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zigem, liebendem Gott geht es Gott darum, seine Liebe zu
teilen und die Menschen in seine ewige Barmherzigkeit aufzunehmen: »Wenn ihr euch abwendet, dann wird Gott Menschen bringen, die er liebt und die ihn lieben.« (5:54)
Der Koran beschreibt die Beziehung zwischen Gott und
Mensch als eine, die von Liebe und Barmherzigkeit bestimmt
ist. Gottes Intention richtet sich also auf die Liebe und die
Barmherzigkeit. Sie stehen im Zentrum. Alles, was im Sinne
der Liebe und Barmherzigkeit ist, ist im Sinne Gottes. Daher
sagte auch der Prophet Mohammed: »Der am nächsten zu
mir im Paradies sein wird, ist der mit dem edleren Charakter.« Er sagte auch: »Ich wurde entsandt, um die guten Charaktereigenschaften der Menschen zu vervollkommnen.«
Oder: »Der Beste unter euch ist derjenige, der seine Frau
am besten behandelt.« Gott zu lieben setzt also die Liebe zu
seiner Schöpfung voraus. Liebe ist somit der Maßstab für
Religiosität. Die Behauptung des Gläubigen, er liebe Gott,
stimmt nur dann, wenn er in seinem Herzen Liebe für alle
Menschen trägt und allen das Beste wünscht und wenn er
diese Liebe durch sein Handeln und seinen Charakter bezeugt.
Die Gott-Mensch-Beziehung im Islam gleicht nicht der zwischen einem Befehlshaber und seinem Befohlenen. Gott will
die Menschen weder bevormunden noch versklaven. Religion ist keine Ansammlung von Gesetzen, die unhinterfragt
befolgt werden müssen. Religion dient keineswegs der Verherrlichung Gottes, so wie Diktatoren verherrlicht werden
wollen, sie dient nicht der Bevormundung des Menschen,
sondern seiner Glückseligkeit. Diejenigen, die die islamische
Religion so interpretieren, als ginge es lediglich um die Verherrlichung Gottes, berufen sich auf folgenden koranischen
Vers: »Ich (Gott) habe den Menschen und den Dschinn (ein
Geistwesen) nur deshalb erschaffen, damit sie mir dienen.«
(51:56) Damit dieser Vers aber nicht missverstanden wird –
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اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﯾﻢ ﯾﺼﻒ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻠﮫ واﻹﻧﺴﺎن ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أّﻧﮭﺎ ﻋﻼﻗﺔ
 إرادة اﻟﻠﮫ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ إذن ﺑﻤﺤّﺒﺘﮫ ورﺣﻤﺘﮫ.ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤّﺒﺔ واﻟّﺮﺣﻤﺔ
 ﻛّﻞ ﻣﺎ. وﻋﻠﻰ ھﺬا ﯾﺘﻤﺮﻛﺰ وﯾﺘﻤﺤﻮر ﻛﻞ ﺷﻲء ﻟﻠﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﻟﻠﮫ،ﻟﻌﺒﺎده
 وﻟﮭﺬا ﯾﻘﻮل.ﯾﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﻣﻔﮭﻮﻣْﻲ اﻟﻤﺤّﺒﺔ واﻟّﺮﺣﻤﺔ ﯾﺪﺧﻞ إذ ِن ﻓﻲ ﻣﻔﮭﻮم اﻟﻠﮫ
ِ
 }إَِّن ِﻣْﻦ أََﺣﺒُّﻜْﻢ إِﻟََّﻲ َوأَْﻗَﺮِﺑُﻜْﻢ ِﻣﻨّﻲ َﻣْﺠﻠًِﺴﺎ َﯾْﻮَم اْﻟِﻘَﯿﺎَﻣِﺔ أَْﺣَﺴﻨُُﻜْﻢ:اﻟّﺮﺳﻮل ﻣﺤّﻤﺪ
ِ
 }َوَﻣﺎ ُﺑِﻌْﺜُﺖ إّﻻ ُِﻷَﺗ ّﻤَﻢ َﻣَﻜﺎِرَم:ﺼﻼة واﻟّﺴﻼم
ّ  وﻗﺎل أﯾﻀﴼ ﻋﻠﯿﮫ اﻟ،{أَْﺧﻼًﻗﺎ
 ھﺬا ﯾﻌﻨﻲ إذن أّن ﺣّﺐ اﻟﻠﮫ.{ }َﺧْﯿُﺮُﻛْﻢ َﺧْﯿُﺮُﻛْﻢ ﻟِِﻨَﺴﺎِﺋِﮫ: أو ﻗﻮﻟﮫ،{اَﻷْﺧَﻼِق
 ﻓﺈذا زﻋﻢ. وﺑﮭﺬا ﺗﻜﻮن اﻟﻤﺤّﺒﺔ ﻣﻌﯿﺎر اﻹﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﺪﯾﻦ،ﯾﺸﺘﺮط ﺣّﺐ ﺧﻠﻘﮫ
 ﻓﮭﺬا ﯾﻜﻮن ﺣﻘﯿﻘﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ واﺣﺪة ﻓﻘﻂ وھﻲ أن ﯾﺤﻤﻞ ﻓﻲ،ﻣﺆﻣﻦ ﺣّﺒﮫ ﻟﻠﮫ
ﻗﻠﺒﮫ ﻣﺤّﺒﺔ ﻟﻜّﻞ اﻟّﻨﺎس وﯾﺘﻤﻨﻰ ﻟﮭﻢ ﻛّﻞ اﻟﺨﯿﺮ واﻷھﻢ أن ﯾﻨﻌﻜﺲ ﻣﺎ ﻓﻲ ﻗﻠﺒﮫ
.ﻣﻦ ﺣّﺐ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻓﺎﺗﮫ وﺗﻌﺎﻣﻠﮫ وأﺧﻼﻗﮫ

 ﻓﺎﻟﻠﮫ،ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻠﮫ ﺑﺎﻹﻧﺴﺎن ﻓﻲ اﻹﺳﻼم ﻟﯿﺴﺖ ﻛﻌﻼﻗﺔ ﺣﺎﻛﻢ ﻣﺴﺘﺒﺪ ﺑﻤﺤﻜﻮﻣﯿﮫ
ﻻ ﯾﺮﯾﺪ اﻟﻮﺻﺎﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨّﺎس وﻻ ﯾﺮﯾﺪ إﺳﺘﻌﺒﺎدھﻢ وإﺗﺨﺎذھﻢ ﻋﺒﯿﺪﴽ ﺑﻞ ﻋﺒﺎدﴽ
 واﻟﺪﯾﻦ ﻟﯿﺲ ﻣﺠﺮد ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ ﯾّﺘﺒﻌﮭﺎ.أﺣﺮارﴽ ﻣﻜﺮﻣﯿﻦ
 ﻓﺎﻟﺪﯾﻦ ﻻ ﯾﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﯾﺲ اﻟﻠﮫ ﻛﻤﺎ ُﯾﻘّﺪس اﻟﺤﺎﻛﻢ،اﻟﻤﺆﻣﻨﻮن ﺧﺎﺿﻌﯿﻦ
 وإﻧّﻤﺎ ﯾﻌﻤﻞ، وﻻ ﯾﻌﻤﻞ ﻛﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﻮﺻﺎﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨّﺎس،اﻟﻤﺴﺘﺒﺪ
 اﻹﺳﻼم إذن ﯾﺮﯾﺪ ﻛﻤﺎل اﻹﻧﺴﺎن.اﻟّﺪﯾﻦ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﺴﻌﺎدة اﻟﻜﺎﻣﻨﺔ ﻓﯿﮫ
 ﯾﻌﺘﻤﺪ ﻣﻦ ﻻ ﯾﺮى ﻓﻲ اﻟﺪﯾﻦ ﺳﻮى وﺳﯿﻠﺔ ﻟﺘﻘﺪﯾﺲ اﻟﻠﮫ.ﻟﻺرﺗﻘﺎﺀ ﺑﺈﻧﺴﺎﻧﯿﺘﮫ
 }َوَﻣﺎ َﺧﻠَْﻘُﺖ:وﻛﺄن اﻟﻠﮫ ﻣﻔﺘﻘﺮ أو ﺑﺤﺎﺟﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻵﯾﺔ اﻟﻜﺮﯾﻤﺔ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ
 وﺣّﺘﻰ ﻻ ﯾﺘّﻢ ﻓﮭﻢ ھﺬه اﻵﯾﺔ.(٥٦ : ﺲ إَِّﻻ ﻟَِﯿْﻌُﺒُﺪوِن{ )اﻟﺬارﯾﺎت
َ اْﻟِﺠَّﻦ َوا ِْﻹﻧ
 ﯾﻘﻮل اﻟﻠﮫ، أّي وﻛﺄّن اﻟﻠﮫ ﺑﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺷﻲء ﻣﺎ ﯾﻄﻠﺒﮫ ﻟﻨﻔﺴﮫ،ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ ﺧﺎﻃﺌﺔ
ِ ِ
.{ }َﻣﺎ أُِرﯾُﺪ ِﻣْﻨُﮭﻢ ّﻣﻦ ّرْزٍق َوَﻣﺎ أُِرﯾُﺪ أَن ُﯾْﻄِﻌُﻤﻮِن:ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻲ اﻵﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻠﯿﮭﺎ
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als brauchte Gott irgendetwas für sich selbst –, sagt Gott im
nächsten Vers weiter: »Ich will von ihnen keinen Unterhalt
haben, und ich will nicht, dass sie mir zu essen geben.«
Dienst Gottes ist also Dienst an Gottes Schöpfung.
Gott geht es um den Menschen und um seine Glückseligkeit
sowohl im Dies- als auch im Jenseits: »Wer das Gute tut,
(gleichviel ob) männlich oder weiblich, und dabei gläubig ist,
werden wir ihm bestimmt ein feines Leben (auf der Erde)
schenken. Und wir werden ihnen den Lohn bestimmt für
ihre besten Taten erstatten.« (16:97)

ﻓﻌﺒﺎدة اﻟﻠﮫ ھﻲ ﻓﻲ ﺟﻮھﺮھﺎ إذن اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺧﺪﻣﺔ ﺧﻠﻖ اﻟﻠﮫ ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ﻣﺮاد
.اﻟﻠﮫ ﻓﻲ ﻧﺸﺮ ﻣﺤﺒﺘﮫ ورﺣﻤﺘﮫ
:ﻣﺎ ﯾﮭﻢ اﻟﻠﮫ ھﻮ اﻹﻧﺴﺎن وﺳﻌﺎدﺗﮫ ﺳﻮاﺀ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺪﻧﯿﺎ أو ﻓﻲ اﻟﺤﯿﺎة اﻵﺧﺮة
ۖ ً ِّ َ ً
ِ
ﺻﺎﻟًِﺤﺎ ّﻣﻦ َذَﻛٍﺮ أَْو أُﻧَﺜٰﻰ َوُھَﻮ ُﻣْﺆِﻣٌﻦ َﻓﻠَُﻨْﺤِﯿَﯿ َﻨُّﮫ َﺣَﯿﺎة ﻃﯿَﺒﺔ
َ }َﻣْﻦ َﻋِﻤَﻞ
.(٩٧ :َوﻟََﻨْﺠِﺰَﯾ َﻨُّﮭْﻢ أَْﺟَﺮُھﻢ ِﺑﺄَْﺣَﺴِﻦ َﻣﺎ َﻛﺎﻧُﻮا َﯾْﻌَﻤﻠُﻮَن{ )اﻟﻨﺤﻞ

4. Gott würdigt die Freiheit und die Vernunft des Menschen

 اﻟﻠﮫ ﯾﺤﺘﺮم ﺣﺮﯾّﺔ وﻋﻘﻞ اﻹﻧﺴﺎن.٤

Die koranische Erzählung von der Erschaffung des Menschen beginnt mit einem Dialog zwischen Gott und den Engeln. Zu Beginn dieses Dialogs verkündet Gott ihnen, er habe
vor, einen Menschen zu erschaffen und auf der Erde einzusetzen: »Und als dein Herr zu den Engeln sprach: ›Ich will
einen Statthalter (arab. Kalif) auf Erden einsetzen (…)‹.«
(2:30) Die Bezeichnung »Kalif« charakterisiert den Menschen als Statthalter oder Stellvertreter, der Gottes Intention
durch sein eigenes Handeln Wirklichkeit werden lässt. Die
Engel reagieren auf die Ankündigung Gottes alles andere als
begeistert. Auf den skeptischen Einwand der Engel antwortet
Gott: »›Ich weiß, was ihr nicht wisst.‹« (2:30) Anders als die
Engel, die ihre Skepsis gegenüber dem Vorhaben Gottes äußerten, zeigte Gott ihnen in diesem Dialog seinen Glauben
an den Menschen und sein Vertrauen in ihn auf. Gott erschafft Adam, haucht ihm von seinem Geist ein (als Symbol
des »Anderen«, des »Göttlichen« im Menschen und somit
seiner Fähigkeit, sich jeder transzendenten Erfahrung zu öffnen) und bringt ihm alle Namen bei (als Symbol der Erkenntnisfähigkeit des Menschen und somit seiner Vernunft)

،ﯾﺒﺪأ اﻟﻘﺼﺺ اﻟﻘﺮآﻧﻲ ﻋﻦ ﻗﻀﯿﺔ ﺧﻠﻖ اﻹﻧﺴﺎن ﺑﺤﻮار ﺑﯿﻦ اﻟﻠﮫ واﻟﻤﻼﺋﻜﺔ
وﻓﻲ ﺑﺪاﯾﺔ ھﺬا اﻟﺤﻮار ﯾﺨﺒﺮ اﻟﻠﮫ ﻣﻼﺋﻜﺘﮫ ﺑﺄّﻧﮫ ِ ﺳﯿﺨﻠﻖ اﻹﻧﺴﺎن وﺳﯿﺠﻌﻠﮫ
َْ
ّ
ض َﺧﻠِﯿَﻔًﺔ
ِ  }َوإِْذ َﻗﺎَل َرّﺑَُﻚ ﻟِْﻠَﻤَﻼِﺋَﻜِﺔ إِﻧﻲ َﺟﺎِﻋٌﻞ ِﻓﻲ اﻷْر:ﺧﻠﯿﻔﺔ ﻟﮫ ﻓﻲ اﻷرض
 ﻓﺨﻠﯿﻔﺔ، إﺳﻢ ﺧﻠﯿﻔﺔ ﯾﻤّﯿﺰ اﻹﻧﺴﺎن ﻛﻤﻜﻠﻒ وﻛﺄداة ﻟﻠﮫ.(٣٠ :)…({ )اﻟﺒﻘﺮة
اﻟﻠﮫ ﯾﺴﻌﻰ ﻣﻦ ﺧﻼل أﻓﻌﺎﻟﮫ ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ﻣﺮاد اﻟﻠﮫ ﻓﻲ ﻧﺸﺮ اﻟﺤﺐ واﻟﺮﺣﻤﺔ
، أﺟﺎﺑﺖ اﻟﻤﻼﺋﻜﺔ ﺑﺎﻹﺳﺘﻌﺠﺎب ﻣﻦ ﻣﺸﯿﺌ ِﺔ اﻟﻠﮫ وﻟﻢ ﺗﺒﺪ ﻟﮭﺎ ﺗﻘﺒًﻼ.اﻹﻟﮭّﯿﯿﻦ
{ }َﻗﺎَل إِﻧّﻲ أَْﻋﻠَُﻢ َﻣﺎ َﻻ َﺗْﻌﻠَُﻤﻮَن:ﻓﻜﺎن ﺟﻮاب اﻟﻠﮫ ﻋﻠﻰ إرﺗﯿﺎب اﻟﻤﻼﺋﻜﺔ
 ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻜﺲ ﻣﻦ اﻹرﺗﯿﺎب اﻟﺬي أﻇﮭﺮﺗﮫ اﻟﻤﻼﺋﻜﺔ ﺣﻮل.(٣٠ :)اﻟﺒﻘﺮة
ﻣﺸﯿﺌﺔ اﻟﻠﮫ ﻓﻲ ﺧﻠﻖ ﺧﻠﯿﻔﺔ ﻟﮫ أﻇﮭﺮ اﻟﻠﮫ ﻟﻠﻤﻼﺋﻜﺔ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺤﻮار ﻣﺪى ﺛﻘﺘﮫ
 ﻓﺨﻠﻖ اﻟﻠﮫ اﻹﻧﺴﺎن وﻧﻔﺦ ﻓﯿﮫ ﻣﻦ روﺣﮫ )ﻛﺮﻣﺰ ﻟﻠﺠﺎﻧﺐ.ﺑﮭﺬا اﻹﻧﺴﺎن
 اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻹﻟﮭﻲ اﻟﻤﻮﺟﻮد ﻓﻲ اﻹﻧﺴﺎن واﻟَّﺬي ﯾﻌﺒﺮ ﻋﻨﮫ اﻟﻘﺮآن،اﻵﺧﺮ
 وﻋﻠّﻢ.(ﺑﺎﻟﻔﻄﺮة وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ إﺷﺘﯿﺎق اﻹﻧﺴﺎن ﻟﻠﮫ وﻗﺪرﺗﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻌﮫ
اﻟﻠﮫ اﻹﻧﺴﺎن اﻷﺳﻤﺎﺀ ﻛﻠﮭﺎ )وھﺬا ﯾﺮﻣﺰ ﻋﻠﻰ ﻗﺪرﺗﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻓﻲ إﺷﺎرة
 وﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻟﻢ ﯾﺄﻣﺮ اﻟﻠﮫ اﻟﻤﻼﺋﻜﺔ ﺑﺎﻟﺴﺠﻮد.(٣١ :إﻟﻰ ﻋﻘﻞ اﻹﻧﺴﺎن( )اﻟﺒﻘﺮة
 وﺗﺒﻌﺖ.ﻟﮫ ﺑﻞ أﻣﺮھﻢ ﺑﺄن ﯾﺴﺠﺪوا ﻵدم ﺗﺄﻛﯿﺪﴽ ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺎﻧﺔ اﻹﻧﺴﺎن اﻟﻤﺤﻮرّﯾﺔ
اﻟﻤﻼﺋﻜﺔ أﻣﺮ رﺑﮭﺎ إّﻻ إﺑﻠﯿﺲ أﺑﻰ وﺳﻘﻂ ﻣﻦ ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻤﻼﺋﻜﺔ إﻟﻰ ﻋﺎﻟﻢ
 ﻟﻜﻦ ﻓﯿﻤﺎ ﺗﺘﻤﺜّﻞ ﺣﻘﴼ ﻣﻌﺼﯿﺔ إﺑﻠﯿﺲ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻮﺻﻒ اﻟﻘﺮآﻧﻲ؟.اﻟﺸﯿﺎﻃﯿﻦ
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 ﻻ ﯾﺮﻓﺾ إﺑﻠﯿﺲ اﻟﺴﺠﻮد.إﻧﮫ اﻟﺮﻓﺾ ﻟﺘﻜﺮﯾﻢ اﻹﻧﺴﺎن واﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ اﻟﻜﺒﺮﯾﺎﺀ
ﻟﻠﮫ وإّﻧﻤﺎ ﯾﺮﻓﺾ اﻟﺴﺠﻮد ﻵدم وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ھﻮ ﻻ ﯾﺮﻓﺾ آدم ﻓﻘﻂ وإّﻧﻤﺎ ﻛّﻞ
 }َوﻟََﻘْﺪ َﺧﻠَْﻘَﻨﺎُﻛْﻢ: ﻟﺬﻟﻚ ﯾﺘﺤّﺪث اﻟﻘﺮآن ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻊ آﺧﺮ ﻋﻦ اﻟﺒﺸﺮ ﻛﻜﻞ.اﻟﺒﺸﺮ
ِ
َ
ﺲ ﻟَْﻢ َﯾُﻜﻦ ّﻣَﻦ
َ ﺻَّﻮْرَﻧﺎُﻛْﻢ ﺛَُّﻢ ُﻗْﻠَﻨﺎ ﻟِْﻠَﻤَﻼِﺋَﻜِﺔ اْﺳُﺠُﺪوا ِﻵَدَم َﻓَﺴَﺠُﺪوا إِّﻻ إِْﺑﻠِﯿ
َ ﺛَُّﻢ
 إﺑﻠﯿﺲ ﯾﻤﺜّﻞ ﻓﻲ اﻟﻘﺮآن إذن ﻧﻤﻮذﺟﴼ ﻟﻜّﻞ ﻣﻦ.(١١ :اﻟَّﺴﺎِﺟِﺪﯾَﻦ{ )اﻷﻋﺮاف
ﻻ ﯾﺆﻣﻦ ﺑﺎﻹﻧﺴﺎن ﻛﻤﺨﻠﻮق ﺣّﺮ وﻋﺎﻗﻞ وذي ﻛﺮاﻣﺔ ﻻ ﺗﻘﺒﻞ اﻟﻤﺼﺎدرة أو
اﻟﻤﺴﺎوﻣﺔ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺣّﺘﻰ وإن آﻣﻦ ھﺬا اﻟﺸﺨﺺ ﺑﺎﻟﻠﮫ وﻛﺎن ﻋﻠﻰ إﺳﺘﻌﺪاد
 وھﺬه رﺳﺎﻟﺔ واﺿﺤﺔ إﻟﻰ ﻛّﻞ اﻷﺻﻮﻟﯿﯿﻦ ﻓﻲ ﻛّﻞ.ﻛﺈﺑﻠﯿﺲ ﻟﻠﺴﺠﻮد ﻟﻠﮫ
اﻷدﯾﺎن اﻟّﺬﯾﻦ ﯾﻌﺘﻘﺪون أّﻧﮭﻢ وﺑﺸﺘﻢ اﻟّﻨﺎس وذّﻣﮭﻢ وﺗﻜﻔﯿﺮھﻢ واﻟﺘﻜﺒﺮ ﻋﻠﯿﮭﻢ
.ﯾﺘﻘﺮﺑﻮن إﻟﻰ اﻟﻠﮫ

(2:31). Daraufhin befiehlt Gott den Engeln, sich nicht vor
ihm, sondern vor Adam niederzuwerfen, um den zentralen
Stellenwert des Menschen zu unterstreichen. Die Engel folgen alle dem Befehl, bis auf einen, Iblis, der dadurch zum
Erzteufel wird. Worin besteht die eigentliche Sünde, die Iblis
nach koranischer Darstellung begangen hat? Es ist die aus
seinem Hochmut resultierende Ablehnung, den Menschen
zu würdigen. Iblis hat kein Problem damit, sich vor Gott
niederzuwerfen, allerdings weigert er sich, sich vor dem
Menschen niederzuwerfen. Dadurch erteilt Iblis nicht nur
Adam, sondern dem Menschen als solchem eine Absage.
Der Koran spricht deshalb an einer anderen Stelle von den
Menschen im Plural: »Und wir haben euch Menschen erschaffen. Hierauf gaben wir euch eine Gestalt. Hierauf sagten
wir zu den Engeln: ›Werft euch vor Adam nieder!‹ Da warfen
sie sich alle nieder, außer Iblis (…)« (7:11) Iblis steht im Koran also exemplarisch für jeden, der nicht an den Menschen
als freies, mit einer unveräußerlichen Würde versehenes und
vernünftiges Wesen glaubt, auch wenn er an Gott glaubt und,
wie Iblis, bereit wäre, sich vor Gott niederzuwerfen. Das ist
auch eine klare Botschaft an alle Fundamentalisten in allen
Religionen, die meinen, Gott näher zu kommen, indem sie
andere Menschen diskreditieren.
Doch die Erzählung geht noch weiter: Neben Adam hat Gott
auch Eva im Paradies erschaffen und beiden verboten, von
den Früchten des Baums zu essen. Beide, Adam und Eva,
werden vom Teufel verführt und haben von den Früchten
des verbotenen Baums gegessen, ohne dass im Koran weiter
darauf eingegangen wird, wer von beiden als Erster die Initiative ergriffen hat. Als sie davon gegessen haben, wird
ihnen bewusst, dass sie sich Gottes Befehl widersetzt haben.
Sie bitten Gott um Vergebung, Gott vergibt ihnen sofort und
schickt sie daraufhin auf die Erde, damit sie ihren Auftrag als
»Kalif« erfüllen können (2:34–38). Nun lässt sich fragen:

 ﺧﻠﻖ اﻟﻠﮫ ﺣﻮاﺀ وﺟﻌﻠﮭﺎ إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ آدم ﻓﻲ اﻟﺠﻨﺔ:ﯾﺘﺎﺑﻊ اﻟﻘﺼﺺ اﻟﻘﺮآﻧﻲ
 وأﻏﻮاھﻤﺎ اﻟﺸﯿﻄﺎن وأﻛﻼ ﻣﻦ ﺛﻤﺎر اﻟﺸﺠﺮة.وﻧﮭﺎھﻤﺎ أن ﯾﺄﻛﻼ ﻣﻦ اﻟﺸﺠﺮة
. وﻟﻢ ﯾﺬﻛﺮ اﻟﻘﺮآن ﻣﻦ ﻣﻨﮭﻤﺎ ﻛﺎن ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻤﺒﺎدرة،اﻟﻤﺤّﺮﻣﺔ ﻋﻠﯿﮭﻤﺎ
وﺑﻤﺠﺮد أﻛﻠﮭﻤﺎ ﻣﻦ اﻟﺸﺠﺮة ﻋﺮﻓﺎ أﻧّﮭﻤﺎ ﻋﺼﯿﺎ رّﺑﮭﻤﺎ ﻓﺎﺳﺘﻐﻔﺮاه ﻓﻐﻔﺮ اﻟﻠﮫ
ﻟﮭﻤﺎ وأﻧﺰﻟﮭﻤﺎ ﺗﺒﻌﴼ ﻟﺬﻟﻚ إﻟﻰ اﻷرض ﺣّﺘﻰ ﺗﺘﺤﻘﻖ اﻟﻤﺸﯿﺌﺔ اﻹﻟﮭّﯿﺔ وﺗﺒﺪأ
 ھﺬا ﯾﺠﻌﻠﻨﺎ ﻧﻄﺮح.(٣٨-٣٤ :وﻇﯿﻔﺔ اﻹﻧﺴﺎن ﻛﺨﻠﯿﻔﺔ )ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة
 ﻣﺎ دام اﻹﻧﺴﺎن ﺳﯿﻌﯿﺶ ﻋﻠﻰ اﻷرض وﻣﻨﺬ اﻟﺒﺪاﯾﺔ )ﻛﻤﺎ:اﻟﺴﺆال اﻟﺘﺎﻟﻲ
 ﻓﻠﻤﺎذا ﻛﺎن ﻋﻠﯿﮫ أن ﯾﻤﻜﺚ أوًﻻ ﻓﻲ اﻟﺠّﻨﺔ وﯾﺮﺗﻜﺐ،(أﺧﺒﺮ اﻟﻠﮫ ﻣﻼﺋﻜﺘﮫ
ذﻧﺒﮫ ھﻨﺎك ﺛّﻢ ﯾﺒﻌﺚ ﺑﻌﺪھﺎ إﻟﻰ اﻷرض؟ إذا ﻛﺎن ﻣﻘﺮرﴽ ﻟﻺﻧﺴﺎن ﻣﻨﺬ
 ﻓﮭﺬا ﯾﻌﻨﻲ أّن ھﺒﻮﻃﮫ ﻣﻦ،اﻟﺒﺪاﯾﺔ أن ﯾﻌﯿﺶ وﯾﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ھﺬه اﻷرض
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 وإﻧّﻤﺎ،اﻟﺠّﻨﺔ ﺑﻌﺪ إرﺗﻜﺎﺑﮫ ذﻧﺒﮫ ﻟﻢ ﯾﻜﻦ وﻻ ﺑﺄّي ﺣﺎل ﻣﻦ اﻷﺣﻮال ﻋﻘﺎﺑﴼ ﻟﮫ
 ﻓﺎﻟﻘﺮآن،ﺗﺤﻘﯿﻘﴼ ﻟﻤﺸﯿﺌﺔ اﻟﻠﮫ وﻋﻠﻰ ھﺬا ﯾﻜﻮن إرﺗﻜﺎب اﻟﺬﻧﺐ ﺿﺮورة
ﯾﺼّﺮح وﺑﺨﻼف ﻣﺎ ورد ﻓﻲ اﻹﻧﺠﯿﻞ أّن اﻟﻠﮫ ﻏﻔﺮ ﻵدم وﺣﻮاﺀ ذﻧﺒﮭﻤﺎ
 وﻟﮭﺬا اﻟﺴﺒﺐ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻓﻜﺮة اﻟﺨﻄﯿﺌﺔ اﻟﻤﻮروﺛﺔ ﻓﻲ،ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﻌﺪ إرﺗﻜﺎﺑﮫ
.اﻹﺳﻼم

Wenn der Mensch von Anfang an auf der Erde leben sollte
(so die Ankündigung Gottes an die Engel), wieso muss er
zunächst im Paradies verweilen, wo er sündigt, und wird erst
dann auf die Erde hinabgesandt? Wenn von vornherein der
Mensch für das Leben und Wirken auf der Erde bestimmt
war, bedeutet seine Sendung nach dem Sündenfall keinesfalls
eine Strafe, sie ist vielmehr seine Bestimmung und der Sündenfall eine Notwendigkeit, denn anders als in der biblischen
Erzählung wird Adam und Eva unmittelbar nach dem Verzehr der verbotenen Früchte vergeben, weshalb es im Islam
auch keine Lehre von der Erbsünde gibt.
Erst durch diesen Sündenfall, durch sein »Nein« zu Gott war
der Mensch sich seiner eigenen Freiheit bewusst. Erst wenn
der Mensch mit dem Bewusstsein der eigenen Freiheit ausgestattet ist, ist er in der Lage, seinen Auftrag als Kalif, als
Medium der Verwirklichung von Gottes Intention, verantwortungsvoll in Freiheit zu erfüllen. Anders gesagt: Ohne
ein Bewusstsein seiner eigenen Autonomie ist der Mensch
noch weit davon entfernt, Verantwortung tragen zu können.
Gerade Erziehung und Bildung, vor allem religiöse Erziehung und religiöse Bildung, müssen daher die Schaffung
eines Bewusstseins der eigenen Freiheit zu einem ihrer
obersten Ziele setzen. Wer mit Freiheit ausgestattet ist und
Verantwortung trägt, muss auch die Konsequenzen seiner
Entscheidungen selbst tragen. Erst mit dem Bewusstsein der
eigenen Freiheit ist der Mensch in der Lage, Verantwortung
zu tragen. Erst dann kann er seine Subjektivität entfalten,
erst dann ist er keine Marionette mehr, sondern Lenker und
Verfasser seiner eigenen Geschichte.
Der Koran lehnt die Idee strikt ab, dass jemand für die Handlungen eines anderen zur Verantwortung gezogen wird:
»(…) Und keiner wird die Last eines anderen tragen (…).«
(6:164) »Und keine Seele soll die Last einer anderen tragen.
Und wenn eine schwerbelastete Seele jemanden ruft, um ihre

ﺑﺈرﺗﻜﺎﺑﮫ ھﺬا اﻟﺬﻧﺐ وﻗﻮﻟﮫ ﻛﻠﻤﺔ ﻻ ﻟﻠﮫ أﺻﺒﺢ اﻹﻧﺴﺎن واﻋﯿﴼ ﺑﺤﺮﯾﺘﮫ وﻣﺪرﻛﴼ
 ﻓﻘﻂ ﺑﻌﺪ ﻣﻨﺢ اﻹﻧﺴﺎن إدراﻛﴼ ﺑﺤﺮﯾﺘﮫ ﯾﺼﺒﺢ ﻗﺎدرﴽ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﯿﺬ ﻣﮭﻤﺘﮫ.ﻟﮭﺎ
.واﻋﯿﴼ ﺑﻤﺴﺆوﻟﯿﺘﮫ وﺑﺤﺮﯾﺔ ﺗﺎﻣﺔ ﻛﺨﯿﻠﻔﺔ ﻟﻠﮫ ووﺳﯿٍﻂ ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ﻣﺮاده ﺳﺒﺤﺎﻧﮫ
ﺑﻜﻠﻤﺎت أﺧﺮى ﯾﻤﻜﻦ ﻟﻨﺎ اﻟﻘﻮل أّﻧﮫ وﺑﺪون اﻟﻮﻋﻲ ﺑﺤﺮﯾﺘﮫ ﯾﻜﻮن اﻹﻧﺴﺎن
 ﺧﻠﻖ ﻣﺜﻞ ھﺬا اﻟﻮﻋﻲ ﻟﺪى.أﺑﻌﺪ ﻣﺎ ﯾﻜﻮن ﻋﻦ اﻟﻘﺪرة ﻟﺘﺤّﻤﻞ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ
اﻹﻧﺴﺎن ﺑﺤﺮﯾﺘﮫ ﯾﺠﺐ أن ﯾﻜﻮن اﻟﮭﺪف اﻷﺳﻤﻰ اﻟّﺬي ﺗﺴﻌﻰ ﻟﺘﺤﻘﯿﻘﮫ
 ﻓﺎﻟﺸﺨﺺ.ﻣﺆّﺳﺴﺎت اﻟﺘﺮﺑّﯿﺔ واﻟﺘﻌﻠﯿﻢ واﻟﺪﯾﻨّﯿﺔ ﻣﻨﮭﺎ ﻋﻠﻰ وﺟﮫ اﻟﺨﺼﻮص
اﻟﻤﺪرك ﻟﺤﺮﯾﺘﮫ واﻟﻮاﻋﻲ ﺑﻤﺴﺆوﻟﯿﺎﺗﮫ ھﻮ وﺣﺪه اﻟﻘﺎدر ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻤﻞ
 وﻋﻨﺪھﺎ ﻓﻘﻂ ﯾﻜﻮن اﻹﻧﺴﺎن ﻗﺎدرﴽ ﻋﻠﻰ.اﻟﻤﺴﺆوﻟّﯿﺔ وﺗﺤّﻤﻞ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻗﺮاراﺗﮫ
إﻇﮭﺎر ذاﺗﮫ واﻟﻨﮭﻮض ﺑﮭﺎ ﺣﺘّﻰ ﻻ ﯾﻜﻮن دﻣﯿﺔ وﺳﻠﺒﯿﴼ وﻣﺴﺘﻌﺒﺪﴽ وإﻧّﻤﺎ
. ﺻﺎﻧﻌﴼ ﻟﺘﺎرﯾﺨﮫ وﻛﺎﺗﺒﴼ ﻟﮫ،ﺻﺎﺣﺐ ﻗﺮار
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ﯾﺮﻓﺾ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﯾﻢ رﻓﻀﴼ ﻗﺎﻃﻌﴼ ﻓﻜﺮة أن ﯾﺘﺤّﻤﻞ ﺷﺨﺺ ﻣﺎ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ
:( وﻗﻮﻟﮫ ﺗﻌﺎﻟﻰ١٦٤: }َوَﻻ َﺗِﺰُر َواِزَرٌة ِوْزَر أُْﺧَﺮٰى{ )اﻷﻧﻌﺎم:ﻋﻤﻞ ﻏﯿﺮه
ۚ ٰ }وَﻻ َﺗﺰُر وازرٌة وْزر أُْﺧﺮ
ى َوإِن َﺗْﺪُع ُﻣْﺜَﻘﻠٌَﺔ إِﻟَٰﻰ ِﺣْﻤﻠَِﮭﺎ َﻻ ُﯾْﺤَﻤْﻞ ِﻣْﻨُﮫ َﺷْﻲٌء
َ َ ِ َ ِ َ ِ َ
 ﻛﺬﻟﻚ ﯾﺮﻓﺾ اﻟﻘﺮآن وﺑﺸﻜﻞ ﻗﺎﻃﻊ ﻓﻜﺮة.(١٨:َوﻟَْﻮ َﻛﺎَن َذا ُﻗْﺮَﺑٰﻰ{ )ﻓﺎﻃﺮ
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Last zu tragen, soll nichts davon getragen werden, auch wenn
es sich um einen Verwandten handelte (…).« (35:18) Der
Islam lehnt sogar die Idee strikt ab, Gott für seine Handlungen verantwortlich zu machen (16:35). Jedes Individuum ist
für sich selbst, für seine Handlungen und Verfehlungen verantwortlich. Daher existiert auch die Lehre der stellvertretenden Buße im Islam nicht. Aus diesem Grund lehnt der
Islam ebenfalls die Idee strikt ab, dass der Mensch mit einer
Sünde beladen zur Welt kommt. Der Islam geht davon aus,
dass der Mensch keineswegs vorbelastet zur Welt kommt.
Jedoch besitzt der Mensch neben seiner Neigung zum Guten
auch eine Neigung zum Bösen, was ihn eigentlich erst in die
Lage versetzt, sich in Freiheit für seinen Weg zu entscheiden.
Der Koran beschreibt daher den Menschen in seiner Ambivalenz, er ist weder vollkommen gut noch vollkommen
schlecht. Er wurde zwar »in edelster Form erschaffen« (95:4),
aber er ist »schwach« (4:28), jedoch keineswegs eine gefallene
Kreatur. Er ist dem Bösen zugeneigt (75:5), kleinmütig
(70:19), er kann sich aber selbst läutern (91:9).

 ﻛّﻞ ﻓﺮد.(٣٥  اﻵﯾﺔ،ﺟﻌﻞ اﻟﻠﮫ ﻣﺴﺆوًﻻ ﻋﻦ ﺗﺼﺮﻓﺎت اﻟﻌﺒﺎد )ﺳﻮرة اﻟﻨﺤﻞ
 وﻟﺬﻟﻚ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻓﻜﺮة اﻟﻤﺴﯿﺢ اﻟﻤﺨﻠﺺ،ﻣﺴﺆول ﻋﻦ ﻧﻔﺴﮫ وأﻋﻤﺎﻟﮫ وﺧﻄﺎﯾﺎه
 وﻣﻦ اﻷﻓﻜﺎر اﻟﺘﻲ ﯾﺮﻓﻀﮭﺎ اﻟﺪﯾﻦ اﻹﺳﻼﻣﻲ أﯾﻀﴼ ھﻲ.ﻓﻲ اﻟﺪﯾﻦ اﻹﺳﻼﻣﻲ
 وﯾﺮى أّن اﻹﻧﺴﺎن،ﻓﻜﺮة أّن اﻹﻧﺴﺎن أﺗﻰ إﻟﻰ ھﺬه اﻷرض ﻣﺤّﻤًﻼ ﺑﺎﻟﺨﻄﺎﯾﺎ
 وﻟﻜﻦ إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻓﻄﺮة اﻹﻧﺴﺎن.ھﺒﻂ ﻋﻠﻰ اﻷرض ﺑﺪون أّﯾﺔ ﺧﻄﯿﺌﺔ
 اﻷﻣﺮ،اﻟﻤﻔﻄﻮرة ﻋﻠﻰ ﺣّﺐ اﻟﺨﯿﺮ ﯾﻤﻠﻚ اﻹﻧﺴﺎن ﻧﻔﺴﴼ أﻣﺎرة ﺑﺎﻟﺴﻮﺀ
 ﻓﮭﻮ ﻏﯿﺮ ﻣﺒﺮﻣﺞ ﻋﻠﻰ،اﻟﻤﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﯿﮫ إﺧﺘﯿﺎر اﻹﻧﺴﺎن ﻟﻄﺮﯾﻘﮫ ﺑﺤﺮﯾﺔ
 وﻟﺬﻟﻚ، ﻻ ھﻮ ﻛﺎﻣﻞ اﻟﺨﯿﺮ وﻻ ھﻮ ﻛﺎﻣﻞ اﻟﺸﺮ،اﻟﺨﯿﺮ أو ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮ
ﯾﺼﻒ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﯾﻢ اﻹﻧﺴﺎن ﺑﺎﺧﺘﻼﻓﺎﺗﮫ اﻟﻮﺟﺪاﻧّﯿﺔ ھﺬه؛ ﻓﺎﻹﻧﺴﺎن ﻣﺨﻠﻮق
 وﻟﻜّﻨﮫ ُﺧﻠﻖ أﯾﻀﴼ،(٤ : )اﻟﺘﯿﻦ،{ }ِﻓﻲ أَْﺣَﺴِﻦ َﺗْﻘِﻮﯾٍﻢ:ﻛﻤﺎ ﻗﺎل اﻟﻘﺮآن
 وُﺧﻠﻖ أﯾﻀﴼ،(٥ : ﯾﻤﯿﻞ إﻟﻰ اﻟﻔﺠﻮر )اﻟﻘﯿﺎﻣﺔ،(٢٨ :ﺿِﻌﯿًﻔﺎ{ )اﻟﻨﺴﺎﺀ
َ }
 ﻟﻜّﻦ اﻹﻧﺴﺎن ُﺧﻠﻖ أﯾﻀﴼ ﻗﺎدرﴽ ﻋﻠﻰ أن ﯾﻄّﮭﺮ.(١٩ :ھﻠﻮﻋﴼ )اﻟﻤﻌﺎرج
.(٩ :ﻧﻔﺴﮫ وﯾﺰﻛﯿﮭﺎ )اﻟﺸﻤﺲ

5. Der Mensch ist ein Werkzeug
der Liebe und Barmherzigkeit Gottes

 اﻹﻧﺴﺎن أداة ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﺤّﺒﺔ اﻟﻠﮫ ورﺣﻤﺘﮫ.٥

Der Prophet Mohammed erzählte: »Im Jenseits wird Gott
einen Mann fragen: ›Ich war krank und du hast mich nicht
besucht, ich war hungrig und du hast mir nichts zu essen
gegeben, und ich war durstig und du hast mir nichts zu trinken gegeben.‹ Der Mann wird daraufhin erstaunt fragen:
›Aber du bist Gott, wie kannst du krank, durstig oder hungrig sein?!‹ Da wird ihm Gott antworten: ›Am Tag soundso
war ein Bekannter von dir krank, und du hast ihn nicht besucht; hättest du ihn besucht, hättest du mich dort, bei ihm,
gefunden. An einem Tag war ein Bekannter von dir hungrig,

 «إَِّن اﻟﻠََّﮫ َﻋَّﺰ َوَﺟَّﻞ َﯾُﻘﻮُل َﯾْﻮَم اﻟِْﻘَﯿﺎَﻣِﺔ َﯾﺎ اْﺑَﻦ آَدَم:ﯾﻘﻮل اﻟّﺮﺳﻮل ﻣﺤّﻤﺪ
َ ﺿُﺖ َﻓﻠَْﻢ َﺗُﻌْﺪِﻧﻲ َﻗﺎَل َﯾﺎ َر ِّب َﻛْﯿ
ْ َﻣِﺮ
ﻒ أَُﻋﻮُدَك َوأَْﻧَﺖ َر ُّب اْﻟَﻌﺎﻟَِﻤﯿَﻦ َﻗﺎَل أََﻣﺎ
ض َﻓﻠَْﻢ َﺗُﻌْﺪُه أََﻣﺎ َﻋﻠِْﻤَﺖ أََّﻧَﻚ ﻟَْﻮ ُﻋْﺪَﺗُﮫ ﻟََﻮَﺟْﺪَﺗِﻨﻲ
َ َﻋﻠِْﻤَﺖ أََّن َﻋْﺒِﺪي ُﻓَﻼًﻧﺎ َﻣِﺮ
 ھﺬا اﻟﺤﺪﯾﺚ ﯾﺬّﻛﺮﻧﺎ.(٢٥٦٩  ﺣﺪﯾﺚ رﻗﻢ،ِﻋْﻨَﺪُه» )رواه اﻹﻣﺎم ﻣﺴﻠﻢ
 إذ ﺗﻮﺟﺪ ﻓﯿﮫ رواﯾﺔ ﻣﺸﺎﺑﮭﺔ ﯾﺘّﻢ اﻟﺘﻮﻛﯿﺪ، ﻣﻦ إﻧﺠﯿﻞ ﻣﺘﻰ٢٥ ﺑﺎﻹﺻﺤﺎح
 َﻓِﺒﻲ،ﺻﺎِﻏِﺮ
َ  «ِﺑَﻤﺎ أََّﻧُﻜْﻢ َﻓَﻌْﻠُﺘُﻤﻮُه ِﺑﺄََﺣِﺪ إِْﺧَﻮِﺗﻲ ھُﺆَﻻِﺀ اَﻷ:ﻓﻲ آﺧﺮھﺎ ﻋﻠﻰ
 إّن ﺟﻮھﺮ اﻟﺘﺪّﯾﻦ وﻣﻌﯿﺎره ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ ھﻮ ﻛﻮن اﻹﻧﺴﺎن أداة.»َﻓَﻌْﻠُﺘْﻢ
 ﻓﻜﻠّﻤﺎ ﺣﺮص اﻹﻧﺴﺎن،ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﺤّﺒﺔ اﻟﻠﮫ ورﺣﻤﺘﮫ وﺑﻘﺎﺀه ﻟﺬﻟﻚ رھﻦ اﻹﺷﺎرة
ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺸﺎرﯾﻌﮫ اﻟﺤﯿﺎﺗّﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﯿﺮ اﻹﻣﻜﺎﻧﯿﺔ ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ﻣﺤّﺒﺔ اﻟﻠﮫ
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