Die Heimat des Islam

19

Die führende geistige Macht in Ägypten und Vorderasien war im 5. und
6. Jh. n. Chr. das Christentum geworden; aber es war kein einheitliches
Christentum. Ägypten und das von ihm missionierte Äthiopien waren
nach dem Konzil von Chalzedon (451 n. Chr.) monophysitisch geworden,
z. T. durchsetzt von gnostischen Ideen und Lehren. Schon Anfang des
4. Jhs. n. Chr. griff das äthiopische Christentum auf den Süden Arabiens über.
Um 360 n. Chr. wurde Saba sogar für kurze Zeit ein christliches Königreich.
In Nedschran entstand eine blühende christliche Gemeinde, die hauptsächlich aus Griechen, Syrern und Äthiopiern bestand. Im 5. Jh. n. Chr. ging die
monophysitisch-nestorianische Separation mitten durch diese Gemeinde.
Die Stadt Sanaa wurde Sitz eines Bischofs. Die Kathedrale dieser Stadt
wurde erst Ende des 8. Jhs. geschleift. Vom Norden und Osten her drangen
monophysitische und nestorianische Einflüsse in die Arabische Halbinsel
vor. Die ostjordanisch-arabischen Stämme, die im Sold von Byzanz standen
und die Grenze des Byzantinischen Reiches kontrollierten, waren durchweg
monophysitische Christen. Vom südlichen mesopotamischen Raum her
gingen starke nestorianische Impulse aus. Trotz aller Separation der Christen
Arabiens muss aber festgehalten werden, dass die orthodoxe Lehre ebenso
präsent war, wie die monotheistisch-trinitarische Inschrift des aksumitischen Vizekönigs Ella Abreha aus dem Jahre 543 zeigt: „Durch die Kraft
und die Hilfe und die Barmherzigkeit des Erbarmers und seines Messias
und des Heiligen Geistes.“ (M. Höfner 1970: 280). Christliche Kaufleute,
Wanderprediger und Mönche, die aus je unterschiedlicher Motivation die
Einsamkeit der Wüste suchten, drangen bis Zentralarabien vor; christliche
Sklaven sind z. B. auch für Mekka selber bezeugt.
Als Südarabien im Jahre 597/98 n. Chr. persisch-sassanidische Provinz
wurde, hatte dies zur Folge, dass auch zoroastrische Einflüsse bemerkbar wurden. Der Prophet Zarathustra ist um 630 v. Chr. in Baktrien
(Afghanistan) geboren. Von ihm stammen die Gathas, Dichtungen, die
im ersten Abschnitt der Awesta „Yasna“ erhalten sind und Ahura Mazda,
den allweisen Herrn, als einzigen und alleinigen Gott verkünden. Unter
den persischen Großkönigen Kyros II. (559 – 529 v. Chr.), Kambyses II.
(528 – 522 v. Chr.) und Dareios I. (521 – 486 v. Chr.) wurde die Lehre
Zarathustras Staatsreligion des persischen Großreiches. Seit der Regierungszeit des Xerxes (486 – 465 v. Chr.) begann aber bereits die Zersetzung
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der rein monotheistischen Gottesvorstellung durch die Magier, die Angehörigen des persischen Priesterstammes, in eine dualistische Lehre. In
dieser bereits veränderten und entstellten Form ist Zarathustras Lehre
(deswegen zoroastrische Lehre genannt) nach Südarabien gekommen.
So war die Arabische Halbinsel von monotheistischen Vorstellungen
der Juden und Christen verschiedener Schattierungen, in gewisser Weise
auch von Zarathustras Lehre umklammert; aber die monotheistische Idee
blühte auch aus der Mitte Arabiens selber, wenngleich der jüdische und
der christliche Einfluss nicht zu unterschätzen sein wird.
Es ist ein heutiges Vorurteil zu meinen, dass die vorislamischen, nomadischen Araber in einer pandämonischen Welt gelebt hätten. In nomadischen Lebensformen ist der Glaube an einen Hochgott immer präsent.
Für Zentralarabien heißt er Allah. Er ist für die Nomaden die hintergründige, transzendente Welt. Als Gottheit, die sich um die unmittelbaren Bedürfnisse der Menschen kümmert, verehren Nomaden einen
bestimmten Stammesgott, der bisweilen mit dem Hochgott identisch
sein kann. Der Geister- und Dämonenglaube ist ausgebildet. Geister
und Dämonen der Wüste gehören aber wie die Menschen insofern zur
göttlichen Sphäre, als sie Untertanen der Gottheit sind. Der Hochgott
hat letztlich die Souveränität über andere Gottheiten, Geister, Dämonen
und Menschen. Darin ist bereits ein relativer Monotheismus zu erkennen.
Im Grunde ist die Religion der Patriarchen der Bibel davon nicht
unähnlich. Die Bibel weiß auch selber darum, dass die Väter fremde
Götter verehrt haben (Jos 24,2).
Im 8. Jh. v. Chr. ist der Elohistischen Theologie ein unerhörter
Brückenschlag gelungen, wenn es Ex 3,6 heißt: „Ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs.“
Die Gottheiten, die Abraham, Isaak und Jakob verehrt haben, sind
letztlich nicht verschiedene Gottheiten, sondern nur Ausdruck dessen,
dass der Gott, der die Menschen seit jeher begleitet hat, der Einzige
und Wahre Gott ist. Abraham steht gleichsam stellvertretend für eine
Epoche der Menschheitsgeschichte, der nomadischen Kulturen. Und
diese Wegstrecke menschlicher Geschichte ist nicht grundsätzlich von
Sünde, von der Verweigerung des Vertrauens gekennzeichnet, sondern
vom Urvertrauen des Menschen zu seinem Gott.
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Für Mohammed ist Abraham ein Hanif, d. h. einer, der den Einen und
Wahren Gott verehrt und glaubt. Der arabische Prophet hat hier zwar
nicht auf die historische Situation zurückgreifen können, aber letztlich
daran festgehalten, was auch Ex 3,6 ausdrückt.
Die eigentlich arabische Wurzel des Islam und seiner Gottesvorstellung ist das altarabische Hanifentum.
Es gab auch viele Menschen vor Mohammed, die wahre Monotheisten
waren. Sie kannten die jüdische und die christliche Tradition ebenso wie
das altarabische Heidentum; aber es war ihnen noch nicht eindeutig klar,
wie sie sich dem Willen Gottes ergeben sollten, also Muslime – arabisch
gesprochen – werden sollten.
Die Biographie des Propheten nennt exemplarisch einige Hanifen;
der Prominenteste von ihnen war Waraqa ben Naufal, ein Vetter von
Mohammeds Frau Chadidscha. Er hatte die Schriften der Christen studiert und er starb auch als Christ. Ein anderer berühmter Hanif war
der Dichter Abu Qais aus Medina, der gleich christlichen Mönchen ein
frommes, asketisches Leben führte. Er wurde nach der Hidschra Muslim.
Eine besondere Gestalt ist der vorislamische Mystiker Uwais al-Qarani.
Er kannte Mohammed nicht persönlich. Dennoch bestand zwischen beiden eine tiefe Beziehung. Al-Qarani, der formell kein Muslim war, wurde
sogar zum Prototyp des Gottsuchers und Mystikers im Islam. Er lehrte,
dass die Verbindung zu Gott, die mystische Vereinigung, ohne irgendwelche technische Hilfsmittel zu erreichen ist. Es ist allein der „Hauch
des Erbarmers“ der die „geschlossene Knospe des menschlichen Herzens“ zu
öffnen imstande ist. Mohammed wird auch der Satz zugeschrieben: „Der
Hauch des Erbarmers kommt aus dem Jemen zu mir.“ Mohammed wollte
damit sagen, dass Gott, der das Herz dieses Mystikers gerührt und geöffnet hatte, ebenso an ihm selber handelt.
Alle diese Urheiligen Arabiens kennzeichnet eine dreifache Haltung:
die vollkommene Hingabe an Gottes Willen, das Urvertrauen zu Gott
und die Anbetung und Verherrlichung Gottes.
J. Wellhausen (1887, 3  1961: 234) hat schon im 19. Jahrhundert zu Recht
geschrieben: „Die muslimische Tradition über die Vorgeschichte des Islam
nennt eine kleine Anzahl von Suchern in Mekka und Taif, welche vom
Heidentum unbefriedigt, auf der Suche nach einer neuen Religion waren,
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das Gesetz und das Evangelium studierten, indessen sich weder dem
Judentum noch dem Christentum völlig ergaben, wenngleich sie für das
letztere größere Sympathien hatten. Diese Sucher sind keine vereinzelte,
auf Mekka und Taif oder Medina beschränkte Erscheinung, sondern das
Symptom einer Stimmung, die in der Zeit vor Mohammed über ganz
Arabien verbreitet war und manche der edelsten Geister beherrschte. Der
Boden war bereit für den Islam.“
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Die islamischen Quellen, die für Mohammed zur Verfügung stehen, sind
zahlreich. Die wichtigsten seien genannt: der Koran, die Lebensbeschreibung des Propheten und die Sunna (Gewohnheit [des Propheten]), aus
der die Hadithe entstanden.
Der Koran weiß über das Leben Mohammeds kaum etwas zu berichten. Er ist im Unterschied zu den Evangelien, die als „Erinnerungen der
Apostel“ (Justin der Märtyrer, um 150 n. Chr.) an Jesus von Nazareth gelten, keine wie auch immer geartete Lebensbeschreibung des Propheten.
Wenige Male wird aber der Prophet im Koran genannt: Sure 47 trägt die
Überschrift „Mohammed“ und in V 2 heißt es: „Denen aber, die glauben
und tun, was recht ist, und die an das glauben, was auf Mohammed (als
Offenbarung) herabgesandt worden ist – es ist (ja) die Wahrheit (und
kommt) von ihrem Herrn –, denen tilgt er die schlechten Taten und bringt
alles für sie in Ordnung.“ Der Vers hält nur fest, dass Mohammed der
Empfänger der göttlichen Offenbarung ist, die für diejenigen, die daran
glauben, die Vergebung der Sünden bringt und ein Leben in Harmonie
mit der göttlichen Ordnung.
Wie geht man nun vor, wenn der Name Mohammed hier unpassend
erscheint und man ihn eliminieren möchte? Man sagt z. B., dass der
Eigenname „Mohammed“ gar nicht existierte, sondern „der Gepriesene“
zu lesen und damit Jesus gemeint sei.
Auf gleiche Weise wird mit Sure 3,144 [med]: „Und Mohammed ist
nur ein Gesandter. Vor ihm hat es schon (verschiedene andere) Gesandte
gegeben. …“ verfahren (K. H. Ohlig 2007: 257 ff.).
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Grundsätzlich ist dazu zu sagen: „Nun lernt man im arabischen Elementarunterricht spätestens in der zweiten Woche, daß muḥammad in
dieser syntaktischen Position kein – indeterminiertes – Prädikatsnomen,
sondern nur ein dem Sinn nach determiniertes Subjekt sein kann; lediglich in der Funktion eines Eigennamens kann ein der grammatischen
Form nach indeterminiertes Nomen dem Sinn nach determiniert sein.“
(T. Nagel 2008a: 839) Die Grammatik ist also eindeutig genug, um die
Eliminierung des Personennamens „Mohammed“ als Schimäre zu erweisen.
Der Name geht auf die semitische Wurzel „ḥmd“ (verlangen, loben,
preisen) zurück, die in vielen semitischen Sprachen belegt ist (L. Köhler/
W. Baumgartner 1958: 308; W. Baumgartner/B. Hartmann/E. Y. Kutscher 1967: 312 f.; G. Wallis ThWAT II 1020 – 1032; J. Levy II 1963: 70).
Schon im Alten Testament (Gen 36,26; 1 Chr 1,41) ist der Personenname „Hemdan“ bzw. „Hamdan“, der von dieser Wurzel gebildet ist,
bekannt und im Altsüdarabischen der Name M
 ohammed. Die verschiedenen Namensformen sind daher längst vor dem arabischen Propheten
Mohammed vorhanden gewesen (vgl. die Belege bei T. Nagel 2008: 100).
Für Sure 33,40 [med]: „Mohammed ist nicht der Vater von (irgend)
einem eurer Männer (auch wenn dieser sein Nennsohn ist). Er ist vielmehr
der Gesandte Gottes und das Siegel der Propheten (d. h. der Beglaubiger
der früheren Propheten, oder der letzte der Propheten). Gott weiß über
alles Bescheid.“ wird nicht bestritten, dass hier der arabische Prophet
gemeint ist, allerdings behauptet, ohne einen schlüssigen Beweis vorzulegen, dass ein Großteil dieser Sure erst vom Ende des 8./Anfang des
9. Jhs. n. Chr. stamme, als die Vita des Propheten ohne einen historischen
Hintergrund entstanden sei (B. Köster 2010: 138 f.). Sure 33,50 gestattet
dem Propheten auch die Heirat mit mehr Frauen als sonst dem Muslim.
Von diesem Kontext her ist es klar, dass niemals Jesus als „der Gepriesene“
gemeint sein kann. Man ist also gezwungen, eine viel spätere Entstehung
dieser Verse anzunehmen, um die eigenen Schlussfolgerungen zu retten.
Wie im Kapitel über den Koran noch zu zeigen sein wird, entbehrt die
Annahme der viel späteren Entstehung des Heiligen Buches jeglicher
wissenschaftlicher Grundlage.
Es ist nicht viel, was der Koran direkt über Mohammed aussagt, aber
doch Entscheidendes und Grundsätzliches. Er ist der Empfänger der

