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Konvertiert und Nachdenkend X 
 

Der Heilige Qur’an - Wortwörtlich oder doch interpretierbar? 
 

Wie so oft handeln Diskussionen um und über den Islam unter geborenen und 
konvertierten MuslimInnen, ob der Heilige Qur’an wortwörtlich oder interpretiert 
wahr genommen und geachtet werden muss/ darf. Die Argumente, dass man den 
Qur’an nicht interpretieren, keine eigene Meinung dazu formulieren, und alles 
buchstabengetreu wahrnehmen und daraufhin praktizieren soll, stößt bei mir auf.  
 
Nicht alles, was im Heiligen Qur’an, unserer wundervollen Schrift, ist wortwörtlich 
oder kann wortwörtlich zu nehmen sein. Allerdings unterscheiden sich die 
Meinungen, je nach Praktizierungsweise, was das Lesen und Verstehen des Heiligen 
Qur’ans – und der Hadithe – angeht. Es gibt welche, die die dogmatische 
Verstehensweise bevorzugen; das bedeutet, dass sie den Heiligen Qur’an als fast 
unabdingbar wortwörtlich nehmen und sich nicht in Interpretationen verlieren, was 
wiederum bedeutet, dass es ein schmaler Weg ist, auf dem man sich bewegen 
kann. Mein Fazit hier wäre: Schwankst Du auf dem Seil, wirst Du früher oder später 
herunterfallen, denn Du kannst diese Balance nicht auf Dauer halten. Wer es kann, 
dem gebührt mein gewisser Respekt, dennoch könnte ich mich nicht lange auf 
dieser Höhe halten.  
 
Des weiteren kann ich allerdings auch nichts mit dem Ansatz „das ist der einzig und 
wahre Weg ins Paradies“ oder „Es gibt nur zwei Wege, den ins Paradies und den in 
die Irre“ anfangen, denn das schränkt mein Denken, und insbesondere meinen 
Glauben auf so perfide und unvernünftige Weise ein, als würde mir als Mensch nicht 
zugetraut werden meinen Verstand im Glauben zu verwenden. Es mag für viele der 
passende Weg sein sich so dem Glauben, und somit natürlich Allah/ Gott zu nähern, 
aber mir ist dieser zu dogmatisch, und macht meiner Meinung nach noch nicht 
einmal qur’anisch gesehen Sinn.  
 
Natürlich respektiere ich jeden Weg, wünsche mir dabei allerdings auch, dass mein 
Weg auch respektiert und nicht denunziert wird. Letzteres findet leider doch 
häufiger statt, wobei ich dabei denke, dass es ein gewisses Unwissen ist, oder 
eventuell auch eine Art Bevormundung. Sich untereinander als MuslimInnen zu 
akzeptieren und zu respektieren, auch wenn man unterschiedlich praktiziert, 
denkt, und interpretiert, fällt vielen schwer. Das Traurige daran ist, dass selbst 
NichtmuslimInnen diese Diskussionen und Auseinandersetzungen sehen, und dabei 
teilweise nur den Kopf schütteln. Oft genug erlebe ich es oder werde gefragt, 
warum diese Auseinandersetzungen so konstant unter uns Glaubengeschwistern 
sind. Selbst ihnen fallen die Rechthaberei und der Hochmut vieler MuslimInnen auf, 
die sich auf einen Thron setzen und meinen, sie haben die Weisheit des Glaubens 
gepachtet. Aus nichtmuslimischer Sicht sieht das gar nicht gut und positiv aus, 
sondern nach deren Meinung (also nichtmuslimischer) grenzt es von der  



 

 
Mehrheitsgesellschaft ab, und dann wundern sich solche Glaubensgeschwister auch 
noch, warum man sie so schlecht und abwertend behandelt.  
 
Sicherlich kann man, wenn man möchte (Surah al Baqara, Aya 256 – „Es soll keinen 
ZWANG geben in Sachen des Glaubens“) den Glauben durch den Heiligen Qur’an 
wortwörtlich lesen und damit auch praktizieren. Dazu gehört auch eine sehr 
spezielle Disziplin, die einem diese rigiden Regeln vereinfachen Folge zu leisten. 
Persönlich kann ich nicht dieser Disziplin nachgehen, denn sie stellt sich mir nicht 
einmal. Vielleicht bin ich einfach ganz anders gepolt, dass ich diesen Weg des 
Glaubens nicht attraktiv und gehenswert finde. Das mindert nun nicht den Respekt 
zu denjenigen, die diesen Weg gehen. Allerdings kann es den Respekt und die 
Achtung mindern, wenn die, welche sich für diesen Weg entschieden haben, nicht 
akzeptieren können, dass es auch andere Wege des Glaubens und dem Zugang zum 
Heiligen Qur’an gibt.  
 
Oftmals werden MuslimInnen von ihren Glaubensgeschwistern angegriffen, dass sie 
keine „richtigen“ Muslime seien, weil sie sich die Freiheit nehmen, den Heiligen 
Qur’an zeitgemäß zu lesen und zu deuten, sowie sich die Mühe geben Traditionen 
von Geboten und Verboten zu unterscheiden, und diese dann respektive versuchen 
auszuleben oder dem versuchen nachzueifern. Erst diese Woche hatte ich leider die 
unschöne Begegnung mit ein paar Musliminnen, welche soweit gingen, dass sie an 
meinem Glauben zweifelten und sich überlegen mussten, ob sie mir den 
islamischen Friedensgruß überhaupt erwidern dürften. Ich möchte nicht sagen, dass 
es für mich traumatisch war, aber ich war sichtlich gekränkt, dass man mir 
gegenüber beinahe Takfir betreibt. Und bei denen, die den Heiligen Qur’an eben 
wortwörtlich lesen und akzeptieren, scheint es häufiger der Fall zu sein von Takfir 
Gebrauch zu machen. Das es einem Muslim/ einer Muslima aber verboten ist, einem 
anderen Muslim/ einer anderen Muslima sein oder ihr Muslim-Sein abzusprechen, 
darüber wird sich in den wenigsten Fällen Gedanken gemacht. Takfir ist die 
Exkommunikation, nämlich das "für ungläubig erklären" ohne rechtlich-religiöse 
Gründe von Muslimen durch andere Muslime. Wer Takfir begeht, sollte sich bewusst 
sein, dass er oder sie sich selbst aber des kufr schuldig. An letzteres denken die 
allerwenigsten, wenn sie einem Muslim/ einer Muslima ihr, in deren Augen, 
ungläubiges Denken und Leben vorwerfen.  
 
Ein Problem bei diesem so genannten geraden dogmatischen Weg ist, dass auch 
dabei selektiv vorgegangen wird. Wenn ich mir die unzählichen Webseiten von 
Gelehrten mit ihren Fatwas durchschaue und mir einiges genauer durchlese, so 
komme ich zu dem Gedanken, dass auch hier nicht alles, sondern eben selektiv 
behandelt wird. Vieles wird aus dem Kontext genommen, einzeln auseinander 
gebröckelt und dennoch als wortwörtliche Ansage dargestellt. Meiner Meinung nach 
macht es keinen Sinn, denn eben auch diese Gelehrte nutzen ihren Kopf, um den 
Heiligen Qur’an zu interpretieren. Somit kann es gar nicht so wirklich wortwörtlich 
im wahrsten Sinne des Wortes genommen werden. Auf der anderen Seite werden 
aber diejenigen, die sich (unverschämterweise) mit dem Heiligen Qur’an mit 
eigenem Verständnis und eigener Auslegung widmen, des kufr beschuldigt, was  



 

 
meiner Meinung nach eigentlich noch unverschämter und dreist ist. Wer darf sich 
einfach so hinstellen und glauben, er oder sie sei ein besserer Muslim/ eine bessere 
Muslimin, nur weil er oder sie meint, dass sein oder ihr Weg der richtige ist? Das 
grenzt meiner Meinung nach oft an Größenwahn, und hat nichts mit aufrichtigem 
Glauben zu tun.  
 
Hier geht es eigentlich nur um den Heiligen Qur’an, aber wir müssen uns daran 
erinnern, dass nicht nur der Heilige Qur’an die Quelle des Wissens im Islam ist, 
sondern dass wir auch die Überlieferungen des Propheten saw, und seiner 
Gefährten und Frauen, haben, an die wir uns wenden können, um eventuelle 
Erklärungen, die nicht aus der Heiligen Schrift erkenntlich sind, nachzuforschen 
und zu finden. Überdies haben wir auch noch die Schriften zahlreicher 
GelehrtInnen, welche uns auf unserem Glaubensweg als Unterstützung dienen 
können. Somit ist es unmöglich, dass man alles wortwörtlich nimmt, denn dafür 
sind die Quellen zu zahlreich und vielseitig, als dass wir nur eine bestimmte 
Schiene fahren und uns nicht mehr weiterentwickeln könnten. Zudem 
widersprechen sich viele Verse im Heiligen Qur’an, so dass man sich daran nicht 
ohne Interpretation und Verstandsaufnahme daran wagen kann, wenn man 
versuchen möchte die Glaubenslehre des Islams zu verstehen und die Nähe zu 
Allah/ Gott erlangen möchte. Somit kann ich nur sagen, dass wenn mir jemand 
sagt, dass er oder sie sein/ ihr Leben „nach Qur’an und Sunnah“ gestaltet, dass 
auch dies eine bestimmte Auslegung ist. Und Auslegung ist eben nicht = 
wortwörtlich nehmen.  
 
Ich bin sehr dankbar, dass ich MuslimInnen kenne, die mir den Weg zeigen, dass es 
unterschiedliche Wege gibt, den Glauben zu leben. Und gerade erst letztens haben 
mir einige deutsche konvertierte Bekannte den Weg dazu geebnet, dass ich 
beweisen kann, dass man den Heiligen Qur’an eben nicht wortwörtlich auslegen 
kann. Mein stiller Dank gilt ihnen, indem ich ihnen den heutigen Text widme. Als 
ich lesen durfte, dass es im Heiligen Qur’an eindeutige - ayat al-muhkamat - , aber 
auch mehrdeutige - mutashabihat - Verse gibt, haben sich meine Augen 
selbstverständlich weit geöffnet und ich bohrte nach, wo dies denn in der Heiligen 
Schrift bewiesen sei, dass dem auch wirklich so sei. Erstere wurden hier übrigens 
als „die Mutter des Buches (umm al-kitab)“ bezeichnet.  
 

 
Seit Ramadan 2010 habe ich mich in die Qur’an Übersetzung von Muhammad Asad 
‚verliebt’. Alles andere ist für mich persönlich nicht ansprechend, auch wenn ich 
andere Übersetzungen durchaus zwischendurch mal aufgreife und Vergleiche 
zwischen den Übersetzungen und auch ihren Erläuterungen ziehe. Aber Fakt ist: 
Nichts spricht mich seit letztem Jahr so an, wie die Übersetzung und die 
Erläuterungen von Muhammad Asad.  
 
 
 
 
 



 

 
In seiner Übersetzung des Heiligen Qur’ans steht folgendes in Surah Al-Imran (3), 
Aya 7: 
 
Er ist es, der dir von droben diese göttliche Schrift erteilt hat, Botschaften 
enthaltend, die klar in und durch sich selbst sind, - und diese sind die Essenz der 
göttlichen Schrift - wie auch andere, die allegorisch sind. 
Nun gehen jede, deren Herzen zum Abweichen von der Wahrheit geneigt sind, 
demjenigen Teil der göttlichen Schrift nach, der in allegorischer Weise 
ausgedrückt worden ist, suchen aus (was bestimmt) Verwirrung (erzeugt) und 
suchen seine endgültige Bedeutung (auf willkürliche Weise zu erlangen); aber 
keiner außer Gott kennt seine endgültige Bedeutung.  
Darum sagen jene, die tief im Wissen verwurzelt sind: "Wir glauben daran; das 
Ganze (der göttlichen Schrift) ist von unserem Erhalter - wiewohl sich dies keiner 
zu Herzen nimmt außer jenen, die mit Einsicht versehen sind. 
 
Hier ist die Erläuterung von Muhammad Asad zu diesem Vers: 
 
„Die obrige Passage kann als Schlüssel zum Verständnis des Qur'an betrachtet 
werden. Tabari identifiziert die ayat muhkamat ("Botschaften, die klar in und 
durch sich selbst sind" mit dem, was die Philologen und Juristen 
als nass bezeichnen - nämlich Vorschriften und Aussagen, die auf Grund ihres 
Wortlauts evident (zahir) sind. Folglich betrachtet Tabari nur solche Aussagen oder 
Vorschriften des Qur'an, die nicht mehr als eine Interpretation zulassen (was 
natürlich Meinungsunterschiede hinsichtlich der Implikation einer spezifischen aya 
muhkama nicht ausschließt), als ayat muhkamat. Meines Erachtens wäre es 
jedoch zu dogmatisch, jede Passage des Qur'an, die nicht der obrigen Definition 
entspricht, als mutaschabih ("allegorisch") zu betrachten: denn es gibt viele 
Aussagen im Qur'an, die mehr als einer Interpretation fähig sind, aber 
gleichwohl nicht allegorisch sind - gerade so wie es viele Ausdrücke und 
Passagen gibt, die trotz ihrer allegorischen Formulierung dem gründlich 
forschenden Verstand nur eine mögliche Bedeutung offebaren. Aus diesem 
Grund können die ayat mutaschabihat als jene Passagen des Qur'an definiert 
werden, die auf bildliche Weise ausgedrückt sind, mit einer Bedeutung, die 
metaphoritsch impliziert, aber nicht unmittelbar, explizit dargelegt wird. Die ayat 
muhkamat werden als "Essenz der göttlichen Schrift" (umm al-kitab) 
gekennzeichnet, weil sie die grundlegenden Prinzipien enthalten, die in ihrer 
Botschaft und insbesondere ihren ethischen und sozialen Lehren zugrunde liegen: 
und nur auf der Grundlage dieser klar und deutlich ausgesprochenen Prizipien 
können die allegorischen Passagen richtig interpretiert werden.“ 
 
Wer Interesse hat sich weitere Erklärungen zu der Aya durchzulesen, der/ die möge 
bitte in „Die Botschaft des Koran – Muhammad Asad, Übersetzer und Kommentator“ 
auf Seite 106 ff. nachlesen.  
 
 
 



 

 
Interessant sind dazu auch die Erläuterungen von Yusuf Ali und Sayyid Qutb: 
 
Yusuf Ali schrieb folgendes: 
 
„Hier wird uns ein wichtiger Schlüssel zur Deutung des Qur’an gegeben. Im 
weitesten Sinn ist er in zwei Teile zu unterteilen, die aber nicht voneinander 
getrennt sind, sondern ineinander übergehen. Nämlich 1. den Kern oder die 
Grundlage des Buches, wörtlich "die Mutter des Buches", und 2.den Teil, der 
bildliche Darstellungen enthält, im übertragenen oder allegorischen Sinn zu 
verstehen ist. Es mag faszinierend sein, sich mit dem zweitgenannten Teil zu 
beschäftigen und von unserer Erfindungsgabe Gebrauch zu machen, indem wir 
versuchen, die tiefe Bedeutung herauszufinden. Doch geht es dabei um so rein 
spirituelle Dinge, dass die menschliche Sprache dafür nicht ausreicht, obwohl sehr 
weise Menschen hier und da einen Funken der Erkenntnis erlangen mögen. Doch 
darf man dabei nie dogmatisch sein, denn die wahre Deutung kennt einzig und 
allein Allah. Die Kommentatoren verstehen für gewöhnlich unter den "eindeutig 
klaren" Versen jene, die die kategorischen Gebote der Scharia (oder das Gesetz) 
enthalten und die jedermann ohne weiteres verständlich sind. Doch ist die 
Bedeutung womöglich noch weitgreifender. "Die Mutter des Buches" muss doch 
gerade jene Grundlage einschließen, auf der jegliches Recht beruht, die Essenz der 
Göttlichen Botschaft, im Gegensatz zu den vielfältigen anschaulichen Gleichnissen, 
Allegorien und religiösen Vorschriften. Wenn wir Bezug nehmen auf Sure 11:1 "Alif. 
Lam. Ra. (Dies ist) ein Buch, dessen Verse vervollkommnet und dann im einzelnen 
erklärt worden sind - von einem Allweisen, Allkundigen“ und Sure 39:23 "Allah hat 
die schönste Botschaft, ein Buch, herabgesandt, eine sich gleichartig 
wiederholende Schrift, vor der denen, die ihre Herrn fürchten, die Haut 
erschauert; dann erweicht sich ihre Haut und ihr Herz zum Gedenken Allahs. Das ist 
die Führung Allahs; [...]", dann wird uns klar, dass der gesamte Qur’an sowohl 
Dinge von feststehender und von allegorischer Bedeutung enthält. Der Unterschied 
besteht nicht in den Versen, sondern in der ihnen zugeschriebenen Bedeutung. 
Jeder Vers ist ja nichts anderes als ein Zeichen, ein Symbol: Was er enthält ist 
etwas, das sich unmittelbar anwenden lässt, und etwas, das ewige, von Zeit und 
Ort unabhängige Bedeutung hat. Der Weise wird begreifen, dass es eine Essenz und 
eine Veranschaulichung dieser Essenz gibt, die sich durch das gesamte Buch 
verfolgen lässt. Wir müssen uns bemühen, zum bestmöglichen Verständnis zu 
gelangen, aber auch nicht unsere Kräfte verschwenden, indem wir uns über Dinge 
den Kopf zerbrechen, die unser Begriffsvermögen übersteigen.“ 
 
Sayyid Qutb schrieb: 
 
„Niemand kann sich rühmen, alles zu wissen. Das tun höchstens die 
Oberflächlichen, denen das bisschen Wissen, das sie sich angeeignet haben, so 
ungeheuer erscheint, dass sie meinen, es existiere nichts, was sie nicht ohnehin 
schon wissen. So deuten sie Allahs Wort nach eigenem Gutdünken, das ihnen ihr 
beschränktes Denkvermögen einflößt. Echte Wissenschaftler dagegen sind viel 
bescheidener und durchaus bereit, zuzugeben, dass das menschliche Gehirn nicht  



 

 
im Stande ist, jegliche Sachverhalte zu erfassen. Entsprechend ihrer natürlichen 
Ehrlichkeit vertrauen sie auf die Wahrheit, die von den Worten Allahs ausgeht.“ 
 
Obgleich diese beiden Erläuterungen Unterschiede aufweisen, so erscheint es mir 
auch in diesen Erläuterungen, dass eben Interpretation und Auslegung von jedem/ 
jeder muslimischen Gläubigen, aber auch von dem am Islam interessierten 
Menschen de facto schon erwartet wird. Rein islamisch gesehen darf man sich sogar 
darauf stützen, dass Allah/ Gott uns, im Vergleich zu den Engeln, die Freiheit des 
Verstandes und der Vernunft gegeben und uns damit gesegnet hat. Somit sollten 
wir auch dies zu schätzen wissen, dankbar dafür sein und dies im Guten für uns und 
die um uns herum anwenden. Zwar wird gerne von denen, die den Heiligen Qur’an 
wortwörtlich auslegen und praktizieren, behauptet, dass das ständige Hinterfragen 
von, in ihren Augen, Autoritäten und Regeln, den Iman (den Glauben) schwächt, 
aber diese merken nach nicht, dass dies Herz und Gefühl im Glauben unterdrückt, 
welche meiner Meinung einen großen Teil der Essenz des Glaubens ausmachen. Es 
wird eben differenziert darüber nachgedacht: Die einen glauben, dass nur mit 
strenger Befolgung der wortwörtlichen Achtung und Folgeleistung der Regeln im 
Heiligen Qur’an der Pflicht genüge getan wird, während eben andere auf das Herz 
und den Verstand sich konzentrieren, und sich somit durch andere 
Charaktereigenschaften das Wissen und Verstehen um unsere wunderbare Heilige 
Schrift aneignen.  
 
Gottes Wohlgefallen kann man in diverser Hinsicht erlangen – ein persönliches 
Gefühl wird niemals sich dem eines anderes gleichsetzen können, so sehr ein 
anderer versucht einen zu beeinflussen.  
 
In diesem Sinne Salam Alaikum 
 
Frieden für Euch und uns alle. 
 
Caroline aka Hannibal-Nur ☺ 
 
 
 
 


