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Lesung aus dem Koran, Sure 37 
Und er sagte: "Seht, ich gehe zu meinem Herrn, Der mich rechtleiten wird. Mein 


Herr, gewähre mir einen rechtschaffenen (Sohn)" Dann gaben Wir ihm die frohe 


Botschaft von einem sanftmütigen Sohn. Als er alt genug war, um mit ihm zu 


arbeiten, sagte er: "O mein Sohn, ich sehe im Traum, daß ich dich schlachte. 


Nun schau, was meinst du dazu?" Er sagte: "O mein Vater, tu, wie dir befohlen 


wird; du sollst mich - so Allah will - unter den Geduldigen finden." Als sie sich 


beide (Allahs Willen) ergeben hatten und er ihn mit der Stirn auf den Boden 


hingelegt hatte , da riefen Wir ihm zu: "O Abraham , du hast bereits das 


Traumgesicht erfüllt." So belohnen Wir die, die Gutes tun. Wahrlich, das ist 


offenkundig eine schwere Prüfung. Und Wir lösten ihn durch ein großes 


Schlachttier aus. Und Wir bewahrten seinen Namen unter den künftigen 


Geschlechtern. Friede sei auf Abraham! So belohnen Wir die, die Gutes tun. Er 


gehörte zu Unseren gläubigen Dienern. Und Wir gaben ihm die frohe Botschaft 


von Isaak, einem Propheten, der zu den Rechtschaffenen gehörte. Und Wir 


segneten ihn und Isaak. Und unter ihren Nachkommen sind (manche), die Gutes 


tun, und (andere), die offenkundig gegen sich selbst freveln. 
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Abraham (Ibrâhîm), die Propheten und der Monotheismus im Islam: 
 


1. اَألسو قُوبعيو قحإِسيلَ واعمإِسو يماهرلَى إِبا أُنزِلَ عما ونلَيا أُنزِلَ عمو ا بِاللّهنقُلْ آم اطب
عى ووسم يا أُوتمونَوملسم لَه نحنو مهنم دأَح نيب قفَرالَ ن هِمبن رونَ مبِيالنى ويس  


(Sure 3:84) 
 
Anhand einiger Beispiele soll gezeigt werden, was der Qur’ân an Zeichen/Versen (arab. Âyât) 
enthält, die zu einem besseren Verständnis des islamischen Monotheismus (arab. Tauhîd) 
führen. Hierbei spielt insbesondere Abraham eine zentrale Rolle, und zwar in insgesamt 26 
von 114 Suren und an genau 69 Stellen im Qur’ân:1 
 
2:124-140 = Abraham gilt als „Imâm für die Menschen“ (124) und die Ka‘ba als „Stätte 


Abrahams zum Gebetsort“ (125) …Abraham und Ismael errichten „die Grundmauern des 


Hauses“ (127): „Und unser Herr, mach uns Dir ergeben (muslimaini2
) und aus unserer 


!achkommenschaft eine Gemeinde, die Dir ergeben ist (muslimatan)“ (128)... „Als sein Herr 


zu ihm sagte: Ergib dich! (aslim!), sagte er: Ich ergebe mich (aslamtu) dem Herrn der Welten 
(131) Und Abraham befahl seinen Söhnen an und ebenso Jakob: Meine Söhne, Gott hat für 


euch die Religion auserwählt, darum sterbt nicht anders als ergeben (muslimûn) zu sein.“ 
(132). 
 
Dann folgt ein Bekenntnis der Propheten zu dem Einzigen Gott: „...als Jakob im Sterben lag, 


und als er zu seinen Söhnen sagte: Wem werdet ihr dienen, wenn ich weg bin? Sagten sie: Wir 


dienen deinem Gott, dem Gott deiner Väter Abraham, Ismael und Isaak, dem Einzigen Gott, 


und ihm sind wir ergeben (muslimûn). (133) bis (140) weiterlesen.  
 
Als der Prophet Muhammad mit der Offenbarung des Qur’ân kam, waren Abraham und die 
Ka‘ba in Mekka nichts Unbekanntes, ebenso der Glaube an einen Obergott (arab. ilâh). Man 
hatte aber zu dieser Zeit die Ka‘aba mit insgesamt 360 verschiedenen Götzen gefüllt, die man 
Gott beigesellte. Was nun der Prophet Muhammad in der Anfangsphase seines Auftretens tat, 
war der Aufruf bzw. die Einladung zu dem Einen Gott (Al-ilâh = Allâh), nämlich demselben 
Gott, zu dem auch die anderen Propheten eingeladen hatten: „Er (Gott)verordnete für euch 


die Religion, die Er !oah anbefahl und die Wir dir (Muhammad) offenbart haben und die Wir 


Abraham und Moses und Jesus anbefohlen haben. !ämlich (die), in der Einhaltung der 


Religion treu zu bleiben und euch deswegen nicht zu spalten. Hart ist für die Götzendiener 


das, wozu du sie aufrufst.“ 
 


                                                           
1 2:124-140, 258-260 (Streit mit Nimrud); 3:33 (Aufzählung von Propheten), 65-68 (Abraham als Hanîf und als 
Muslim), 84 (Aufzählung), 95-97 (Pilgerfahrt); 4:54, 125 (als Freund Gottes), 163 (Aufzählung); 6:74-83 (Suche 
nach Gott), 161; 9:70, 114; 11:69-76 (Gesandte (Engel) kommen zu Abraham); 12:6, 38; 14:35 (Mekka als Stätte 
des Friedens); der Name dieser 14. Sure lautet „Ibr¢h¤m“. 15:51-56 (Engel als Boten); 16:120-123 (vgl. 3:65-
68); 19:41-46 (Trennung von den Götzendienern), 58; 21:51-69 (Streit mit Götzendienern); 22:26 (Ka‘ba und 
Pilgerfahrt), 43, 78; 26:69 (Die Geschichte Abrahams); 29:16-31(Abraham und Lot); 33:7 (Gottes Bund mit den 
Propheten); 37:83-109 (Versuch, Abraham zu Verbrennen. Ismael als Opfer); 37:100-107; 38:45; 42:13 
(Einheitliche Religion aller Propheten); 43:26; 51:24 (Geschichte von Abrahams Gästen); 53:37 (Schriftblätter 
Moses und Abrahams); 57:26; 60:4; 87:19 (vgl. 53:37) 
2 Im Arabischen existiert neben dem grammatikalischen Singular und Plural eine Dualform.  
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Abraham dient daher im Qur’ân als vorbildliches Beispiel, weil der Prophet Muhammad sich 
vor derselben Situation vorfand3 wie Abraham: „Und verließ ihnen die Geschichte 


Abrahams...“ (26:69) Oder „... So folgt der Religion Abrahams
4
, des Lauteren im Glauben, 


der neben Gott keine Götter setzte.“ (3:95) „Wahrlich, das erste Haus, das für die Menschen 


gegründet wurde, ist das in Bakka (= Mekka) – ein gesegnetes und eine Leitung für die 


Welten (96) In ihm sind deutliche Zeichen – die Stätte Abrahams. Und wer es betritt ist 


sicher...“ (97). 
 
Die Religion zu der eingeladen wird ist also keine neue, sondern die Religion Abrahams: 
„Und wer hat eine schönere Religion als jener, der sich Gott ergibt und dabei Güte übt und 


dem Glauben Abrahams folgt, des Aufrechten?“ (4:125). 
 
Und die Stätte Abrahams ist die erwähnte Ka‘ba: „Und als Wir für Abraham die Stätte des 


Hauses bestimmten (sprachen Wir): Setze Mir nichts zur Seite und halte Mein Haus rein für 


die Umkreisenden, Betenden und Sich-!iederwerfenden.“ (22:26) 
 
In Sure 37:100-107 wird die Opferbereitschaft Abrahams geschildert. Abraham sprach: „Mein 


Herr, gewähre mir einen rechtschaffenen (Sohn).“ Dann gaben Wir ihm die frohe Kunde von 


einem sanftmütigen Sohn. Als er alt genug war, um mit ihm zu arbeiten, sprach (Abraham): 


"O mein lieber Sohn, ich habe im Traum gesehen, dass ich dich schlachte. !un schau, was 


meinst du dazu?" Er antwortete: "O mein Vater, tu, wie dir befohlen; du sollst mich, so Gott 


will, standhaft finden." Als sie sich beide (Gott) ergeben hatten und er ihn mit der Stirn gegen 


den Boden hingelegt hatte, da riefen Wir ihm zu: "Du hast das Traumgesicht wahr gemacht." 


So belohnen Wir jene, die Gutes tun. Das ist die offensichtliche Prüfung (die wir Abraham 


auferlegt haben). Und wir lösten ihn mit einem gewaltigen Schlachtopfer aus…“ 


 
Wie ist Abraham aber zu dieser Religion gekommen? 
- Die Chaldäer, unter denen Abraham lebte, besaßen eine gründliche Kenntnis der 


Himmelskörper. Sonne und Mond zählten zu den Hauptgottheiten. In Sure 6:74-83 wird 
die Suche Abrahams nach Gott geschildert. Abraham währt sich gegen den Götzendienst, 
woraufhin ihn Gott rechtleitet, ihn durch die physische Welt hindurch blicken lässt und 
ihm die geistige Welt dahinter zeigt. Danach muß Abraham eine schwere Zeit durchstehen 
(Verfolgung in Mesopotamien, Auseinandersetzung mit den Polytheisten (21:51-69, 
37:97) und Streit mit dem Pharao Nimrud (2:258-260)), bis ihm die Gesandten Gottes 
(zwei Engel in Menschengestalt) erscheinen (11:69-76) und er die Botschaft erhält, dass er 
zum Ahnherr einer langen Reihe prophetischer Persönlichkeiten erwählt worden ist. 


 
 
 
 
 


                                                           
3 In der Interpretation Maudûdis heißt es: „In diesem Zusammenhang muß erwähnt werden, daß Abrahams 


Glaube besonders bedeutsam war, denn fast alle Araber betrachteten ihn als ihren Leiter und ihr Vorbild. 


Besonders die Quraiš (Clan des Propheten) waren stolz darauf, vom ihm abzustammen und Hüter der Ka‘ba zu 


sein, die er erbaut hatte. Deswegen ist die Bezugnahme auf seinen Glauben an die Einheit Gottes, seine 


Ablehnung gegenüber dem Polytheismus und seine Auseinandersetzung mit seinem Volk wichtig. Dadurch wird 


nämlich aufgezeigt, wie wenig Substanz der Anspruch der Araber auf die Beziehung mit Abraham hatte. Sie 


sollen darauf hingewiesen werden, daß Muhammad und seine Anhänger sich jetzt in Abrahams Lage befanden 


und ihre Widersacher dem unwissenden Volk glichen, mit dem er sich auseinandersetzen mußte.“ 
4 Siehe auch Sure 22:78: „Und eifert in Gottes Sache, wie dafür geeifert werden soll. Er hat euch erwählt und 


hat euch nichts auferlegt was euch in der Religion bedrücken könnte, der Religion eures Vaters Abraham. Er 


(Gott) ist es, der euch schon Muslime nannte und (nun auch) in diesem (Buche),...“ 
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Im Qur‘ân werden noch andere Propheten als Beispiele vorgeführt, an der Zahl 25, die zu 
unterschiedlichen Zeiten zu unterschiedlichen Völkern gekommen sind. Diese haben jedoch 
alle eine Kernbotschaft: „Glaubt und dient nur dem Einen Gott (=Allâh)!“ 
 
Folgende Suren tragen die Namen von Propheten: 
Abraham (14) 
Die Propheten (21) 
Hûd (11) 
Jonas (10)  
Josef (12) 
Luqmân (31) 
Maria (19) 
Muhammad (47) 
Noah (71) 
Sie alle sind menschliche Beispiele und Vorbilder für jeden, der an sie glaubt, und sie alle 
wurden von der Mehrheit der Menschen abgelehnt und verspottet. Manche von den Propheten 
wurden sogar verfolgt und getötet. Das Besondere bei allen von ihnen ist, daß sie sowohl mit 
Worten als auch mit Taten gegen Ungerechtigkeit vorgegangen sind. Sie waren sowohl 
Warner als auch Bringer froher Botschaften. Ihr größter Feind war die Unwissenheit. 
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