
Achtziger	und	Anfang	der	Neunziger	Jahre	in
Damaskus	 lebte	 und	 die	 arabische	 Sprache
erlernen	 konnte,	 verstehe	 ich,	 wenn	 auch
nicht	 immer	 ganz	 leicht,	 das,	 was	 ich
rezitiere.	 Immer	 wieder	 entdecke	 ich	 dabei
zu	meinem	 eigenen	 Erstaunen	 etwas	Neues,
und	es	kommt	mir	vor,	 als	hätte	 ich	manche
Stellen	 noch	 nie	 zuvor	 gelesen.	 Der	 Koran
prägt	 mein	 Leben	 seit	 genau	 40	 Jahren.	 Als
ich	8	Jahre	alt	war,	las	ich	ihn	zum	ersten	Mal
ganz.	 Später	 traf	 ich	 dann	 die	 Entscheidung,
den	 ganzen	Koran	 auswendig	 zu	 lernen.	 Vor
meinem	 Vater	 auf	 dem	 Boden	 sitzend	 übte
ich	 und	 es	 gelang	 mir	 innerhalb	 von	 17
Monaten.	 So	 bekam	 ich	 mit	 11	 Jahren	 den
Ehrentitel	 »Hafiz«	 –	 jemand,	 der	 den	 ganzen
Koran	 auswendig	 beherrscht.	 Die
wundervolle	 Feier,	 die	 meine	 Familie	 zu
diesem	 Anlass	 ausrichtete,	 ist	 in	 meinen
Gedanken	 immer	 noch	 ganz	 lebendig
gegenwärtig.	 Als	 damals	 jüngster	 Hafiz	 in



Skopje	 im	 damals	 jugoslawischen
Makedonien,	 begann	 ich,	 in	 der	 Moschee
meines	 Vaters	 den	 Koran	 im	 Ramadan	 zu
rezitieren.	 Seitdem	 prägt	 mich	 diese	 schöne
Tradition,	 die	 in	 den	 Balkanländern	 und	 in
der	Türkei	als	mukabela	bekannt	ist.	Mukabela
heißt	so	viel	wie	»Begegnung«;	die	Begegnung
zwischen	 dem	 Koranrezitator	 und	 den
Zuhörenden	sowie	zwischen	beiden	und	dem
Wort	Gottes.	Diese	Tradition	fasst	jetzt	auch
in	 Deutschland	 Fuß.	 In	 vielen	 Moscheen
hierzulande	rezitieren	die	Imame	den	ganzen
Koran	einmal	während	des	Ramadan.

Und	 nicht	 nur	 im	 Ramadan	 spielt	 der
Koran	 für	 mich	 eine	 große	 Rolle.	 Ich	 stehe
täglich	 in	 der	 Gebetsnische	 der	 Moschee,
arab.	 mihrab,	 die	 mir	 Ruhe	 und	 Freude
beschert,	um	das	Gebet	 in	der	Gemeinschaft
zu	 leiten.	 Die	 Koranrezitation	 ist	 die
wichtigste	 Voraussetzung	 für	 die	 Gültigkeit
des	 Gebetes.	 Ich	 stehe	 wöchentlich	 auf	 der



Kanzel,	 arab.	 minbar,	 um	 die	 Inhalte	 der
Lehre	 des	 Korans	 mit	 der	 Gemeinschaft	 zu
teilen.	Meine	 zentrale	 Aufgabe	 als	 Imam	 ist
durch	 diese	 beiden	 Pole	 bestimmt:	 mihrab
und	 minbar,	 durch	 die	 Rezitation	 und	 die
Erklärung	 dessen,	 was	 ich	 vom	 Koran	 wie
verstanden	habe,	ohne	dass	 ich	 je	behaupten
würde,	 mein	 Verständnis	 sei	 das	 allein
gültige	und	richtige.	In	diesem	Buche	teile	ich
einige	 meiner	 Grundgedanken,	 wie	 wir	 als
Gesellschaft	den	Koran	verstehen	können	und
vielleicht	auch	sollten,	im	Hier	und	Heute.

Der	 Koran	 stellt	 für	 mich	 die	 primäre
Quelle	 für	mein	 Islamverständnis	dar.	Er	hat
eine	 Korrekturfunktion	 für	 die
Überlieferungen	 und	 die	 Interpretationen,
die	nach	seiner	Offenbarung	aufkamen.	Diese
verdienen	nur	dann	Beachtung,	wenn	sie	mit
dem	 Koran	 und	 seinem	 universellen	 Geist
übereinstimmen.	 Keine	 Instanz	 kann	 über
dem	 Koran	 stehen,	 nicht	 einmal	 die	 Sunna,



die	 dem	 Propheten	 Muhammad
zugeschriebene	 Überlieferung,	 geschweige
denn	die	Interpretationen	der	Gelehrten.

Der	 Koran	 sagt,	 dass	 die	 Torah	 (5/al-
Maida,	44)	und	ebenso	das	Evangelium	(5/al-
Maida,	 45)	 Lichter	 seien.	 Das	 letzte	 Licht,
welches	 Gott	 der	Menschheit	 geschenkt	 hat,
aber	ist	der	Koran:	»Glaubt	denn	(o	Menschen,)
an	Gott	und	Seinen	Gesandten	und	an	das	Licht
(der	 Offenbarung),	 das	 Wir	 (euch)	 von	 droben
erteilt	 haben!«	 (64/at-Taghabun,	 8).	 Die
Metapher	 des	 Lichts	 bestimmt	 auch	 einen
der	 schönsten,	 berühmtesten	 und
wirkmächtigsten	 Verse	 des	 Korans,	 den	 so
genannten	Lichtvers	(35/an-Nur,	24):	»Gott	ist
das	Licht	der	Himmel	und	der	Erde.	Das	Gleichnis
seines	Lichtes	ist	das	einer	Nische,	die	eine	Lampe
enthält.	 Die	 Lampe	 ist	 in	 einem	 Glas
eingeschlossen,	 das	 Glas	 leuchtend	 wie	 ein
strahlender	 Stern:	 Eine	 Lampe,	 entzündet	 von
einem	gesegneten	Baum,	einem	Olivenbaum,	der



weder	vom	Osten	noch	vom	Westen	ist,	dessen	Öl
ist	so	hell,	dass	es	beinahe	von	sich	aus	Licht	geben
würde,	 selbst	 wenn	 das	 Feuer	 es	 nicht	 berührt
hätte.	 Licht	 über	 Licht.	 Gott	 leitet	 zu	 Seinem
Licht,	 wer	 geleitet	 werden	 will,	 und	 zu	 diesem
Zweck	legt	Gott	den	Menschen	Gleichnisse	vor,	da
Gott	 allein	 volles	Wissen	 von	 allen	Dingen	hat.«
Generationen	von	Korangelehrten	zerbrachen
sich	 den	 Kopf	 über	 die	 Bedeutung	 dieses
Verses.	 Mit	 dem	 »Licht	 Gottes«,	 verstärkt
formuliert	als	»Licht	über	Licht«,	ist	die	Liebe
Gottes,	 Seine	 Fürsorge,	 kurzum,	 Seine
Botschaft	 an	 uns	 gemeint.	 Gott	 hat	 jedem
Menschen	 Verstand	 und	 Herz	 gegeben,	 um
dieses	Licht	zu	sehen,	zu	spüren	und	 ihm	zu
folgen.	Jeder	Mensch	kann	von	Seinem	Licht
profitieren,	so	weit,	wie	sein	Herz	sich	öffnet
und	das	Licht	hineinlässt.	Aber	es	gibt	vieles,
das	 Menschen	 daran	 hindert,	 das	 Licht	 zu
sehen.	 Darum	 sollten	Muslime,	 wenn	 es	 um
Vorurteile	 und	 Unkenntnis	 gegenüber	 dem


