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Konvertiert und nachdenkend XI 

 

 

Toleranz 

 
 
Die Menschen, die glauben, die Juden und Christen, 

die haben nichts zu befürchten. 

Sie erhalten ihren Lohn bei Gott. 

Sie werden nicht traurig sein. (Qur’an 2:62) 
 
 
Die obige Passage legt eine grundsätzliche Lehre des Islam dar. Mit einem aufgeschlossenen 
Weitblick ohnegleichen in irgendeinem anderen religiösen Glauben wird hier die Vorstellung 
von „Rettung“ und „Heil“ von nur drei Bedingungen abhängig gemacht: 1. Glauben an Gott, 
2. Glauben an den Tag des Gerichts, und 3. Rechtschaffenes Handeln im Leben.  
 
 
Tut nur das Gute, übt immer  achsicht, 

vom Törichten wendet Euch ab. (Qur’an 7:199) 
 
 
Nimm an, was dir leicht zukommt – oder dir willig zugestanden wird – von den Taten und der 
Natur der Menschen, und mache ihnen die Dinge leicht, ohne ihnen unnötige Härte zu 
bereiten. Verlange nicht Bemühungen von ihnen, die zu schwierig für sie sein könnten. Was 
die „Törichten“ angeht, so sind es jene, die moralischen Weisheiten gegenüber willentlich 
taub bleiben. 
 
 
Gott hat Himmel und Erde erschaffen. 

Gottes Stunde wird kommen. 

Darum übt  achsicht mit den Menschen. 

Gott ist der allwissende Schöpfer. (Qur’an 15:85-86) 
 
 
Razi interpretiert dies wie folgt: „Er hat alle Menschen erschaffen mit vollem Wissen ihrer 
natürlichen Verschiedenheit und der Ungleichheit in ihren jeweiligen Verfassungen.“ Dies 
schliesst demnach eben auch ihre Fehler und Irrtümer mit ein. Kein Mensch ist eben perfekt. 
Deshalb soll man gebührende Nachsicht gegenüber der Natur des Menschen, obgleich 
welcher Religion oder selbst keiner Religion er oder sie angehört.  
 
 
 



 
 
Streitet mit den Leuten des Buches, mit Juden und Christen. 

Streitet gut, mit Ausnahme derer, die Unrecht tun. 

Sagt zu den Juden und Christen: 

„Ihr glaubt an das, was Gott euch sandte. 

Wir glauben an das, was er uns sandte. 

Unser Gott und euer Gott ist ein und derselbe. 

Wir sind Ihm ergeben. Ihr seid Ihm ergeben. 

Er ist derselbe für uns und für euch.“ (Qur’an 29:46) 
 
 
Dieser Vers soll dazu anregen, dass man freundlichen Diskussionen zugänglich sein und nicht 
abwertend mit oder über Geschwister anderen (monotheistischen) Glaubens sprechen sollte. 
In all solchen Fällen sollten Dispute vermieden werden. -> Siehe auch Qur’an 16:125. 
 
 
Gott ist unser und euer Erhalter. 

Wir haben unsere Taten. 

Ihr aber habt das, was ihr tut. 

Es gibt keinen Streitgrund zwischen uns. 

Gott wird uns alle zusammenbringen. 

Zu ihm führt der Lebensweg. (Qur’an 42:15) 
 
 
Wir alle sollen uns gegenseitig dazu bewegen, toleranter zueinander zu sein. Dieser Vers ist 
eine Anspielung auf die Bitterkeit, die einem gegenseitigen Verstehen der verschiedenen 
Richtungen und Sekten in allen offenbarten Religionen im Weg steht. Er soll zum 
Nachdenken anregen und uns zusammenführen, anstatt uns zu entzweien.  
 
 
Alle Menschen leben verschieden. 

Gott hat es so bestimmt. 

Alle könnten einig sein. 

Gott aber will sie prüfen. 

Sie sollen Gutes tun im Leben 

Und nicht einander Feind sein. 

Einst bei Gott, da werden sie sehen: 

Uneins zu sein, das lohnt sich nicht. (Qur’an 5:48) 
 
 
Dies bezieht sich nicht nur auf rechtliche Fragen, sondern auch auf Meinungen darüber, was 
im ethischen Sinn recht oder unrecht ist. So prägt der Qur’an allen, die an Gott glauben – 
Muslimen wie Nichtmuslimen gleichermaßen – ein, dass die Unterschiede in ihren religiösen 
Praktiken sie veranlassen sollten ‚miteinander im Tun guter Werke zu wetteifern’, statt sich in 
gegenseitiger Feindschaft zu verlieren.  
 
 



 
 
In diesem Sinne 
 
Salam Alaikum und Frieden an und für alle.  
 
Hannibal Nur.  
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