift wurde später, nach Etablierung des Islam und 
des Koran als Gründungsdokument, außer Acht gelassen; die These von seiner 
Unnachahmlichkeit (Sure 17:88) hat verhindert, seine von ihm selbst angegebene 
Funktion als Schrifterklärung wahrzunehmen.  

Die quantitativ recht umfangreiche Wiedergabe biblischer Erzählungen sowie die 
sprachliche und theologische Anlehnung oder Interpretation biblischer Texte und 
biblischer Apokryphen ist bekannt und nicht umstritten. Neuere exegetische 
Untersuchungen zeigen aber detailliert, wie tiefreichend koranische Aussagen mit 
den biblischen Texten verwoben sind. 

Datierungen der ältesten, zum Teil umfangreichen Koranfragmente, deuten auf 
einen Ursprung vor der ersten Offenbarung an den Propheten Mohammed im 
Jahr 610 A.D., in vielen Fällen auch auf eine Niederschrift vor der angeblich 
ersten Koranedition durch Zaid/Uthman im Jahr 655 A.D. hin. Eine Datierung der 
Koranentstehung in das 9. Jahrhundert kann damit ausgeschlossen werden, viel-
mehr beruht der Koran auf ältere, vorislamische christlich/jüdische Schriften. 
Angelika Neuwirth stellt hierzu fest: „Damit haben alle noch in Umlauf befind-
lichen Spekulationen über eine erst spätere sukzessive Entwicklung des Koran-
textes oder die nicht gesicherte ‚Echtheit‘ von Einzeltexten, die erst von der 
späteren Gemeinde umgeschrieben oder überhaupt erst in einer späteren Zeit 
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um einen imaginierten Propheten herum konstruiert worden seien, ihre Grundlage 
verloren.“ 
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Folgt man auch nur teilweise den, selbstverständlich umstrittenen und aus isla-
mischer Sicht völlig abwegigen Forschungen von Prof. Ohlig, so muss auf dem 
Hintergrund von Sprache und Theologie des Koran sowie seiner literarischen und 
religionsgeschichtlichen Bezüge darüber diskutiert werden, wo er entstanden ist.  
 
- Die koranischen Sprüche können nicht auf der Arabischen Halbinsel, genauer, 
in Mekka und Medina, entstanden sein. Dagegen sprechen so gut wie alle Eigen-
tümlichkeiten der Texte, gänzlich eindeutig aber die zahlreichen literarischen und 
religionsgeschichtlichen Hintergründe. In der kleinen, abgelegenen Stadt Mekka, 
selbst wenn sie so prächtig gesehen wird, wie der traditionelle Bericht sie 
schildert, kann diese Fülle von Literatur nicht verbreitet gewesen sein. Der Koran 
geht bei seinen Hörern davon aus, dass die biblischen Schriften bekannt sind, da 
in vielen Suren nur stichwortartig darauf hingewiesen wird. Wie sollen diese in 
dem analphabetischen Umfeld dort so bekannt gewesen sein, wie der Koran es 
bei seinen Hörern voraussetzt, indem er auf ihre Vorstellungen antwortet! Und 
wie soll ein Prophet, der angeblich des Schreibens unkundig war, alle diese viel-
fältigen Traditionen gekannt haben (daher die Legende der „göttlichen Offen-
barungen“). Wie soll ein Prophet bei seinen umtriebigen Beschäftigungen in der 
ländlichen Stadt Yathrib (Medina) und der dortigen relativ undifferenzierten Kultur 
die Möglichkeiten besessen und auch einen Anlass dafür gesehen haben, solche 
Sprüche zu formulieren und mit ihnen rezipiert zu werden. 
 

Scheiden also Arabien und ein dort lebender Prophet aus, so ist dennoch eine 
positive Antwort auf die Frage nach dem Ursprung nur unter Vorbehalten zu 
geben. Es lässt sich die These vertreten, dass der Koran im ostsyrischen Raum 
seine Ursprünge hat. Hierfür sprechen die ostsyrische Prägung der Koran-
sprache, sowie die Theologie des Koran und die zahlreichen Begriffe, Motive und 
Raster aus der persischen Tradition. Für diese Groblokalisierung sprechen auch 
weitere Einzelheiten, von der Erwähnung von Pflanzen, Früchten und Gärten bis 
hin zu der durchgängigen Bezeichnung der Christen mit dem syrischen Ausdruck 
Nassri (Nazarener) im Koran im Unterschied zu den griechischen Christen (Krest-
yane, von griechisch Christianoi), scheint im Umfeld des Koran die vorherrschen-
de Namensgebung gewesen zu sein. - 
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Allerdings deuten die Fundorte einiger der frühesten Koranmanuskripte auf eine 
Entstehung in Damaskus in Westsyrien, (Tübinger Manuskript) oder im Jemen 
hin (Sanaa Manuskripte). 

Außerdem kann man annehmen, dass der Koran durch Bezug auf die ara-
bischen aus polytheistischer oder christlicher Zeit stammenden Riten und 
Gebräuche für z.B. die Wallfahrt Haddsch und der Kaaba in Mekka erweitert und 
mit Elementen aus der jüdischen und christlichen Tradition angereichert wurde. 
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Zwar gab es arabische Wanderprediger 
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, die auch eine monotheistische, sich 
auf Abraham beziehende Lehre verkündeten, ein Prophet mit dem Namen 
Mohammed ist aber nirgends nachweisbar. Nach Meinung einiger Forscher kann 
der Koran also nicht im illiteraten Mekka oder Yathrib (Medina) entstanden sein. 
Viele Bezüge auf die Tora, die Evangelien oder den Alexanderroman lassen 
einen Ursprung durch theologisch gebildete, schriftkundige christliche oder 
jüdische Geistliche und Gelehrte vermuten. 

Sieht man sich die traditionelle Geschichte der Koranniederschrift an, so fällt auf, 
dass grundsätzlich bei jeder neuen Edition angeblich alle alten Koranausgaben 
vernichtet wurden. Ebenso wurden Inschriften an Gebäuden getilgt oder ver-
ändert. Es scheint ein Merkmal des Islam zu sein, dass alle Fakten, die zu einer 
Bewertung seiner Ursprünge führen könnten, vernichtet werden.  

Bisher ist die Suche nach den ursprünglichen Schriften, die Grundlage des Koran 
sein könnten, erfolglos geblieben. Die ältesten, relativ umfangreichen Manu-
skripte in arabischer Sprache und Schrift wurden auf die Zeit um oder vor der 
angeblichen Lebenszeit Mohammeds (570 – 632 A.D.) datiert. Daraus lässt sich 
schließen, das schon wesentliche Teile des Koran zur Zeit Mohammeds, auch 
vor der angeblichen ersten Offenbarung, bekannt und wenn schon nicht schrift-
lich, so auf jeden Fall mündlich überliefert waren. So könnte der Koran eine Mi-
schung aus legendenhaften mündlich überlieferten arabischen Sagen, aus 
Schriften der frühen christlichen Kirchen, die aus dem Syrisch/Aramäischen 
übersetzt wurden, aus schriftlich festgehaltenen Predigten, aus christlichen 
Gesangsliturgien mit einem Vorbeter und dem Chor, der als Antiphon die 
Lobpreisung Gottes oder die Warnung vor dem Weltende wiederholt und aus 
Gesetzestexten, gültig für die nomadisierenden Wüstenaraber, sein.  

Dafür sprechen auch die „geheimnisvollen Buchstaben” die am Beginn von 29 
Suren stehen. In syrisch-christlichen liturgischen Büchern finden sich vergleich-
bare Abkürzungen, die allgemein verständliche Hinweise gaben, z.B. auf den im 
Folgenden zu betenden Psalm, auf die Tonart, auf ein Responsorium, eine Evan-
gelienlesung, die Einfügung eines feierlichen gebetsabschließenden Rühmens 
der Herrlichkeit Gottes usw. Die koranischen Kürzel hatten demnach eine ver-
gleichbare Funktion, die aber nicht mehr verstanden wird, weil die im Koran 
angesprochenen Liturgien nicht mehr tradiert sind. Diese Kürzel stehen meist vor 
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  Z.B. Rahman (Musailama), er wurde im Islam zum Inbegriff des falschen Propheten. Neben 

Mohammed und Rahman existierten außerdem weitere, die als Propheten unter-einander 
konkurrierten. Beispielsweise Tulayba, Kaab ibn Aswad und sogar eine Christin namens Sajah. 
Sie soll den Krieg der Abtrünnigen des Islams angestiftet haben. 
Folgende „Propheten“, jeweils eines bestimmten Stammes zugehörig, konkurrierten also 
miteinander: 
1. Kaab ibn Aswad, Banu Aus – aus Jemen 
2. Mohammed, Banu Kureisch 
3. Rahman, Banu Hanifa – Nedjd, eine Region in Yamama 
4. Sajah, Banu Tamem – aus dem Norden Arabiens 
5. Tulayba, der Führer der Banu Asad 
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einem Vers über die Natur der Offenbarung des Heiligen Buches (“Dies sind die 
Zeichen des weisen Buches” oder “Dieses Buch, an dem es keinen Zweifel gibt” 
etc.). So könnten z.B. die Buchstaben a-l-m-r (Sure 13) “emar li marya rabba“ für 
„Es sprach zu mir der großartige Herr" stehen. 
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Die Unnachahmlichkeit und Einzigartigkeit des Koran entpuppt sich bei näherer 
Betrachtung ebenfalls als Legende. Jedes Kunstwerk, ob Prosa, Poesie, Musik 
oder darstellende Kunst ist unnachahmlich. Niemand kann ein Werk wie Goethes 
Faust, die Venus von Milo, die Büste der Nofretete, Buddenbrooks, Rembrandts 
„Nachtwache“, Picassos „Guernica“ oder das „Bildnis der Mona Lisa“ ein zweites 
Mal schaffen, trotzdem nehmen diese Werke nicht für sich in Anspruch, göttliche 
Offenbarung zu sein, sondern stellen sich als rein menschliches Werk dar. Es 
lassen sich nur Kopien erstellen, und selbst dabei unterlaufen Fehler, wie die 
alten Koran-Manuskripte zeigen, von denen keines mit einem anderen identisch 
ist. Die Forderung, „so bringt doch ein gleiches Werk hervor“, ist ein Scheinargu-

ment, da es nicht möglich ist, ein künstlerisches Werk unabhängig zu reprodu-
zieren, ohne dass eine Kopie vorliegt. 

Da in jeder Legende eine Spur von Wahrheit zu finden ist, bedeutet die angeb-
liche Vernichtung der koranischen Urschriften nur, dass die ehemaligen christ-
lichen Texte zerstört wurden, oder dass der Koran auf mündlich weitergege-
benen Legenden, Gesetzen und Schlachtengesängen, die aus der Zeit vor 
Mohammed stammen, beruht und von denen es keine schriftliche Urfassung gibt. 
Will man also ursprüngliche Schriften suchen, darf man sich nicht nur auf alte 
Moscheen beschränken, sondern muss sich auch auf die Archive der Kirchen aus 
der Frühzeit des Christentums im alten ostsyrischen Raum, dem heutigen Irak, 
oder in Damaskus konzentrieren, soweit diese nicht vernichtet wurden. Vergleicht 
man Koranverse mit alten Texttraditionen, den sogenannten 'Intertexten', so sind 
sie in ihrer Form, im Reim oder den auftauchenden Begriffen ähnlich. Es gibt 
keinen „Urkoran“, der Koran ist eine Sammlung von verschiedenen Schriften, die 
zu Beginn des 7. Jahrhundert über einen längeren Zeitraum zusammengetragen 
und ohne jedes nachvollziehbare System zusammengestellt wurden. 

7.3 Sirat Arrasul 

Die Prophetenbiopgraphie von Ibn Ishaq wurde nur in der korrigierten Form durch 
Ibn Hisham erhalten, das Original ist „verloren gegangen“ und damit ist jeder 
Vergleich mit einer eventuell vorhandenen Urschrift unmöglich geworden.  

Hier besteht allerdings auch die Möglichkeit, dass es diese „Urschrift“ nie 
gegeben hat, vermutlich hat es auch Ibn Ishaq gar nicht gegeben. Die Erklärung 
der muslimischen Gelehrten, seine sämtlichen anderen Werke seien vernichtet 
und nur die Prophetenbiografie sei glücklicherweise in der Adaption Ibn Hischams 
erhalten geblieben, könnte lediglich den Zweck erfüllen, die Geschichte glaub-
würdiger erscheinen zu lassen. Ibn Hischam hätte sich dann einfach des von 
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Schriftstellern früherer Zeiten gern angewandten Kunstgriffes bedient, angeblich 
existierende authentische Materialien zu besitzen, die er nun der Leserschaft mit 
Wahrhaftigkeit, aber in gefälliger Weise und mit dem gebotenen Anstand präsen-
tieren würde.  

Der Verweis auf eine ausführlichere, nun aber bearbeitete und gekürzte Quelle, 
soll schlicht davon ablenken, dass die Geschichte tatsächlich rundherum 
erfunden und unter anderem aus den von Geschichtenerzählern kolportierten 
Hadithen zusammengestellt ist. Der Verweis auf den angeblich früher lebenden 
Ibn Ishaq soll verschleiern, dass sich Ibn Hisham (geb. in Basra; gest. 829 oder 
834 in Fustat, Kairo) unter anderem auf ältere Hadithsammlungen bezieht. Die 
Sira ist wohl frei erfundenes Interpretationsmaterial zu koranischen Andeutungen. 

8 Frühe Fragmente von Koranmanuskripten 

In der islamischen Welt werden bis zu 14 verschiedene Textfassungen des Koran 
anerkannt. Die Anstrengungen heutiger Textforscher zielen darauf, eine Urfas-
sung des Koran zu rekonstruieren, es ist bisher aber nicht gelungen, die vielen 
vorliegenden Fragmente zu vereinheitlichen. Eine Endredaktion des Koran dürfte 
erst im 8. Jahrhundert stattgefunden haben, da Mitte des 8. Jhdt. der Koran vom 
Grammatiker Al Khalil ibn Ahmad verbessert wurde. Sein System setzt sich bis 
ins 11. Jahrhundert durch. Auch die Schriftwerdung der arabischen Sprache 
wurde im 9. Jhdt. fortgeführt.  

Erste naturwissenschaftliche Datierungen in unterschiedlichen Laboren gab es 
bereits in den vergangenen fünfzehn Jahren, aber die physischen Zeugnisse des 
Koran standen noch nie im Mittelpunkt der Forschung, obwohl die Datierung eine 
sehr emotionelle Komponente enthält, denn wenn etliche Koranwissenschaftler 
dem muslimischen Narrativ von früher Niederschrift und Sammlung der korani-
schen Offenbarungen widersprechen und die Entstehung erst im 9. Jahrh. an-
nehmen, läuft das auf eine Delegitimierung der traditionellen Gelehrtenmeinung 
hinaus, genau wie eine zu frühe Datierung der Handschriften.  

Die 1970er-Jahre waren in dieser Beziehung eine extrem kontroverse Zeit, es 
wurden innerhalb weniger Jahre sehr unterschiedliche Standpunkte publiziert: 
von John Burton, der die Ansicht vertrat, dass der heutige Koran die vom 
Propheten Mohammed stammende Fassung sei (The Collection of the Qur'an, 
1979), bis zu John Wansbrough, der sagte, der Koran sei erst im 9. Jahrhundert 
erstellt worden (Quranic Studies, 1977). Dazu gab es etliche andere Theorien, 
keine folgte dem, was die Muslime glaubten, und keiner dieser Forscher hat sich 
die alten Handschriften angesehen: unvorstellbar in einer Zeit wie heute, wo 
wiederum gerade die materielle Evidenz eine besondere Faszination auszuüben 
scheint  und vielleicht Erwartungen weckt, die nicht zu erfüllen sind.    

Bei der 
14

C-Datierung wird allerdings nur der Beschreibstoff, also das Pergament, 
untersucht, eine Tintenuntersuchung ist noch nicht möglich. Wenn jedoch nur 
eine Sicherheit über das Alter des Bescheibstoffes, also des Pergaments besteht, 
könnten demnach nicht doch jene Recht haben, die meinen, der Koran wurde 
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erst viel später auf altem Pergament aufgeschrieben und in einem Buch ge-
sammelt? Theoretisch ist das möglich, aber sehr unwahrscheinlich. Pergament ist 
ein sehr teures Material, und dass dieses womöglich jahrzehntelang gehortet 
worden wäre, wäre sehr unökonomisch gewesen. Dagegen spricht wohl auch die 
große Anzahl von physischer Evidenz aus dieser frühen Zeit. Es gibt dreißig 
größere Fragmente (insgesamt bis zu 2000 Blätter), die im ersten islamischen 
Jahrhundert anzusiedeln sind, eine ganz erstaunliche Anzahl, verglichen mit der 
Textüberlieferung anderer antiker und spätantiker Texte.  

Dass es so viele Belege gibt, hängt gewiss auch damit zusammen, dass der 
Islam schon früh eine politisch erfolgreiche Religion war, ganz im Gegensatz zum 
Christentum, das erst einmal im Verborgenen existierte. Die Buchform des Neuen 
Testaments als Kodex kam erst auf, als es Staatsreligion wurde.  

Die Muslime sind von der Fülle des Koranmaterials aus dem ersten islamischen 
Jahrhundert eher unbeeindruckt: Sie haben es ja schon immer „gewusst“ und 
lassen vollkommen außer Acht, dass viele dieser Fragmente eigentlich zu alt 
sind. Sie könnten sogar älter sein, als die erste Offenbarung an den Propheten im 
Jahr 610, und sie stellen damit die gesamte Entstehungsgeschichte der isla-
mischen Offenbarung und der Geschichte der Niederschrift des Koran aus 
mündlicher Überlieferung in Frage.  

8.1 Orthographie 

- Bei den orthographischen Unterschieden der Handschriften mit der Kairiner 
Edition handelt es sich vorwiegend um die Schreibung des Alif. Zur Zeit der 
Kodifizierung des Korans war die Vereinheitlichung der Rechtschreibung noch 
nicht abgeschlossen, und das lange „a“ wurde noch nicht durch ein Alif als 
regulärer Buchstabe abgeschlossen. Die Schreiber der Birminghamer Handschrift 
z.B. neigten offensichtlich dazu, das lange „a“ in den Fällen, in denen es im Wort-
inneren vorkommt, nicht mit Alif darzustellen. Das Wort   ُؤا  ,in Sure 20, Vers 18 أََتَوكَّ
wird nach heutiger außerkoranischer Orthographie ohne zweites و Wāw ge-
schrieben  ُ أ  wie in der Birminghamer Kopie. Nach der Orthographie der Kairiner أََتَوكَّ
Ausgabe ist das ein stummes Alif, das nicht gesprochen wird, während es nach 
der Orthographie der Handschrift der Träger des mit kurzem „u“ vokalisierten 
Hamza ist. All diese Unterschiede und Abweichungen von der heutigen 
Orthographie sind wohl darauf zurückzuführen, dass die Orthographie zur Zeit 
der Kodifizierung des Korans nicht einheitlich geregelt war. 

Die oben behandelten Fragen der Orthographie - insbesondere der Schreibung 
des Alif - und die Koranlesarten sind allerdings zwei verschiedene Dinge. Die 
Einfügung oder Weglassung eines Alif oder eines Hamza kann zu einer 
Veränderung des Wortlautes führen, muss aber nicht.  

An einigen wenigen Stellen haben manche Lesarten anstatt des einfachen 
Alif/Hamza am Wortanfang zwei hintereinander, wobei das erste als Fragepartikel 
ʾa steht, woraus sich ergibt, dass der betreffende Satz im einen Fall ein Aussage- 
und im anderen ein Fragesatz ist. In den Handschriften steht jedoch stets nur ein 
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einziges Alif, da nach der Orthographie nicht zwei Alif unmittelbar aufeinander-
folgend stehen dürfen, und das Hamza in den ältesten Manuskripten nicht 
dargestellt wurde. 

Nur an wenigen Stellen führt ein geschriebenes oder fehlendes Alif zu wirklichen 
Bedeutungsunterschieden wie bei  َقال qāla = „er sagte“ bzw.   قُل qul = „sag“. Das ist 
etwas anderes als nur ein orthographischer Unterschied, nach der Lesart mit qul 
ist der Imperativ „sag“ an Mohammad wie auch an alle früheren Propheten (oder 
an den vortragenden Prediger) gerichtet, weiterhin gibt es in den alten 
Handschriften die Worttrennung am Zeilenende, die teilweise auch in Inschriften 
zu finden, nach der heutigen Orthographie jedoch unzulässig ist. -  (Abdullah Frank 
Bubenheim) 

 8.2 Schrift auf dem Schulterblatt eines Kamels 

Knochen sind bereits zu Beginn des Islam von Arabern als Beschreibstoff 
verwendet worden und wurden bis in das Mittelalter hinein gebraucht. Die Araber 
schrieben auf den Rippen und Schulterblättern von Kamelen, Schafen und 
Ziegen. Der Legende nach war in der Koransammlung Zaid Ibn Tabits die Offen-
barung teilweise auf Knochen geschrieben. Ein Ziegenschulterblatt - nach der 
Schrift zu urteilen aus dem 1. Jh. d. H. (7. Jh. n. Chr.) - befindet sich in der Hei-
delberger Papyrussammlung, zwei weitere Schulterblätter werden in Ägypten 
aufbewahrt.  

Außer diesen drei Stücken kamen in Kairo etliche Kamelschulterblätter zum 
Verkauf und sollen in die USA gegangen sein, so wohl auch das oben angeführte  
Beispiel, dass sich in der Princeton Universität, New Jersey, USA, befindet.  
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Paris „Arabe 328c“ und „Birmingham M 1572a“ sind Teile des ältesten Koranmanuskriptes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Satz aus dem Innenband des Felsendoms „ ان الدين عند اللـه االسلم - Gewiss, die Religion ist bei 
Allah der Islam“ (Sure 3:19), ist bereits im Manuskript „qaf 47“ enthalten. Spekulationen, dieser 
Vers könnte vom Felsendom in den Koran übernommen worden sein, sind damit hinfällig.  
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8.3 Birmingham M 1572 a,b/Paris Arabe 328 (c)   

Britische Wissenschaftler haben zwei zusätzliche Teile der bisher ältesten Koran-
handschrift der Welt gefunden. Wie die Universität Birmingham mitteilte, war das 
Manuskript lange in der Uni-Bibliothek verborgen, bis ein Doktorand darauf auf-
merksam wurde. Er entdeckte in der Cadbury Research Library im Jahr 2015 in 
einer Koranausgabe des späten 7. Jahrhunderts zwei Pergamentblätter (Mingana 
1572a), die sich mittels 

14
C-Datierung auf die Zeit zwischen 568 und 645 (d.h. vor 

der ersten “Offenbarung” 610 bzw. vor der angeblichen Niederschrift des Koran 
durch Uthman 653) datieren ließen. Die Blätter enthalten Teile von Sure 18 bis 
20, geschrieben mit Tinte in einer frühen Schriftform des Arabischen, des Hijazi. 
Damit zählen sie zu den ältesten Koranhandschriften der Welt. Nach Angaben 
der Universität handelt es sich um ein Koranfragment, das aus der Handschriften-
sammlung des christlichen Orientalisten Alphonse Mingana (1878-1937) stammt, 
zu der auch die Blätter Birmingham 1572b gehören, die Teile von Sure 4, Sure 5 
und Sure 6 enthalten.  

Das Manuskript besteht aus ursprünglich zwei Teilen, dem Birmingham Mingana-
1572 und dem Paris Arabe 328(c). Der Birmingham-Teil dieses Manuskripts 
stammt aus der Amr ben al-As Moschee, Fustat/Kairo. Die zentrale Birmingham-
Mingana-Sammlung von Manuskripten und Manuskriptfragmenten wurde zwi-
schen 1924 und 1929 durch das gemeinsame Interesse von Dr. Edward Cadbury 
und Alphonse Mingana aufgebaut. Edward Cadbury sponserte Alphonse Mingana 
auf drei Reisen in den Nahen Osten und beauftragte Mingana anschließend, 
einen Großteil der Sammlung zu katalogisieren. Dies muss eines der letzten eu-
ropäischen/orientalistischen Unternehmen gewesen sein, die unternommen wur-
den, um den Nahen Osten nach Manuskripten abzusuchen. Im Frühjahr 1924 er-
warb Mingana im Libanon, in Syrien und im Irak 22 arabische und einige syrische 
Manuskripte für die John Rylands Library und andere syrische Manuskripte für 
Cadbury. Ein Besuch im Herbst 1925 in Syrien, im Irak und in Südkurdistan 
brachte dann hauptsächlich syrische Manuskripte mit etwas Arabisch hervor. 

Die Geschichte von Paris Arabe 328©, ist leichter nachzuvollziehen. Dieses 
Manuskript des Korans wurde zusammen mit vielen anderen von Jean-Louis 
Asselin de Cherville (gest. 1822), Konsularagent Frankreichs in Ägypten, 
erworben. Anschließend wurde 1833 die gesamte Sammlung an die Bibliothèque 
Nationale in Paris verkauft. Die ultimative Herkunft all dieser Blätter ist ebenfalls 
die Amr ben al-As Moschee, Fustat/Kairo, wie und wann sie in diese Moschee 
gelangten, ist nicht überliefert. 

97
  

Im Jahr 2011 wurde von Alba Fedeli eine detaillierte Studie zur Geschichte und 
Herkunft dieser Manuskripte durchgeführt, in der festgestellt wurde, dass Min-
gana 1572 (a,b) zwei verschiedene Manuskripte umfasste. Die Blätter 1 und 7,  

                                                           
97 In diesem Zusammenhang ist zu beachten, dass zur Zeit des Kalifen Uthman, der angeblich 
den ersten vollständigen Koran zusammenstellen ließ, Kritiker Uthmans die muslimische 
Garnisonsstadt Fustat in Ägypten unter ihre Kontrolle brachten. 
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Manuskript, gefunden in der „Großen Moschee“ in Sanaa, die ursprünglich um 630 erbaut wurde 
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 Quelle der Faksimile der auf Seite 149, 151 und 153 dargestellten Manukripte: CorpusCorani-

cum 



[153] 

nämlich Mingana Islamic Arabic 1572a, gehören zum selben Kodex wie Paris 
Arabe 328©, und die übrigen sieben Blätter 2-6, 9, nämlich Mingana Islamic 
Arabic 1572b, gehören zum selben Kodex wie Marcel 17 (National Library of 
Russia) und „frau 67“ [Museum für Islamische Kunst, Doha (Katar)]. Die Hand-
schrift im Higazi-Typ II (nach der Typologie von François Déroche) enthält 
archaische Schreibungen, z.B. die Form دواد für Duad oder Daud (David 
klassisch-arabisch: داود ). 

8.4 Kairo, qāf 47/Berlin Manuskript, ms.or.fol. 4313  

Die Blätter der Handschrift, Kairo Nationalmuseum qaf 47, gehören zu einem 
Kodex, aus dem auch sieben Blätter mit der Signatur „ms or. fol. 4313“  (Staats-
bibliothek zu Berlin) stammen. Zusammen mit den Berliner Blättern bilden sie ein 
38 Folio umfassendes Kodex-Fragment aus dem 7. Jahrhundert. Ein Bild des 
Fragments ist im Album Arabic Palaeography (Tafel 44, = fol. 16v), das Bernhard 
Moritz (1859-1939) - von 1896 bis 1911 Direktor der Bibliothek des Khediven - 
1905 veröffentlichte. Die Aufnahme in Moritz' Album belegt, dass die im Gotthelf-
Bergsträßer-Photoarchiv befindlichen Fotos einer Handschrift mit der Signatur qāf 
٤٧ ق ) 47  ) in Kairo aufgenommen worden sind. Die Handschrift im Higazi-Typ II 
enthält archaische Schreibungen, z.B. die Form دواد für Dawud oder Daud (David 
klassisch-arabisch: داود ). Sie zählt zu den ältesten Koranpergamenten weltweit, 
und ist auf den Zeitraum zwischen 606-652, (95,4%) durch 

14
C-Datierung be-

stimmt, also entweder vor der ersten „Offenbarung“ im Jahr 610 oder vor der 
angeblichen Niederschrift des Koran durch Uthman 653. Das Pergament stammt 
aus der Bibliothek des Khediven (Palastbibliothek), und ist heute in der Ägyp-
tischen Nationalbibliothek (Dār al-Kutub wa-l-waṯāʾiq al-qaumiyya) gelagert. 

8.5 Sanaa: DAM 01-27.1 und DAM 01-29.1   

Das Sanaa-Palimpsest DAM 01-27.1 ist eines der ältesten existierenden Koran-

manuskripte. Das Manuskript war Teil eines umfangreichen Fundes mit kora-
nischen und nichtkoranischen Fragmenten, die 1972 bei einer Restaurierung der 
Großen Moschee von Sanaa im Jemen gefunden wurden. Es wurde 1981 als 
Palimpsest-Koran identifiziert, das auf Pergament geschrieben ist und zwei 
Textebenen umfasst. Der obere Text entspricht weitgehend dem Standard-Koran 
'Uthmanic' im Text und in der Standardreihenfolge der Suren. Der untere Text 
(der ursprüngliche Text, der vor der Niederschrift des oberen Textes gelöscht und 
überschrieben wurde, aber dennoch mit Hilfe von ultraviolettem Licht und 
Computerverarbeitung gelesen werden kann) enthält viele Abweichungen vom 
Standardtext, und die Reihenfolge seiner Kapitel entspricht keiner bekannten 
Koranordnung. Eine teilweise Rekonstruktion des unteren Textes wurde 2012 
veröffentlicht. Im Jahr 2017 wurde eine Rekonstruktion der lesbaren Teile des 
unteren und oberen Textes der 38 Blätter im Sana'a House of Manuscripts unter 
Verwendung nachbearbeiteter digitaler Bilder des unteren Textes veröffentlicht. 
Eine Radiokohlenstoffanalyse hat das Pergament eines der bei einer Auktion 
verkauften abgelösten Blätter und damit seinen unteren Text mit einer 
Genauigkeit von 95% auf 578 AD bis 669 AD datiert. 
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Zu den Manuskripten: Differenzen in der Orthographie des Kairiner Standardkoran von 1924 
zur Schreibweise in den jeweiligen Manuskripten sind türkies unterlegt, zusätzliche Wörter im 
Kairiner Koran sind gelb, zusätzliche Wörter im jeweiligen Manuskript sind (grün) unterlegt, 
Wörter oder Buchstaben, die im jeweiligen Manuskript nachträglich eingefügt wurden, sind in 
der Kairiner Edition rot hinterlegt. Wörter, die im Manuskript getrennt wurden, werden in der 
Zeile, in der der erste Buchstabe steht, zunächst rot vollständig ausgeschrieben und dann der 
getrennte Teil am Anfang der nächsten Zeile (blau) in Klammern gesetzt wiederholt, um die 
Lesbarkeit zu erleichtern und einen direkten Vergleich mit dem Manuskript zu ermöglichen.  
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Kürzlich wurde das Alter von zwei Blättern des Kodex DAM 01-29.1 von der ETH, 

Zürich, unter der Schirmherrschaft des Corpus Coranicum-Projekts mit Radio-
kohlenstoff bestimmt. Folio 7/8 wurde mit einer Wahrscheinlichkeit von 95,4% auf 
638-669 CE datiert, Folio 13 mit einer Wahrscheinlichkeit von 95,4% auf 615-660 
CE. Die kombinierten Ergebnisse ergeben das Datum 633-665 CE mit einem 
Konfidenzniveau von 95,4%. Zuvor wurde Folio 13 dieses Manuskripts unter der 
Schirmherrschaft des ANR-Projekts „De l'Antiquité tardive à l'Islam“ (DATI, unter 
der Leitung von Christian Robin) im Centre de Datation par le Radio-carbone de 
Lyon einer Radiokohlenstoffanalyse unterzogen. und wurde mit einer Wahr-
scheinlichkeit von 68% auf 603–662 CE datiert 

Es gibt viele diakritische Zeichen, aber keine Vokalisierung. Dieser Kodex wurde 
von mindestens zwei verschiedenen Kopisten geschrieben, da sich die Skripte in 
verschiedenen Blättern deutlich unterscheiden. Die Suren sind durch einfache 
Ornamente getrennt. 

8.6 Tübinger Koranfragment Ma VI 165  

Das Koranfragment aus dem Bestand der Universitätsbibliothek Tübingen ist 
überraschend auf das 7. Jahrhundert datiert worden, die Frühzeit des Islam. Ex-
perten untersuchten drei Proben des Pergaments der Handschrift und kamen zu 
dem Schluss, dass dieses mit einer statistischen Wahrscheinlichkeit von 95 % 
aus den Jahren 649-675 n. Chr. stammt. Es wurde somit nur etwa 20 bis 40 Jah-
re nach dem Todesdatum des islamischen Propheten Mohammed hergestellt. 

Die Koranhandschrift gelangte im Jahr 1864 in die Universitätsbibliothek, als 
diese einen Teil der Sammlung des preußischen Konsuls Johann Gottfried 
Wetzstein aufkaufte. Sie ist im Verzeichnis der arabischen Handschriften von 
Max Weisweiler genauer beschrieben. Das Fragment enthält Sure 17:37-36:57. 
Die Datierung solch früher Koranhandschriften ist weltweit eine Rarität, da bisher 
nur sehr wenige Handschriften mit neuen naturwissenschaftlichen Methoden 
untersucht wurden. Im Falle des Tübinger Fragments hatte ein Mitarbeiter des 
Projekts Coranica die Proben entnommen. 

Die diakritischen Punkte in diesem Manuskript sind unvollständig, die Vokali-
sation durch rote Punkte ist von späterer Hand mittels der heute üblichen Zeichen 
ergänzt. 

8.7 Manuskript Berlin, Wetzstein II 1913 

Die 
14

C-Datierung durch Coranica ergab eine Entstehung des Manuskripts 
zwischen 662-765 A.D., es lagert in der Staatsbibliothek zu Berlin. Das Perga-
ment ist z.T. überschrieben und die Originaltinte kaum erkennbar. 

Das Manuskript enthält 23-25 Zeilen pro Seite. Die Konsonanten werden häufig 
durch diakritische Punkte unterschieden. Sechs ovale Punkte sind in drei Reihen 
in Form eines Dreiecks angeordnet, um die Verse zu trennen. Jeder zehnte Vers 
ist durch einen roten, hohlen Kreis markiert, der von schwarzen Punkten um-
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geben ist. Die roten Markierungen stimmen teilweise nicht mit der Markierung in 
Originaltinte überein. Rote Punkte werden sehr häufig für die Vokalisierung 
verwendet, die höchstwahrscheinlich später hinzugefügt wurden. 

Die braunschwarze Tinte ist in vielen Blättern des Manuskripts verblasst. Die 
verblassten Stellen wurden, besonders in der zweiten Hälfte der Handschrift, mit 
einer dunkelschwarzen Tinte retuschiert, dadurch ist leider die Authentizität des 
Dokumentes fraglich. Die Suren sind durch eine nachträglich eingefügte rote 
Schriftzeile getrennt, die den Titel der Sure angibt.  

Der Zustand ist nicht recht sauber und besonders im Anfang und am Ende 
fleckig; der Rand oft ausgebessert. Die Schrift ist ziemlich groß, weniger gleich-
mäßig und schön, als es bei dieser Schriftart üblich ist; die Tinte ist meistens ins 
Bräunliche übergegangen und vielfach teils verblasst, teils abgescheuert, was zu 
Anfang und besonders in der 2. Hälfte sehr häufig geschehen ist. Die Buch-
staben haben nicht die dicken und zum Teil dicht gedrängten Formen anderer 
Handschriften diesen Typs, sondern sind gleichmassig in die Breite gezogen. Die 
Wörter können am Ende der Zeilen getrennt worden sein. Es liegen sich jeweils 
zwei Haar- und zwei Fleischseiten gegenüber (also recto Fleisch, verso Haar, 
recto Haar, verso Fleisch), so dass sich bei aufgeschlagenem Kodex ein 
einheitliches Bild ergibt (zur Datierung der Schriften in Kapitel 8.3 -8.7 siehe  

99
). 

8.8 Topkapı-Manuskript 

Das Manuskript hat einen Umfang von 408 Blatt, stammt aus der Omayyadenzeit 
(661-750) und ist im Topkapı Sarayı Müzesi in Istanbul gelagert. 

Die Kopie wurde im Kufi-Skript auf Pergament geschrieben. Ein anderer Schrei-
ber kopierte die Blätter 1-6 und 11. Diese Blätter waren wahrscheinlich be-
schädigt oder verlorengegangen. Als Ergebnis seiner Forschungen geht Prof. Dr. 
Muhittin Serin 

100
 davon aus, dass es wahrscheinlich in einem halben Jahrhundert 

fertiggestellt wurde. Es scheint, dass einige Seiten verloren oder beschädigt 
wurden,  diese wurden umgeschrieben und später dem Manuskript hinzugefügt. 
Diese Ergänzungen müssen innerhalb kurzer Zeitintervalle vorgenommen worden 
sein.  

Bericht über die Handschrift vor der Restaurierung:  

1) Ein großer Teil der Seiten am Anfang und am Ende fehlt; diese Abschnitte 
wurden durch voluminöses Papier repariert, wodurch einige Teile 
beschädigt wurden.  

2) Die erste und die letzte Seite wurden auf sehr dickes und unverarbeitetes 
Leder geklebt. Da dieser Prozess ohne Rücksicht auf die Struktur des 
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  Vergleiche auch : https://www.uni-frankfurt.de/71728940/EBOOK_Zeitschrift_02_2015.pdf 
100

 Prof. Muhittin Serin ist Professor für türkische und islamische Kunstgeschichte an der 

Theologischen Fakultät der Marmara-Universität. 
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Papiers durchgeführt wurde, traten mit der Zeit Schrumpfungen und Knicke 
aufgrund der Feuchtigkeit auf.  

3) Papier wurde an den Rändern fast der gesamten Arbeit hinzugefügt; Da die 
Struktur des Papiers nicht mit der der Seiten übereinstimmte, traten mit der 
Zeit Volants auf.  

4) Staub, der zwischen die Seiten gelangt ist, als sie zum Lesen geöffnet 
wurden (Fingerberührung) und während der Anzeige für längere Zeit offen 
gelassen wurden, hatte sich angesammelt und mit Feuchtigkeit vermischt, 
wodurch schmutzige Staubschichten auf den Seiten verursacht wurden.  

5) Einige Seiten wurden gefaltet und geknickt, weil sie unachtsam geöffnet 
wurden.  

6) Die Untersuchung der Tinte ergab, dass sie größtenteils sauer war. Wegen 
der Säure verdunkelten sich die Schriften, es gab Brüche, Risse und 
Löcher; Diese Teile waren mit Papierpartien verschiedener Größen bedeckt, 
aber die Krümel, die sich in der Nähe des Rückens angesammelt hatten, 
bildeten eine schwarze und schmutzige Schicht.  

7) Die auf einigen Seiten und in den roten Punkten verwendete Tinte ist flüssig 
und wasserlöslich.  

8) Die Einbindung ist burgunderfarben mit goldenen Ornamenten und hat ein 
Sonnenmuster.  

8.9 Der Korandruck von Kairo 1924, der „Kairiner Koran“ 

Im Jahr 1918 versammelten sich die moslemischen Gelehrten in Kairo, Ägypten, 
und entschieden, eine standardisierte Ausgabe des Korans zu schreiben, der die 
unterschiedlichen Fehler zwischen den Ausgaben beheben und darüber hinaus 
die Nummerierung der Suren und Verse vereinheitlichen sollte.  

1924 erzeugten sie schließlich die Ausgabe des Korans in der Al-Azhar Uni-
versität in Kairo, bekannt als die Koranausgabe des Königs Fuad bzw. als 
Kairiner Koran, die heute die wohl bekannteste ist und die damit einen be-
stimmten Konsonantentext und eine einzige Lesart quasi zur verbindlichen 
gemacht hat, obwohl die ältere muslimische Tradition ganze Enzyklopädien über 
abweichende, aber dennoch anerkannte Lesarten kennt. Sie wurde nach der 
Lesart 5 (Hafs) und hauptsächlich von Rezitierern standardisiert und weist im 
Text erstaunlich wenige Abweichungen zu den ältesten bekannten Kodizes auf.  

8.9.1 Edition 1924  

Den Korandruck von Kairo 1924 (eigentlich Gizeh: Ägyptisches Katasteramt) hat 
Gotthelf Bergsträßer (1886-1933) in seinem Aufsatz „Koranlesung in Kairo“ (in: 
Der Islam, Bd. 20/21, 1932/1933) beschrieben und der westlichen Koranfor-
schung zur Verwendung empfohlen. Kairo 1924 hat die bis dahin in der euro-
päischen Forschung etablierte arabische Koranausgabe von Gustav Flügel 
(Leipzig 1834) abgelöst. 

Der arabische Korantext wird nach der Lesart des Asim aus Kufa (gest. ca. 745) 
in der Überlieferung seines Schülers Hafs (ca. 709-796) wiedergegeben. Die 
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Textfassung ist eine von sieben Lesarten, die von Ibn Mugahid (gest. 936) in 
Bagdad als für den öffentlichen Gebrauch zulässig festgelegt worden sind. Die 
Schreibung des Konsonantengrundtextes (rasm) folgt den Regelwerken, die die 
andalusischen Gelehrten ad-Dani (gest. 1053) und Ibn Nagah (gest. 1103) ver-
fasst haben.  

Weitere Zeichen wie Vokalzeichen, Assimilationszeichen und Pausenzeichen 
wurden standardisiert bzw. eigens geschaffen. Die Verszählung des Kairiner 
Korans folgt der kufischen Verszählung.  

8.9.2 Edition 1952  

Der Kairiner Druck mit seinen Vokalisierungs-, Pausen-, und Lesezeichen wurde 
in Form seiner zweiten Auflage (Kairo 1952) vom König-Fahd-Komplex (Medina) 
weitergedruckt, geschrieben vom syrischen Kalligraphen Utman Ṭaha (geb. 
1934). Auch wenn der saudische Druck heute sehr verbreitet ist, handelt es sich 
weder bei ihm noch bei der ihm zugrundeliegenden ägyptischen Ausgabe von 
1924 um den Standardtext des Korans.  

Druckausgaben aus Indien, Irak, Marokko, Nigeria und der Republik Tatarstan 
(Russische Föderation) z.B. folgen einem alten Standard; in Indonesien und der 
Türkei standardisiert eine Behörde Korandrucke, während in Brunei, Katar und 
Libyen der Staat verbesserte Ausgaben verlegte. Im Iran gibt es einen neuen 
Standard, verlegt vom „Zentrum für Druck und Verbreitung des Korans“ (Te-
heran), der aber nicht verbindlich ist, während in Syrien und Tunesien ver-
schiedene Verlage Ausgaben mit Verbesserungen publizieren. 

Die Ausgabe von Medina (= Kairo 1952, zweite Auflage) hat im Vergleich zur 
angezeigten Erstausgabe an rund 800 Textstellen andere Pausenregelungen. 
Außerdem enthält sie keinen Hinweis mehr auf die chronologische Reihenfolge 
der Suren, während in der Erstauflage z.B. unter dem Namen der 20. Sure steht: 
„herabgesandt nach Sure Maryam“. 

An drei Stellen ist der Konsonantentext der zweiten Auflage verändert: Sure 
7:137 (1924 hat كلمة, während in 1952 steht كلمت ), Sure 38:55, Sure 78:22: an den 
beiden letztgenannten Stellen steht in der Erstauflage von 1924  للطاغين, während 
die zweite Auflage demgegenüber den rasm zu للطغين ändert. An mindestens einer 
Stelle (Sure 73:20) wurde in Nachdrucken der Erstauflage in den Jahren 1928 
und 1929 لن ان   (an lan) zwei getrennte Wörter geschrieben anstelle von الن (allan) 
im Druck von 1924. 

9 Aussagen muslimischer Gelehrter zum Koran 

Häufig hört man von muslimischen Gelehrten, man könne den Koran als 
Nichtmuslim nicht verstehen, denn  

 man müsse die einzelnen Suren im Zusammenhang mit ihrer Offenbarung 
lesen,  

 man müsse die einzelnen Suren im Kontext zu anderen lesen und  
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 man könne den Koran nur auf Arabisch verstehen, keine Übersetzung würde 
den Koran korrekt wiedergeben. 

Der Koran sei also ein Buch, das als Gesamtwerk im historischen und textuellen 
Kontext verstanden werden muss. Nun ist leider festzustellen, dass eben dieser 
historische und textuelle Kontext nicht gegeben ist. Der Zusammenhang der 
Offenbarung mit den tatsächlichen Anlässen dazu ist in der Regel nicht bekannt, 
die Sirat von Ibn Ishaq/Ibn Hisham oder die Hadithe können nicht als zuver-
lässige Quelle betrachtet werden, da sie lange nach dem angeblichen Todes-
datum des Religionsgründers niedergeschrieben wurden. 

Die Chronologie der Offenbarung der Suren und Verse wurde im frühen 8. Jahr-
hundert gesammelt und schriftlich in eigenständigen Werken fixiert, die aber 
ausnahmslos verloren gegangen sind, oder, was wahrscheinlicher ist, nie existiert 
haben. Hadithe zu den Offenbarungsanlässen stammen aus einer Zeit, lange 
nach dem Tod Mohammeds. Die Überlieferketten zu diesen Hadithen wurden den 
Überlieferketten aus den jüdischen Mischna nachempfunden und dienen dazu, 
eine Authentizität zu simulieren, die einer genauen Überprüfung nicht standhält. 
So sind die Namen der Überlieferer fiktiv und lassen sich in keiner anderen 
Literatur nachverfolgen. Die Lebensbeschreibung Mohammeds, die Sirat von Ibn 
Ishaq/Ibn Hisham ist nachträglich aus den Hadithen zusammengestellt, die in 
einer zeitliche Reihenfolge angeordnet wurden und die angeblichen Offenba-
rungsanlässe beschreibt. Allerdings gibt es auch hier widersprüchliche Angaben, 
so wird z.B. in der Sirat der Anlass der Offenbarung der Sure 109 so 
beschrieben, dass die Kureisch Mohammed aufforderten, zu ihren Göttern zu 
beten, in anderen Hadithen, als Mohammed bei der Abschiedswallwahrt die 
Kaaba umkreiste und den Schwarzen Stein küsste, (ganz abgesehen davon, 
dass der Text dem Neuen Testament, Johannes 4:22-24 nachempfunden ist). 

Die Suren im koranischen Kontext zu lesen ist äußerst schwierig, da es im Koran 
kaum einen inhaltlichen oder zeitlichen Kontext gibt. So handelt der erste Teil der 
Sure 96 (Vers 1-5) von der ersten Offenbarung auf dem Berg Hira, in der der 
Erzengel Gabriel Mohammed aufforderte, den Koran zu lesen und vorzutragen, 
der zweite Teil derselben Sure wurde dann (angeblich) drei Jahre später 
offenbart und enthält eine Polemik gegen Abu Djahl, den Onkel und Widersacher 
Mohammeds in Mekka. 

Selbst der donnernde, kraftvolle Abschluss der Offenbarung: „Heute haben 
diejenigen, die ungläubig sind, hinsichtlich eurer Religion die Hoffnung 
aufgegeben. So fürchtet nicht sie, sondern fürchtet Mich! Heute habe Ich 
euch eure Religion vervollkommnet und Meine Gunst an euch vollendet, 
und Ich bin mit dem Islam als Religion für euch zufrieden“, ist in Sure 5:3 

zwischen zwei eigentlich belanglosen Speisevorschriften, den Genuss von 
Schweinefleisch und nicht nach islamischem Ritus geschlachteten Tieren 
betreffend, versteckt. 

Nach eigenem Bekenntnis in vielen Koransuren, wurde der Koran in deutlicher 
arabischer Sprache herabgesandt, damit die illiteraten einfachen Araber die 
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Offenbarung verstehen können (12:2, 13:37; 16:103; 20:113; 26:195; 39:28; 41:3; 
42:7; 43:3; 46:12). Warum dann aber eine umfangreiche Erklärliteratur, die 
Tafsire, notwendig ist und woher die Autoren der Tafsire das Wissen haben, das 
Wort Gottes zu erklären, bleibt unklar. Und warum dann nur arabisch sprechende 
Menschen den Koran erfassen könnten, da doch eine deutliche Sprache leicht zu 
übersetzen sein müsste, ist nicht nachzuvollziehen. Nun ist es eine Tatsache, 
dass keine Übersetzung, weder von Prosa noch von Lyrik, das Original genau  
wiedergeben kann.  

Die Koranübersetzungen in die deutsche Sprache, die von verschiedenen 
Orientalisten (Max Henning, Bubenheim, Ahmadeyya, Rudi Paret, M. A. Rassoul, 
Azhar u.a.) durchgeführt wurden, weisen bei einem Vergleich nur marginale 
Unterschiede auf. Außerdem sind im Koran selbst „dunkle Stellen“ enthalten, die 
keine Entsprechung in modernem oder klassischem Arabisch haben und sich 
daher auch einer Übersetzung nicht erschließen. Unklar ist auch die Bedeutung 
der Buchstaben, die sich zusammenhanglos am Beginn von 29 Suren befinden. 
Zusätzlich finden sich im Koran viele Lehnworte aus dem Aramäischen und 
Hebräischen 

101
, die nicht genau ins Arabische übersetzt werden können (z.B. 

Zakina, das mit „innerer Ruhe“ übersetzt wird, aber als „Schechina“ im 
Hebräischen das „Wohnen oder die irdische Gegenwart Gottes bei seinem 
auserwählten Volk Israel“ bedeutet).  

Auffällig ist auch, dass keine deutsche Koranübersetzung ohne erklärende, meist 
in Klammern gesetzte Erläuterungen auskommt, die zumeist auf Tafsire aus dem 
Frühmittelalter oder die Koranexegese von at-Tabari, einem 839 in Amol, 
Tabaristan (eine alte iranische Region, die heutigen Provinzen Mazandaran und 
Golestan, an der Südost- und Südküste des Kaspischen Meeres) geborenen und 
923 in Bagdad gestorbenen persischen, also nicht muttersprachlich arabischen 
islamischen Historiker und Gelehrten beziehen.   

Ein Beispiel unter vielen in Sure 100:1 und 5 
102

 in der Übersetzung von Paret:  

 [1] Bei denen, die keuchend laufen, 
[5] und sich (plötzlich) mitten in einem Haufen (von Feinden) befinden! (Mit 
den [weiblichen] Wesen [in Vers 1], bei denen hier geschworen wird, sind 
vermutlich Pferde gemeint). 

oder Sure 108:3 
103

 wo versucht wird, vier arabische Wörter folgendermaßen zu 
übersetzen: 

(Ja) dein Hasser ist es, der gestutzt (oder: schwanzlos, d.h. ohne Anhang [?] 
oder ohne Nachkommen?) ist. (Oder [als Verwünschung]: Wer dich hasst, soll 
gestutzt bzw. schwanzlos sein!) 

                                                           
101  siehe auch Abraham Geiger, „Was hat Mohammed aus dem Judenthume aufgenommen“, 

Verlag M. W. Kaufmann, Leipzig 1902 
102

  Sure 100:1           ِت ِدَيَٰ ا  َوٱۡلَعَٰ َضۡبح ًۭ    

      Sure 100:5       َا  بِِهۦ  َفَوَسۡطن َجۡمع    
103

  Sure 108:3   َّٱۡۡلَۡبَترُ   ُهوَ   َشانَِئكَ   إِن  
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Im Koran gibt es 391 nur einmal vorkommende Wörter unikaler Wurzeln. Keine 
andere Wortgruppe hat in der Textforschung eine so große Aufmerksamkeit auf 
sich gelenkt, wie die der einmal vorkommenden Wörter, welche der Terminus 
Hapaxlegomena bezeichnet.

104
 Bedeutung und Übersetzung dieser Hapaxlego-

mena im Koran kann nur vermutet werden.  

Zum Beispiel in Sure 100:3 
105

 das erste Wort fa-l-mugirati, das mit „am frühen 
Morgen“ übersetzt wird, nur einmal im Koran vorkommt und dessen tatsächliche 
Bedeutung vollkommen unsicher ist.  

Daraus lässt sich schließen, dass auch bei hervorragenden Arabischkenntnissen, 
der Koran weder von fremdsprachlichen Übersetzern noch von muttersprach-
lichen Arabern verstanden werden kann. Aus diesem Grund gibt es eine 
umfassende Erklärliteratur, die Tafsire und aus diesem Grund wurden die Hadithe 
geschrieben, da die alleinige Lektüre des Koran weder zum Verständnis des 
Islam noch zum Erkennen der islamischen Gesetze ausreicht. 

Die Einwände, der Koran sei von nicht arabisch sprechenden Nichtmuslimen 
nicht zu verstehen ist begründet, da nicht einmal muttersprachliche muslimische 
Araber den Koran verstehen können. 

10 Hadithe  

Die Quellen, auf die sich muslimische Forscher berufen, sind neben dem Koran 
und der Sira des Propheten in erster Linie die Überlieferungen oder Hadithe 
(Erzählungen) über den Propheten, seine Gefährten oder Aussprüche derselben. 
Der Islam ist eine Buchreligion, doch da der Koran als alleinige Grundlage nicht 
wirklich Aufschluss darüber zu geben vermag, was den Islam eigentlich ausmacht 
oder wie der Islam entstanden ist, spielen die Hadithe eine unverzichtbare 
zentrale Rolle. Sie regeln den Alltag eines gläubigen Muslims und stehen in 
Bedeutung und Wirkung nur dem Text des Korans nach, sie sind die zweite 
Offenbarungsquelle.  

Es gibt Institutionen und universitäre Einrichtungen, die sich ausschließlich mit 
Hadithen befassen und für dieses Studium Bachelor-Grade, Master-Abschlüsse 
und Doktorprogramme anbieten. Muslime, für die Hadith-Überlieferungen eine 
unverzichtbare Informationsquelle neben dem Koran darstellen, sind jedoch 
genötigt, sich zwei unausweichlichen Tatsachen zu stellen: Zum einen der Tat-
sache, dass die islamische Überlieferung außerhalb des Islams, also für Nicht-
Muslime, völlig irrelevant ist, und zum andern der Tatsache, dass Hadithe auch 
innerhalb des Islams selten eine uneingeschränkte Zustimmung gefunden haben. 

Ein Hadith besteht in der Regel aus zwei Teilen: Aus einem Vorspann, der neben 
dem Erst-Überlieferer auch die weiteren Überlieferer oder Gewährsleute dieses 

                                                           
104  Elmaz, Orhan; Studien zu den koranischen Hapaxlegomena unikaler Wurzeln; Harrassowitz-

Verlag 2011; Titel 4039 
105  Sure 100:3   ِت ا  َفٱۡلُمِغيَرَٰ ُصۡبح ًۭ    
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Hadith, den Isnad, enthält, und aus der eigentlichen Erzählung, die Aussprüche 
Mohammeds oder Beschreibungen von Handlungen des Propheten enthält. In 
Übersetzungen wird der Isnad, obwohl ein wesentlicher Bestandteil der Über-
lieferung, meistens leider weggelassen. 

Die Hadithauthentifizierung wurde in den ersten 150 Jahren des islamischen 
Zeitalters in mündlicher Form durchgeführt. Im Zeitalter von al-Bukhäri gab es 
dann sechs schriftliche Sammlungen,  

 Sahih Al-Bukhari (Ismail al-Buchari, 810-870) 

 Sahih Muslim (Muslim ibn al-Hadschadsch, gest. 875). 

 Al-Sunan Al-Sughra (Al-Nasa'i, 829 – 915) 

 Sunan Abi Dawood (Abu Dawud al-Sijistani, gest. 889) 

 Sunan Al-Tirmidhi (Mohammed at-Tirmidhi  825 – 892) 

 Sunan Ibn Maja  (Ibn Majah 824 – 887), 
 

aber diese Werke waren voller Probleme und Widersprüche. Al-Bukharis und 
Muslims Aufgabe bestand in der Abfassung einer Sammlung der authentischsten 

verfügbaren Hadithe. Buk-
hari musste der Legende 
nach hierzu völlig unglaub-
würdig 600.000 Überlie-
ferungen bewerten, Muslim 
ebenso unglaubwürdig rund 
300.000. Diese und andere 
Hadithwerke wurden durch 
die Kette ihrer Berichter-
statter authentifiziert, da die 
Überlieferung des Hadith 
nach einer ganz speziellen 
Methode erfolgte, die am 
Anfang des 9. Jahrhunderts, 
also fast 200 Jahre nach 
Mohammeds überliefertem 
Todesdatum, entwickelt 
wurde: Die lückenlose Über-
lieferungkette von Gewährs-
leuten, die bei Gefährten, 
Verwandten oder Frauen 
des Propheten endete, 
musste bezeugt sein und 
die Gewährsleute mussten 
den Ausspruch aus Moham-
meds Mund selbst gehört 
oder ein bestimmtes Tun 

bei ihm gesehen haben. Die Echtheit des Hadith bemaß man nach der Glaub-
würdigkeit und Verlässlichkeit dieser Gewährsleute, deren Leumund angeblich 
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sorgfältig geprüft wurde. Überhaupt nicht geprüft wurde dagegen der Inhalt der 
Überlieferungen, es scheint, dass man die als Sprüche Mohammeds auf-
tretenden Lehren einfach als solche hingenommen habe, ohne viel Untersu-
chungen darüber anzustellen, auf Grund welcher Beglaubigung diese als die 
mündliche Lehre des Propheten gerechtfertigt sind.  
 

Urwa ibn az-Zubair, (635 – 713), ist einer der ältesten Sammler von Überlieferun-
gen, der keine Isnade benutzte und keine andere Autorität als allein den Koran 
zitierte. Daraus lässt sich schließen, dass sich rund 70-80 Jahre nach dem 
Todesdatum Mohammeds die Verwendung von Isnaden noch nicht eingebürgert 
hatte. Erst bei Ibn Ishaq/Ibn Hisham werden Überlieferungsketten verwendet, 
wenn auch nicht in der Exaktheit und mit der Konsequenz, wie das spätere Au-
toren taten. Es ist zu vermuten, dass die allzu perfekt erscheinenden Gewährs-
männerketten gerade kein Beleg für einwandfreie Hadithe seien, sondern sehr 
viel eher im Verdacht stehen, manipuliert, ergänzt oder erfunden worden zu sein. 
Es gibt zahlreiche offensichtliche Anachronismen in Überlieferungen, die als ein-
wandfrei oder gut gelten. Oftmals erwähnt der Prophet darin Personen, die erst 
viel später als er geboren, oder Städte und Völker, die von den Muslimen erst viel 
später erobert wurden. Die gute Rede, die im Hadith immer von Mohammed 
stammt, zeigt deutlich, dass es auf Echtheit auch gar nicht ankommt, „Moham-
med hat gesagt“ bedeutet hier nur so viel wie, es ist richtig, in religiöser Bezie-
hung und der Prophet selbst würde es mit seinem Beifall billigen. Der Prophet 
Mohammed ist nur noch Projektionsfläche für die Anliegen Nachgeborener.  

Der Hadith bildet die Rahmenerzählung für ganz unterschiedliche Absichten, 
Ansichten und Bedürfnisse. Nicht verwunderlich ist, dass bald jede Meinung und 
jede Lehrmeinung in Hadith-Form vorlag, frommer Betrug und Leichtgläubigkeit 
gehen hier Hand in Hand, das Gefühl des naiv Gläubigen wird als Spruch des 
Propheten verkündet. Im Ergebnis ist der Hadith in seiner Gesamtheit als unzu-
verlässig einzuschätzen und hat bis zum Beweis des Gegenteils als unecht zu 
gelten. Die Sunna ist Legende. Natürlich kannten Menschen schon immer die 
Macht von Legenden. Mit der Methode „Soundso hat gesagt, dass Soundso 
gesagt hat,“ ist die Sunna tatsächlich eine der wirkungsvollsten Klatsch-
geschichten der Welt.  

Beispiel eines Hadith mit der Überliefererkette: (Nummerierung der Hadithe im 
Folgenden entsprechend    https://www.islamische-datenbank.de/  [2021] ) 

َثَنا دٌ  َحدَّ َثَنا ُمَسدَّ َثَنا ُزَرْيعٌ ٌْبنٌٌَُيِزيدٌُ َحدَّ   أََنسٌ  َعن   َقَتاَدةٌَ َعن   َسِعيدٌ  َحدَّ
Es erzählte Musadad, dass Yazid bin Zarii erzählte, dass Said erzählte, 
er habe von Qatada gehört, der es von Anas hörte: 

„Der Prophet, Allahs Segen und Heil auf ihm, machte gewöhnlich die 
Runde bei seinen Frauen und besuchte sie alle in einer einzigen Nacht, 
und sie waren an der Zahl neun Frauen.“ [Sahih al-Buchari, Kapitel 
60/Hadithnr. 5068]  

In Anbetracht dessen, dass Mohammed nur mit Chadidjeh Kinder hatte, dient 
dieser Hadith nur der, auch sexuellen, Überhöhung des Propheten. 
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Die herausragende Stellung der Hadithe für die Bestimmung des islamischen 
Lebensentwurfs und der rechten Lebensweise ergab sich zunächst nicht aus der 
Bedeutung des Propheten Mohammed im Islam, vielmehr war sie der Tatsache 
geschuldet, dass der Koran zwar Aussagen zu mannigfachen Themen bietet, 
aber dennoch keinerlei konkrete Hinweise zu vielen, ja den meisten Aspekten des 
menschlichen Lebens enthält. Im Hadith wurde die Ethik des Islams entwickelt. Er 
behandelt die großen Lebensfragen, bestimmt aber auch den Umgang mit jeder 
noch so kleinsten Kleinigkeit oder Belanglosigkeit des Alltags, buchstäblich jeder 
Schritt ist geregelt. 

Beispiele: 

Grüßen: 

Abu Huraira berichtete, dass der Prophet, Allahs Segen und Heil auf ihm, 
sagte: „Der Jüngere grüßt den älteren, der Vorbeigehende grüßt den 
Sitzenden, und die kleinere Gruppe grüßt die größere.“ [Sahih al-Buchari, 
Kapitel 72/Hadithnr. 6231] 

Abu Huraira berichtete, dass der Gesandte Allahs, Allahs Segen und Heil 
auf ihm, sagte: „Der Reitende grüßt den Gehenden, der Gehende grüßt 
den Sitzenden, und die kleinere Gruppe grüßt die größere.“ [Sahih al-
Buchari, Kapitel 72/Hadithnr. 6232] 

Mit dem Gruß demonstriert der Grüßende seine Sicht der Beziehung zum Ge-
grüßten. Die Grußformen sind abhängig von Kultur, Zeit und Mode, das Verhalten 
gilt als etikettegerecht, wenn der Rangniedere den Ranghöheren, der Jüngere 
den Älteren, der Gastgeber den Gast zuerst grüßt. Diese Banalitäten werden 
auch für den arabischen Raum als vom Propheten vorgeschrieben geregelt. 

Körperpflege: 

Abu Huraira, Allahs Wohlgefallen auf ihm, berichtete, dass der Prophet, 
Allahs Segen und Heil auf ihm, sagte: „Zu der natürlichen Veranlagung 
eines Menschen gehören fünf Dinge: Die Beschneidung, das Abrasieren 
der Schamhaare, das Abzupfen der Achselhaare und das Kurzschneiden 
der Finger- und Fußnägel.“ [Sahih al-Buchari, Kapitel 72/Hadithnr. 6297] 

Ibn Umar, Allahs Wohlgefallen auf beiden, berichtete, dass der Prophet, 
Allahs Segen und Heil auf ihm, sagte: „Das Kurzschneiden des Schnurr-
barts gehört zur Fitra (menschliche Natur bzw. natürliche Veranlagung"). 
[Sahih al-Buchari, Kapitel 70/Hadithnr. 5888] 

Selbst für Kleinigkeiten der Mode, der Frisur und Pflege der Körperbehaarung 
wird hier eine Vorschrift erlassen. Auch der ursprünglich jüdische Brauch der 
Beschneidung der männlichen Vorhaut, die im Koran nicht erwähnt wird, erfährt 
hier eine Regelung. 

Abu Huraira, Allahs Wohlgefallen auf ihm, berichtete, dass der Gesandte 
Allahs, Allahs Segen und Heil auf ihm, sagte: „Das Gebet desjenigen, bei 
dem ein Hadath geschah, wird solange nicht angenommen, bis er den 
Wudu´ vollzogen hat.“ Ein Mann aus Hadramaut fragte Abu Huraira über 
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die Bedeutung des Hadath, und er sagte zu ihm: „Es handelt sich um das 
Abgehen von lautlosen und hörbaren Winden.“ [Sahih al-Buchari, Kapitel 
4/Hadithnr. 135] 

Der allmächtige, allwissende Gott, Schöpfer des Universums, macht das Erhören 
eines Gebets von einem Furz abhängig. 

Aischa berichtete: „Wenn bei einer von uns die Monatsregel vorbei war, 
rieb sie das Blut von ihrem Kleid ab, wusch zuerst die Stelle und an-
schließend das ganze Kleid. Danach konnte sie in dem Kleid beten.“ 
[Sahih al-Buchari, Kapitel 6/Hadithnr. 308] 

Die Menstruation gilt im Islam als unrein und ist zutiefst schambesetzt. Auf die  
Menstruation beziehen sich verschiedene Einschränkungen in der islamischen 
Sexualrechtsprechung. Muslimische Frauen sind während der Monatsblutung im 
Ramadan vom Fasten befreit, müssen die Fastentage jedoch nach der Menstru-
ation nachholen. Es ist einem Mann nicht gestattet, mit der menstruierenden Frau 
Geschlechtsverkehr zu haben. Es ist einem Mann verboten, sich während ihrer 
Regel von einer menstruierenden Frau scheiden zu lassen. Frauen sollten 
angemessene Hygienemaßnahmen einhalten und kein Gebet verrichten. Wenn 
die Menstruationsperiode vorbei ist, müssen Frauen sich rituell reinigen. 

Abu Huraira, Allahs Wohlgefallen auf ihm, berichtete, dass der Gesandte 
Allahs, Allahs Segen und Heil auf ihm, sagte: „Wenn einer von euch die 
Schuhe anziehen will, soll er mit dem rechten Fuß anfangen und wenn er 
seine Schuhe ausziehen will, soll er mit dem linken Fuß beginnen. Damit 
soll der rechte Fuß der erste von den beiden beim Anziehen und der letzte 
von beiden beim Ausziehen sein.“ [Sahih al-Buchari, Kapitel 70/Hadithnr. 
5856] 

Diesen Glauben gibt es seit der Antike, die linke Seite gilt als schlecht, die rechte 
als gut, das ist natürlich nichts anderes als dumpfer Aberglauben! Das lateinische 
Wort sinister kann sowohl links als auch böse oder ungünstig heißen. Diese 
Anordnung des Propheten wird in der Literatur dahingehend erweitert, dass es 
als empfohlen gilt, Toiletten zuerst mit dem linken Fuß zu betreten und mit dem 
rechten Fuß zu verlassen. 

Handel und Arbeit: 

Al-Miqdam Ibn Madikarib, Allahs Wohlgefallen auf ihm, berichtete, dass 
der Prophet, Allahs Segen und Heil auf ihm, sagte: „Verkauft eure 
Lebensmittel nach Maßeinheiten, dann werden euch diese vollen Segen 
bringen.“ [Sahih al-Buchari, Kapitel 32/Hadithnr. 2128] 

Das alte arabische Maßsystem basiert auf dem persischen, welches wiederum 
auf dem mesopotamischen System aufbaut. Entsprechend ist das Saa ein altara-
bisches Hohlmaß, dass vier Mudd aufnehmen konnte. Seine Größe variierte in 
den verschiedenen Gebieten. Man hat sich darauf geeinigt, dass es als Gewichts-
maß betrachtet wird und 3 kg entspricht, da man sich bei Mudd auf 750 g fest-
gelegt hat. 
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Abu Huraira, Allahs Wohlgefallen auf ihm, berichtete, dass der Gesandte 
Allahs, Allahs Segen und Heil auf ihm, sagte: „Wer einen Hund hält, dem 
werden sich täglich seine (guten) Taten um einen Teil verringern aus-
genommen davon ist der Hund, der zum Zwecke der Landwirtschaft und 
der Schafshütung gehalten wird.“ ...Abu Huraira berichtete ferner, dass 
der Prophet, Allahs Segen und Heil auf ihm, sagte: „... ausgenommen 
davon ist der Hund, der zum Zwecke der Jagd und der Schafshütung 
gehalten wird.“ [Sahih al-Buchari, Kapitel 36/Hadithnr. 2322] 

Hier wird ganz offenbar, wie parteilich und interessengeleitet die Überlieferung ist, 
die ursprüngliche Anordnung alle Hunde betreffend wird dahingehend geändert, 
dass Schutz-, Jagd- und Hütehunde ausgenommen sind. 

Toilettengang: 

Ibn Abbas berichtete: „Ich bemerkte, dass der Prophet, Allahs Segen und 
Heil auf ihm, zu seiner Notdurft austrat so sorgte ich für das Wudu´-
Wasser (zur rituellen Reinigung) und stellte ihm das Gefäß zu seiner 
Verfügung hin. Der Prophet fragte nach dem Stifter dieser Tat, und als ihm 
eine Mitteilung darüber gemacht wurde, sagte er: „O Allah, schenke ihm 
Gelehrsamkeit in der Religion.“ [Sahih al-Buchari, Kapitel 4/Hadithnr. 143] 

Qatada berichtete von seinem Vater, dass der Gesandte Allahs, Allahs 
Segen und Heil auf ihm, sagte: „Wenn einer von euch trinkt, soll er nicht 
ins Trinkgefäß atmen, und wenn er zu seiner Notdurft austritt, soll er nicht 
sein Glied mit der Rechten berühren, und das Abputzen soll ebenfalls 
nicht mit seiner Rechten vorgenommen werden.“ [Sahih al-Buchari, Kapitel 
4/Hadithnr. 153] 

Abu Ayyub Al-Ansariy, Allahs Wohlgefallen auf ihm, berichtete: Der 
Prophet, Allahs Segen und Heil auf ihm, sagte: Beim Verrichten der 
Notdurft, sei es Kot oder Urin, stellt euch weder mit dem Gesicht noch mit 
dem Rücken zur Gebetsrichtung, sondern zur östlichen oder westlichen 
Richtung. [Sahih Muslim, Kapitel 3/Hadithnr. 388] 

Weiterhin wird empfohlen bei der Ausscheidung den Kopf zu bedecken und das 
Gewicht dabei auf das linke Bein zu verlagern. Es ist verpönt dabei zu essen oder 
seine Notdurft unter einem Fruchtbaum auszuüben. Ebenfalls verpönt ist die 
Ausscheidung in stehende Gewässer.

106
 

Rituelle Waschung: 

Imran Ibn Husain Al-Chuzayy berichtete, dass der Gesandte Allahs, Allahs 
Segen und Heil auf ihm, bemerkte, dass ein Mann von den Leuten 
Abstand nahm und nicht mit ihnen betete. Der Prophet sagte zu ihm: „Was 
hielt dich davon ab, mit den Leuten zu beten?“ Der Mann antwortete: „O 
Gesandter Allahs, ich bin im Dschnabah-Zustand („unrein“ nach dem Ge-
schlechtsverkehr) und finde kein Wasser!“ Der Gesandte Allahs sagte: 
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„Verwende statt dessen Sand denn dieser genügt dir!“ [Sahih al-Buchari, 
Kapitel 7/Hadithnr. 348] 

Nach der Überlieferung soll diese Erlaubnis, die rituelle Waschung mit Sand 
vorzunehmen, auf einem Kriegszug erfolgt sein, auf dem es an Wasser mangelte. 
Das Judentum kennt die gleiche Konzession in Babylonian Talmut Berakhot, 
Chapter II, Folio 15a: Rabina sagte zu Raba: Herr, bitte schauen Sie sich diesen 
Studenten an, der aus dem Westen [Palästina] gekommen ist, und der sagt: 
Wenn man kein Wasser hat, die Hände zu waschen, kann man die Hände mit 
Erde oder mit Kiesel oder mit Sägemehl reiben. Er antwortete: Er hat recht. Steht 
geschrieben, sich mit Wasser zu waschen? Es steht geschrieben: In Sauberkeit - 
mit allem, was reinigt. 

Beerdigung: 

Abu Tharr, Allahs Wohlgefallen auf ihm, berichtete: Der Gesandte Allahs, 
Allahs Segen und Heil auf ihm, sagte: „Ein Bote von meinem Herrn kam zu 
mir und gab mir die frohe Botschaft, dass, wenn einer von meiner Umma 
sterbe, und er Allah nichts anderes beigesellt habe, ins Paradies eintreten 
werde.“ Ich fragte: „Auch dann, wenn er Unzucht und Diebstahl begangen 
hat?“ Der Prophet antwortete: „Auch, wenn er Unzucht und Diebstahl 
begangen hat!“ [Sahih al-Buchari, Kapitel 23/Hadithnr. 1237] 

Hier ist, ähnlich wie beim Opfertod Jesus, der Erlösung für alle Christen und Be-
freiung von der „Erbsünde“ verspricht, nur die Zugehörigkeit zu der muslimischen 
Glaubensgemeinschaft als Voraussetzung der Vergebung aller Sünden, mögen 
sie auch noch so schwerwiegend sein, notwendig. 

Umm Atiyya, Allahs Wohlgefallen auf ihr, berichtete: „Wir wuschen den 
Leichnam der Tochter des Propheten, Allahs Segen und Heil auf ihm, und 
kämmten ihr Haar zu drei Zöpfen: wir lösten ihre Zöpfe, wuschen ihr Haar 
und kämmten es wiederum zu drei Zöpfen.“ [Sahih al-Buchari, Kapitel 
23/Hadithnr. 1260] 

Aischa, Allahs Wohlgefallen auf ihr, berichtete: „Der Gesandte Allahs, 
Allahs Segen und Heil auf ihm, wurde (als er starb) in drei Tücher gehüllt, 
unter denen es weder Hemd noch Turban gab.“ [Sahih al-Buchari, Kapitel 
23/Hadithnr. 1272] 

Vorschrift der muslimischen Beerdigungsriten, die vorsehen, dass Verstorbene 
ohne einen Sarg lediglich in ein Leichentuch gehüllt, beigesetzt werden. 

Zainab Bint Abu Salama berichtete: Ich trat bei Umm Habiba, Gattin des 
Propheten, Allahs Segen und Heil auf ihm, ein, und sie sagte: Ich hörte 
den Gesandten Allahs, Allahs Segen und Heil auf ihm, sagen: „Es ist einer 
Frau, die an Allah und den Jüngsten Tag glaubt, nicht erlaubt, um einen 
Toten länger als drei Tage zu trauern, mit Ausnahme des eigenen 
Ehemannes, um den sie vier Monate und zehn Tage trauern soll.“ [Sahih 
al-Buchari, Kapitel 23/Hadithnr. 1281] 

Amir Ibn Rabia, Allahs Wohlgefallen auf ihm, berichtete, dass der Prophet, 
Allahs Segen und Heil auf ihm, sagte: „Wenn jemand von euch einen 
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Trauerzug sieht und selbst nicht an ihm teilnimmt, so soll er aufstehen und 
warten, bis dieser an ihm vorbeigegangen, oder die Totenbahre abgesetzt 
worden ist.“ [Sahih al-Buchari, Kapitel 23/Hadithnr. 1308] 

Vergänglichkeit und Jenseits sind auf einer Beerdigung kein Thema. Bei einer 
muslimischen Bestattung ist ein fester Ablauf vorgeschrieben. Zuerst wird der 
Leichnam gewaschen. Die rituelle Waschung gleicht den Waschungen vor dem 
täglichen Gebet. Sie soll schnellstmöglich vollzogen werden, genauso wie die Be-
erdigung, am besten noch am gleichen Tag. Männer und Frauen trauern ge-
trennt. Man zieht sich nicht zurück als Trauernder, sondern trauert in der Gemein-
schaft. Männer treffen sich häufig in einem öffentlich aufgeschlagenen Trauerzelt. 
Nach 40 Tagen kommt man erneut zusammen. Nach 120 Tagen ist das Trauern 
offiziell beendet. 

Ibn Abbas berichtete: Der Prophet, Allahs Segen und Heil auf ihm, ging an 
einem Friedhof in Medina - oder in Mekka - vorbei und hörte die Stimme 
von zwei Menschen, die in ihren Gräbern gepeinigt wurden. Der Prophet, 
Allahs Segen und Heil auf ihm, sagte: „Sie werden gepeinigt, und dabei 
geht es um schwerwiegende Taten. Einer von den beiden pflegte sich 
während des Urinierens nicht vor der Öffentlichkeit zu schützen, und der 
andere ging herum und verbreitete üble Nachrede über die anderen.“ Der 
Prophet ließ sich dann einen Palmzweig bringen, brach diesen in zwei 
Stücke und legte auf jedes Grab ein Stück davon. Er wurde darauf gefragt: 
„Warum hast du dies getan, o Gesandter Allahs?“ Er sagte: „Diese mögen 
ihnen die Pein erleichtern, solange sie noch nicht ausgetrocknet sind.“ 
[Sahih al-Buchari, Kapitel 4/Hadithnr. 216] 

Hier deuten viele Merkmale daraufhin, dass es sich um eine fiktive Geschichte 
handelt: Das außergewöhnliche Ereignis wird im Detail beschrieben, aber als 
Ortsangabe sehr ungenau „Medina oder Mekka" angegeben. Dann gibt es zum 
anderen die direkte Rede, welche eine Erzählung sehr viel lebendiger macht, als 
wenn nur indirekte Rede übermittelt würde. Im Allgemeinen gilt als fiktiv, wenn 
sich Dinge ereignen, die nach der vorherrschenden Wirklichkeitsvorstellung als 
unmöglich angesehen werden. Ibn Abbas berichtet gewissermaßen von einer 
höheren, wissenden Warte aus, ohne selbst als Zeuge dabei gewesen zu sein. 
Der Wissende ist der Erzähler oder Erfinder dieser Geschichte. Einerseits kann er 
zwar nicht sagen, ob der Friedhof in Medina oder Mekka war, auf dem sich das 
Geschehene abspielte, ein Augenzeuge würde so etwas gewiss nicht vergessen 
haben, andererseits weiß er, dass die beiden Verstorbenen „in ihren Gräbern 
bestraft wurden", was nur ein Eingeweihter, ein göttlich Inspirierter, wissen kann. 
Solche Geschichten haben ihren Sinn nur darin, dass sie lehrreich sind und vor 
körperlicher und charakterlicher Unreinheit warnen.  

11 Tafsir 

Der Koran wurde, nach eigenem Bekenntnis, in deutlicher arabischer Sprache 
herabgesandt, daher sollte eine Erklärliteratur eigentlich überflüssig sein. Da aber 
viele Ausdrücke in einer Sprache geschrieben wurden, die nicht oder nicht mehr 
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verstanden wird, wurde eine umfangreiche Ausdeutung notwendig. In den ersten 
Jahrhunderten herrschte eine Exegese vor, die nur kurze Erklärungen gibt, wobei 
Synonyme genannt oder Passagen erklärt wurden. Daneben entstanden Lexika, 
die sich mit dem schwierigen Vokabular des Koran beschäftigen. Die Inter-
pretation des Wortsinns ist bis heute von zentraler Wichtigkeit, auch in Hinsicht 
auf die Hapaxlegomena, obwohl dogmatische Verengung und nachlassende 
sprachliche Kompetenz oft dazu führen, dass weniger genau und unbefangen mit 
dem Text umgegangen wird.  

Unter Tafsir versteht man die Koranexegese. Die übliche Form der Exegese ist 
der fortlaufende Kommentar, ein oder mehrere Verse werden im Wortlaut zitiert, 
anschließend folgen die Erläuterungen. Bis in die Moderne gibt es keine Schrif-
ten, die den Koran nach thematischen Gesichtspunkten kommentierten. 

Beispiel: Tafsire zu Sure 78, an-Naba, Die Kunde  

Im Namen Allahs, des Allerbarmers, des Barmherzigen 
1. Wonach fragen sie sich?  
2. Nach der gewaltigen Kunde,  
3. über die sie sich uneinig sind.  
4. Keineswegs! Sie werden erfahren.  
5. Abermals: Keineswegs! Sie werden erfahren. 

Ibn Kathier wurde im Jahr 1345 zum Prediger der neu gegründeten Moschee in 

Mizza, am Wohnort seines Schwiegervaters, ernannt. Ab 1366 hatte er das Amt 
des Koranexegeten in der Omayyaden-Moschee von Damaskus inne. 

Tafsir: 

Allah weist die Befragung der Götzendiener über den Tag der Auf-
erstehung aufgrund ihrer Verleumdung dieses Ereignisses zurück: „Wo-
nach fragen sie sich? Nach der gewaltigen Kunde" (Verse 1-2). Dies 
bedeutet: Nach was fragen sie einander? Sie fragen über die Ange-
legenheit des Tages der Auferstehung, und es ist die gewaltige Nachricht. 
Dies bedeutet die schreckliche, fürchterliche, überwältigende Information. 
„über die sie sich uneinig sind." (Vers 3) Dies bedeutet: die Menschen 
teilen sich darin in zwei Gruppen: Diejenigen, die daran glauben und jene, 
die es verleugnen. Dann droht Allah denjenigen, die den Tag der Auf-
erstehung ablehnen, indem Er sagt: „Keineswegs! Sie werden erfahren. 
Abermals: Keineswegs! Sie werden erfahren." (Verse 4-5) Dies ist eine 
strenge Drohung und eine unmissverständliche Warnung. 

Al-Jalalain (die Interpretation der zwei Jalal) ist ein Buch mit berühmten 

Korankommentaren, das ursprünglich von Jalaluddin al Mahalli im Jahre 1459 
entwickelt und dann von seinem Schüler Jalaluddin as-Suyuti, im Jahr 1505 
fortgesetzt wurde. Diese Exegese wird allgemein als klassische sunnitische 
Interpretation angesehen, die allgemein als Referenz verwendet wird, da sie 
leicht verständlich ist und nur aus einem Band besteht. Vom Tafsir Jalalain gibt 
es nur eine englische Übersetzung. 
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Tafsir: 

Worüber befragen sich die Menschen der Kureisch gegenseitig? Über die 
großartige Kunde, das ist die Erklärung. Das Verhör soll seine Größe 
betonen - diese großartige Kunde ist der Koran, der Nachrichten über die 
Auferstehung enthält, und alles, was den Propheten offenbart wurde 
bestätigt und über das die Gläubigen uneins sind, während die 
Ungläubigen es ablehnen. „In der Tat nein!“ - eine Ablehnung - sie werden 
erfahren, was ihnen widerfahren wird, wenn sie es ablehnen. Wieder „nein 
in der Tat!“, sie werden es erfahren! Ist zur Betonung wiederholt; Hier wird 
erklärt, dass die zweite Bedrohung durch Züchtigung schwerwiegender ist 
als die erste. Gott sei erhaben, dann spielt er auf seine Macht an, seine 
Worte zu erneuern. (Übersetzung aus dem Englischen RL) 

Mohammed Ahmad Rassoul (1929 - 2015), war ein im Raum Köln und 

Düsseldorf tätiger Autor, Übersetzer und Verleger islamischer Literatur.  

Tafsir: 

78:1-5 - Die Menschen diskutieren stets über den Glauben. Besonders in 
unserer Zeit spielen die Medien eine besondere Rolle, um alles über die 
gewaltige Ankündigung, nach der diese Sura genannt ist, aufzuklären. Es 
handelt sich hier um eine gewaltige Sache, über die sie uneinig sind. Bald 
oder später werden alle Menschen jedoch die Wahrheit über die Auf-
erstehung und das Jenseits erfahren, und hier dann wird es keine 
Uneinigkeit mehr geben. 

In den Tafsiren wird die Bedeutung der jeweiligen Sure oder des jeweiligen 
Verses durchaus unterschiedlich dargestellt. Woher die Autoren der Tafsire das 
Wissen haben, das als direkt und unverändert geltende offenbarte Wort Gottes zu 
erklären, bleibt unklar. 

12 Zusammenfassung 

1. Mohammed 

Es ist nicht belegt, dass es einen Propheten Mohammed (محمد = MHMD) 
gegeben hat, obwohl eine umfangreiche Literatur und der Koran auf einen 
oder mehrere Prediger am Beginn des 7. Jahrh. in Zentralarabien hinweisen. 
Für die mekkanische Zeit Mohammeds und für die Auswanderung nach 
Yathrib/Medina gibt es keinerlei außerislamische Hinweise. Die Beschreibun-
gen des Propheten in Sirat und Hadithen deuten in der mekkanischen Zeit auf 
einen unsicheren, von Zweifeln geplagten ziemlich erfolglosen Prediger hin, in 
der medinensischen Zeit, auf einen despotischen Stammesfürsten, der keinen 
Zweifel an seinem Wort duldete und benachbarte Stämme und christliche 
oder jüdische Siedlungen beraubte. Eine religiöse Bedeutung wurde erst 
nachträglich zugeordnet. Es ist zu vermuten, dass in Mekka und Medina zwei 
verschieden Personen beschrieben werden, die erst die Legende zu einem 
„Propheten des Islam“ vereinte. 
 



[171] 

2. Der Koran 

Es gibt viele alte Manuskripte, deren 
14

C-Datierungen auf eine Niederschrift 
vor der angeblichen ersten Offenbarung an den Propheten Mohammed hin-
weisen. Der heutige als allgemeingültig angesehene Koran in der Kairoer 
Edition von 1924/1952 weicht in Orthographie und Wortsinn vielfach von die-
sen alten Manuskripten ab. Eine unveränderte Überlieferung des Koran lässt 
sich nicht belegen. Der Koran beruht vermutlich auf alten, vorislamischen 
Schriften aus vier verschiedenen Epochen (1. und 2. mekkanisch: kurze pre-
gnante, im Mittel 5 Wörter lange Verse; 3. mekkanisch und 4. medinensisch: 
im Mittel >20 Wörter lange umfangreiche Verse) die ergänzt und erweitert zu 
einem Buch zusammengefasst wurden. Auch diese Unterschiede deuten auf 
Texte von verschiedenen Personen in Mekka und Medina hin. 

 

3. Sunna 

Die Lebensgeschichte des Propheten (Sirat Arrasul) und die Hadithe 
(Erzählungen) über das Leben und die Worte Mohammeds, Grundlage des 
sunnitischen Zweiges des Islam, erweisen sich als nicht-authentische oder 
fiktive Berichte unbekannten Ursprungs, im Laufe der mündlichen Über-
mittlung aufgebauscht und entstellt. Die Überliefererkette lässt sich nicht 
nachprüfen, die Methode der Überliefererkette wurde offensichtlich aus den 
„Zeugenberufungen“ in Mischna und Talmud der Juden übernommen. 
 

4. Expansion des Islam 

Eine kriegerische Expansion des Islam durch arabische Armeen ist vor der 
Zeit der Omayyaden nicht durch außerislamische Belege nachgewiesen. 
 

5. Kaaba, Mekka und Medina 

Die Kaaba war, wenn man die Beschreibungen über Fresken und die Aus-
richtung nach Jerusalem nimmt, eine ehemalige, eventuell Abraham geweihte 
christliche Kirche (das Haus Abrahams), das heutige Gebäude ist ein Neubau 
von 1630 durch den Osmanensultan Murad IV. Mekka und Yathrib/Medina 
spielen im 7. Jahrhundert in Zentralarabien keine Rolle, archäologische Unter-
suchungen ergeben keinen Nachweis über eine herausragende Bedeutung.  

 

6. Islam 

Ursprünglich lässt sich der Islam als häretische arianisch-christliche Sekte, die 
stark vom Judenchristentum beeinflusst wurde, auffassen. Als unabhängige 
Religion tritt er erstmals unter dem Omayyaden Abd el Malik (685 – 705) auf, 
zur Staatsreligion des arabischen Kalifats wird der Islam erst unter den 
Abbasiden.  
 

7. Geschichte 

Nach Auswertung der allgemein zugänglichen außerislamischen Dokumente 
kann abschließend angenommen werden, dass es sich bei der muslimischen 
Darstellung der Entstehung des Islam im Wesentlichen um eine umfangreiche 
Geschichtsfälschung handelt. Grundlage der islamischen Tradition sind 
Schriften, die Jahrhunderte nach dem angeblichen Wirken eines Propheten 
Mohammed von selbsternannten Islam-Gelehrten zusammengestellt wurden.  
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Nachwort 

Bei dem vorliegenden Werk handelt es sich um ein Sachbuch, nicht um eine 

wissenschaftliche Arbeit, ich verknüpfe verschiedene Informationen zu neuen 

kontroversen Theorien über die Frühgeschichte des Islam. Direkte Zitate sind 

zwischen - Bindestriche - gesetzt, mit der Quellenangabe als Fußnote, indirekte 

Zitate sind nicht immer gekennzeichnet, da das Buch über einen längeren 

Zeitraum entstanden ist und die Quellen im Internet z.T. nicht mehr zur Verfügung 

stehen, ich musste manchmal auch auf die Wikipedia zurückgreifen. Bei vielen 

meiner Aussagen beziehe ich mich auf die nachstehenden Bücher:  

Weiterführende Literatur: 

Kurt Bangert: Mohammed - Eine historisch-kritische Studie zur Entstehung des 
Islams und seines Propheten.    
ISBN 978-3-65-812955-2 
 
Barbara Köster: Der missverstandene Koran, warum der Islam neu begründet 
werden muss.    
ISBN 978-3-89-930312-4  
 
Ralf Lunnebeck: Was haben Tora, Bibel und der Koran gemeinsam  
ISBN 978-3-00-051662-7 
 
Editor Ralf Lunnebeck: Gustav Weil, Die Sira, das Leben des Propheten 
Mohammed    
ISBN 978-3-00-057915-8 
 
Yehuda D. Nevo, Judith Koren 
Crossroads to Islam: The Origins of the Arab Religion and the Arab State 
ISBN 978-1-59-102083-7 
 
Josef H. Otto 
Allahs Buch und Allahs Feinde 
ISBN 978-3-74-127734-4 
 
Karl-Heinz Ohlig, Gerd-R. Puin  
Die dunklen Anfänge: Neue Forschungen zur Entstehung und frühen Geschichte 
des Islam 
ISBN 978-3-89-930128-1 
 
Internet:  
 

arbol-calahonda.com 
 

inarah.de 
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مليكته  و    عليه   اللـه  صلى  
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Wörter Verse

Anhang  

Annex I:  Wortzählung  (Wörter und Verse je Sure) 
 
 
  467 
 
 
  400 
 
 
  333 
 
 
  267 
 
 
  200 
 
 
  133 
 
 
    67 
 
 

 
 
 
 
Annex II: Schriftzug am äußeren Oktogonal des Säulengangs im Felsendom 
 

 

 

 

 

Gott spreche den Segen über ihn, desgleichen seine Engel 

(Nord-Seite, Sure 33:56) 

Außen 1 Süd-Seite (Quibla Tor) 

وحده اللـه  ال شريك له �الرحمن الرحيم  اللـهبسم  ال اله اال     

„Im Namen Gottes, des Erbarmers, des Barmherzigen! Es gibt keinen Gott außer 

Gott allein; keinen Gefährten hat er. 
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 قل هو اللـه احد اللـه الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفو احد
. „Sprich: ‚Er ist Gott, der Einzige, der Beständige; er hat nicht gezeugt und wurde 

nicht gezeugt, und keiner ist ihm ebenbürtig!’ “ 

(Sura 112, 1-4   Sag: Er ist Allah, ein Einer, Allah, der Überlegene. Er hat nicht 

gezeugt und ist nicht gezeugt worden, und niemand ist Ihm jemals gleich.) 

عليه اللـه صلى اللـه رسول محمد  
Moḥammed (oder „der Gepriesene“) ist der Gesandte Gottes. Gott spreche den 

Segen über ihn. 

Außen 2 Süd-West-Seite 

له شريك ال وحده اللـه ال�ا اله ال� الرحيم الرحمن اللـه بسم  
Im Namen Gottes, des Erbarmers, des Barmherzigen! Es gibt keinen Gott außer 

Gott allein; er hat keinen Gefährten  

اللـه رسول محمد  
. Moḥammed ( oder „der Gepriesene“) ist der Gesandte Gottes.  

النبى على يصلون ومليكته اللـه ان�  

„Siehe, Gott und seine Engel sprechen den Segen über den Propheten. 

Außen 3 West-Seite 

تسليما وسلموا عليه صلوا امنوا الذين يايھا  
Oh ihr, die ihr gläubig seid, sprecht über ihn den Segen und grüßt ihn mit dem 

Friedensgruß!“ 

(Sura 33:56  Gewiss, Allah und Seine Engel sprechen den Segen über den 

Propheten. O die ihr glaubt, sprecht den Segen über ihn und grüßt ihn mit 

gehörigem Gruß.) 

 بسم اللـه الرحمن الرحيم  ال اله ا�ال اله
Im Namen Gottes, des Erbarmers, des Barmherzigen! Es gibt keinen Gott außer 

Gott allein. 

الحمد وحده  
„Gelobt sei 

Außen 4 Nord-West-Seite 

الملك فى شريك له يكن ولم ولدا يتخذ لم الذى للـه   
Gott, der sich kein Kind nahm und der nicht hat einen Gefährten in der Herrschaft 
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تكبيرا وكبره الذل من ولى له يكن ولم  
und keinen Beschützer aus Schwäche. Und verherrliche ihn auf das Beste!“ 

(Sura 17:111   (Alles) Lob gehört Allah, Der Sich keine Kinder genommen hat, 

und es gibt weder einen Teilhaber an Seiner Herrschaft, noch benötigt Er 

einen Beschützer vor Demütigung. Und verherrliche Ihn doch als den 

Größten!) 

ال رسول محمد  
Moḥammed (oder „der Gepriesene“) ist der Gesandte Got-  

Außen 5 Nord- Seite (Paradies-Tor) 

ورسله ومليكته عليه اللـه صلى لـه  
-tes. Gott spreche den Segen über ihn, desgleichen seine Engel und seine 

Gesandten. 

 والسلم عليه ورحمت اللـه
Und mit dem Friedensgruß werde er begrüßt, und die Barmherzigkeit Allahs (werde 

ihm zuteil)! 

(Sure 33:56  Gewiss, Allah und Seine Engel sprechen den Segen über den 

Propheten. O die ihr glaubt, sprecht den Segen über ihn und grüßt ihn mit 

gehörigem Gruß.) 

الرحيم الرحمن اللـه بسم  
 Im Namen Gottes, des Erbarmers, des Barmherzigen! 

له شريك �اال اللـه وحده  ال  �ال اله   
Es gibt keinen Gott außer Gott allein; er hat keinen Gefährten.  

Außen 6 Nord-Ost-Seite 

ويميت يحيى الحمد وله الملك له   
„Sein ist die Herrschaft und ihm gebührt das Lob!“ 

(Sura 64:1 Allah preist, was in den Himmeln und was auf der Erde ist. Ihm gehört 

die Herrschaft, und Ihm gehört (alles) Lob, und Er hat zu allem die Macht.) 

قدير شى كل على وهو   
„Er macht lebendig und lässt sterben, und er hat über alle Dinge Macht.“ 

(Sure 57:2. Ihm gehört die Herrschaft der Himmel und der Erde. Er macht leben-

dig und lässt sterben. Und Er hat zu allem die Macht.) 
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هو  اال  اله ال  انه   اللـه   شھد  

امته فى قيمة يوم شفعته ويقبل عليه اللـه صلى اللـه رسول محمد     
Moḥammed ist der Gesandte Gottes. Gott spreche den Segen über ihn und nehme 

am Tag der Auferstehung seine Fürsprache für seine Gemeinde an! 

Außen 7 Ost-Seite (Ketten-Tor) 

الرحيم الرحمن اللـه بسم  ال اله اال اللـه وحده  ال شريك له    
Im Namen Gottes, des Erbarmers, des Barmherzigen! Es gibt keinen Gott außer 

Gott allein; er hat keinen Gefährten. 

اللـه صلى عليه اللـه رسول محمد    
Mohammed ist der Gesandte Gottes. Gott spreche den Segen über ihn. 

عب اللـه عبد القبة هذه بنى    
Errichtet hat diese Kuppel der Diener Gottes ʿAb- 

Außen 8 Süd-Ost-Seite  

يقبل وسبعين اثنتين سنة فى المومنين   د اللـه االمام المامون امير  
d allah, der Imam al-Mamun, der Beherrscher der Gläubigen im Jahr 

zweiundsiebzig. 

(Der Felsendom wurde in der Regierungszeit des Omayyaden Khalifen Abd al-

Malik erbaut, der spätere Khalif al-Mamun ersetzte den Namen des Erbauers und 

fügte offensichtlich seinen Namen zu den Inschriften hinzu [fett-kursiv grün ge-

kennzeichnet], dass, wie vielfach angenommen, an dieser Stelle der Name Abd 

al-Malik stand, ist nicht belegt.) 

الحمد للـه العلمين رب امين عنه ورضى منه اللـه   
Gott möge annehmen von ihm und Wohlgefallen haben an ihm. Amen. Dem Herrn 

der Welten. Gott der Lobpreis.“ 

Annex III: Schriftzug im inneren Oktogonal des Säulengangs im Felsendom 

 

 

 
 
 

Gott bezeugt, dass es keinen Gott gibt, außer ihm   
(West-Seite, Sure 3:18)  
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Innen 1 Süd-Seite (Qibla-Tor) 

له شريك ال وحده اللـه اال اله ال � � الرحيم الرحمن اللـه بسم  
Im Namen Gottes, des Erbarmers, des Barmherzigen! Es gibt keinen Gott außer 

Gott allein; nicht hat er einen Gefährten 

وله الملك له الحمد  •   
. „Sein die Herrschaft und ihm das Lob!” 

(Sure 64:1 Allah preist was in den Himmeln und was auf der Erde ist. Ihm gehört 
die Herrschaft, und Ihm gehört Lob, und Er hat zu allem die Macht.) 

قدير شى كل على وهو ويميت يحيي   
„Er macht lebendig und lässt sterben, und er ist über alle Dinge mächtig.“ 

(Sura 57:2 Ihm gehört die Herrschaft der Himmel und der Erde. Er macht 
lebendig und lässt sterben. Und Er hat zu allem die Macht.) 

ورسوله اللـه عبد محمد  
Mohammed (oder „der Gepriesene“) ist der Diener Gottes und sein Gesandter. 

Innen 2 Süd-Ost-Seite 

النبي على يصلون ومليكته اللـه ان   
„Siehe, Gott und seine Engel sprechen Segen über den Propheten. 

وسلموا عليه صلوا امنوا الذين تسليما    يايھا 
Oh ihr, die ihr gläubig seid, sprecht den Segen über ihn und grüßt ihn mit dem 

Friedensgruß!“ 
(Sura 33:56 Gewiss, Allah und Seine Engel sprechen den Segen über den 
Propheten. O die ihr glaubt, sprecht den Segen über ihn und grüßt ihn mit 
gehörigem Gruß. ) 

اللـه ورحمت عليه والسالم عليه اللـه صلى   
Es segne ihn Gott, und Heil sei über ihm und Gottes Erbarmen. 

دينكم في تعلوا ال الكتب ياهل   
Oh Leute der Schrift, geht nicht zu weit in eurer Religion 

Innen 3 Ost-Seite (Ketten Tor) 

الحق اال اللـه على تقولوا وال   
und sagt nichts aus über Gott, als nur die Wahrheit! 

اللـه رسول مريم ابن عيسى المسيح انما   
Siehe, der Messias Jesus, Sohn der Maria, ist der Gesandte Gottes 

منه وروح مريم الى القيھا وكلمته  
und sein Wort, das er der Maria eingegeben hat, und ist Geist von ihm 

  ثلثة  تقولوا وال ورسله  باللـه فامنوا 
So glaubt an Gott und seine Gesandten und sagt nicht: drei!  
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Innen 4 Nord-Ost-Seite 

وحد اله اللـه انما لكم خيرا  انتھوا 
Hört auf damit,das ist besser für euch. Siehe, Gott (ist) ein einziger Gott 

    ولد له يكون ان سبحنه
– Preis sei ihm! – Wie könnte er ein Kind haben! 

وكيال باللـه وكفى االرض في وما السموت في ما له   
Sein was in den Himmeln und was auf der Erde und Gott genügt als Beschützer. 

(Sura 4:171 O Leute der Schrift, übertreibt nicht in eurer Religion und sagt 
gegen Allah nur die Wahrheit aus! der Messias Jesus, der Sohn Marias, ist 
nur Allahs Gesandter und Sein Wort, das Er Maria entbot, und Geist von 
Ihm. Darum glaubt an Allah und Seine Gesandten und sagt nicht „Drei“. 
Hört auf (damit), das ist besser für euch! Allah ist nur ein Einziger Gott. 
Preis sei Ihm!, Wie sollte  Er ein Kind haben! Ihm gehört (alles), was in den 
Himmeln und was auf der Erde ist, und Allah genügt als Sachwalter.) 

  يكون ان المسيح يستنكف لن
Der Messias wird es nicht verschmähen, zu sein 

Innen 5 Nord-Seite (Paradies Tor) 

المقربون المليكه وال اللـه عبد  
ein Diener Gottes und auch nicht die nahe stehenden Engel. 

 ومن يستنكف عن عبدته ويستكبر فسيحشرهم اليه جميعا
Wer es jedoch verschmäht, ihm zu dienen und sich hochmütig zeigt, die wird er 

alle zu sich versammeln.“ 
(Sura 4:172 Der Messias wird es nicht verschmähen, ein Diener Allahs zu 
sein, auch nicht die nahegestellten Engel. Wer es aber verschmäht, Ihm zu 
dienen, und sich hochmütig verhält -, so wird Er sie alle zu Sich ver-
sammeln.) 

عيسى وعبدك رسولك على صلى اللھم  
Oh Gott, segne deinen Gesandten und deinen Knecht Jesus, 

Innen 6 Nord-West-Seite 

مريم ابن  
Sohn der Maria 

 
 
 
 

 والسلم    عليه    يوم     ولد      ويوم   يموت      ويوم   يبعث  حيا
„Und Heil über ihn an dem Tag, da er geboren wurde, an dem Tag, da er sterben 

und an dem Tag, da er zum Leben auferweckt wird!“ 
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(In der Koranedition von 1924/52: 

ا     مُ   َعلَ ىَّ   َيۡومَ   ُولِدت    َوَيۡومَ   أَ ُموتُ   َوَيۡومَ   أُ ۡبَعثُ   َحي  ًۭ لََٰ  َوٱلسَّ

Sura 19:33 „Und der Friede sei auf mir am Tag, da ich geboren wurde, und 
am Tag, da ich sterbe, und am Tag da ich wieder zum Leben auferweckt 
werde.“) 

تمترون فيه الذى الحق قول مريم ابن عيسى  ذلك 
Von solcher Art (ist) Jesus, Sohn der Maria, Wort der Wahrheit, über das ihr 

uneins seid. 
(Sura 19:34  Das ist Jesus, der Sohn Marias: (Es ist) das Wort der Wahrheit, 
woran sie zweifeln.) 

سبحنه ولد من يتخذ ان للـه كان ما  
Gott steht es nicht an, ein Kind anzunehmen – Preis sei ihm! 

Innen 7 West-Seite (West-Tor) 

فيكون كن له يقول فانما امرا قضى اذا  
Wenn er eine Sache beschlossen hat, so sagt er nur zu ihr: ‚sei!’ – dann ist es.“ 

(Sura 19:35  Es steht Allah nicht an, Sich ein Kind zu nehmen. Preis sei Ihm! 
Wenn Er eine Angelegenheit bestimmt, so sagt Er dazu nur: ,Sei!', und so 
ist es.) 

مستقيم صرط هذا فاعبدوه  وربكم ربى اللـه ان  
 „Siehe, Gott ist mein Herr und euer Herr, so dient ihm, das ist ein gerader Weg.“  
(Sura 19:36 [und Sura 43:64]  "Wahrlich, Allah ist mein Herr und euer Herr. So 
dient Ihm, das ist der gerade Weg." ) 

هو اال اله ال انه اللـه شھد  
Gott bezeugt, dass es keinen Gott gibt außer ihm 

قيما العلم واولوا والمليكه  
 so auch die Engel und die, die das Wissen haben 

هو اال اله ال ببالقسط  
Er sorgt für Gerechtigkeit. Es gibt keinen Gott außer ihm 

Innen 8 Süd-West-Seite 

الحكيم العزيز  
dem Mächtigen, dem Weisen. 

(Sura 3:18 Allah bezeugt, dass es keinen Gott gibt außer Ihm; und (ebenso 
bezeugen) die Engel und diejenigen, die Wissen besitzen; der Wahrer der 
Gerechtigkeit. Es gibt keinen Gott außer Ihm, dem Allmächtigen und 
Allweisen.) 
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االسلم اللـه عند الدين ان  
„Siehe, die Religion (ist) bei Gott der Islam 

اال الكتب اوتوا الذين اختلف وما  
und uneins wurden die denen die Schrift gegeben worden war, 

�بينھم بغيا العلم جاهم ما بعد من  
nachdem das Wissen zu ihnen gekommen war, aus Neid untereinander 

 ومن يكفر باييت اللـه فان اللـه سريع الحساب
Und wer verleugnet die Zeichen Gottes, siehe, Gott ist schnell mit der 

Abrechnung 
(Sura 3:19  Gewiss, die Religion ist bei Allah der Islam. Doch diejenigen, 
denen die Schrift gegeben wurde, wurden erst uneinig, nachdem das 
Wissen zu ihnen gekommen war - aus Missgunst untereinander. Doch wer 
Allahs Zeichen verleugnet -, so ist Allah schnell im Abrechnen.)  
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