beigesellen. (9, 30f.)

Ungeachtet der Verfälschungen ihrer
ursprünglichen Botschaft durch manche
ihrer Anhänger werden die früheren
Propheten von den Muslimen geachtet
und verehrt. Der fromme Muslim fügt
ihrem Namen stets die Formel «Heil
ihm!» (ʿalaihi s-salâm) hinzu. Die von
ihnen gegründeten Gemeinden mit ihren
Gesetzen und Institutionen sind zu
respektieren. Aus diesem Grundsatz
entwickelte sich später, zur Zeit der
arabischen Eroberungen, das
Rechtsinstitut der Schutzbürgerschaft
(dhimma; s.u. S. 28). Mohammed selbst
gab nach der Inbesitznahme Mekkas das

Beispiel dafür, indem er den Kult bei der
Ka'ba und dem Schwarzen Stein und die
übrigen mit der Pilgerfahrt verbundenen
Rituale in den Islam integrierte, da der
Prophet Abraham, zusammen mit
seinem Sohn Ismael, die Ka'ba erbaut
und die Riten gestiftet habe (Koran 2,
126f.).
Die Berufung Mohammeds zum
Propheten wird nicht im Koran
berichtet, sondern in einer
Überlieferung, die auf seine Witwe
'Â’ischa zurückgeführt wird und sich
erst in späteren Texten – in der
Prophetenbiographie des Ibn Ishâq und
in der Traditionssammlung des Buchârî
– findet. Danach seien Mohammed

zunächst Traumgesichte, dann, bei
seinen Meditationen in der Einsamkeit
des Berges Hirâ, Erscheinungen des
Engels Gabriel (Dschibrîl)
zuteilgeworden, der ihm die Worte
Gottes (in der Ich-Form) übermittelt
habe. Über einen Zeitraum von gut
zwanzig Jahren – von etwa 610 bis zu
seinem Tod im Jahre 632 – gab
Mohammed die ihm zuteilgewordenen
Eingebungen durch mündlichen Vortrag
an seine Zeitgenossen weiter; erst nach
seinem Tod wurden sie in Buchform
gesammelt.
Dass Mohammed sich als Gesandter
Gottes (rasûl Allâh) in der Nachfolge der
früher gesandten Propheten sah, ist im

Koran vielfach belegt. Mehrfach wenden
sich Koranverse gegen den Verdacht, er
sei ein Dichter oder Wahrsager oder gar
von einem Dämon besessen. Dabei
scheint er seine Sendung zunächst als
eine an die Araber allein gerichtete
aufgefasst zu haben; inwieweit er im
Laufe der Zeit ein universales
Sendungsbewusstsein ausbildete, ist
umstritten.
Für die Muslime ist Mohammed aber
nicht nur ein Prophet in einer langen
Reihe von Propheten, sondern er ist der
letzte und damit das «Siegel der
Propheten» (châtam an-nabiyyîn), der die
Sendungen der früheren Propheten nicht
nur bekräftigt, sondern sie auch

abschließt. Nach islamischer Auffassung
wird es bis zum Jüngsten Tag keine
weiteren Offenbarungen Gottes mehr
geben. Daher werden aus dem Islam
hervorgegangene Glaubensrichtungen,
die den Anspruch erheben, auf einer
erneuerten oder erweiterten Offenbarung
zu beruhen (wie etwa die AhmadiyyaSekte oder der Baha’ismus), von den
Muslimen als nichtislamisch verworfen.

Der Koran (al-Qur’ân)
Dies sind die Zeichen der deutlichen Schrift. Wir
haben sie als einen arabischen Koran hinabgesandt.
Vielleicht würdet ihr verständig sein. Wir geben dir
dadurch, daß wir dir diesen Koran eingegeben
haben, den besten Bericht. Du hattest vordem keine
Ahnung davon.

