
von Selcçuk Doǧruer 

»Der Koran ist die über den Erzen-
gel Gabriel auf den letzten Propheten
Muhammad herabgesandte verbale
Rede Gottes, der an uns in seiner ge-
nauen Bedeutung und genauen Wort -
wiedergabe durch zahlreiche unab-
hängige Überlieferungswege (tawā tur)
sowohl mündlich als auch schriftlich
übermittelt worden ist.«1 Diese um-
fassende Definition bildet die Grund-
lage und den Ausganspunkt zum
Verständnis des Koran und das da-
raus resultierende islamische Offen-
barungsverständnis.

Theozentrisches
Offenbarungsverständnis

Der Koran wurde innerhalb von 23
Jahren offenbart.2 Der Gesandte Mu-
hammed zog sich für einige Jahre in
eine Höhle auf dem Berg Hira, etwa
6 km nördlich von Mekka, zurück. Im
Alter von 40 Jahren, in einem beten-
den und tief kontemplativen Zustand,
wurde Ihm vom Erzengel Gabriel der
erste Vers vorgetragen: »Lies im
Namen deines Herrn«.3 So begann
die Herabsendung der Schrift Gottes. 

sukzessive Reise. So hat Muhammed
wie alle anderen Propheten die Es-
senz dieser zugrun de gelegten
Schöpfung geprägt und die Taten
fortwährend auf Gott bezogen, sein
Leben zu Gott transzendiert.6

Das ist die natürliche Rück besin -
nung mithilfe der von Gott im Men-
schen zugrunde gelegten Essenz : ein
monotheistisch abrahamisches Got-
tesverständnis, eine Form von Rela-
tion durch die Transzendierung, der
Verweis aller Erkenntnisse und Er-
scheinungen zu Gott. Das Aufspüren
des Ursprungs und des Wesens der
Exi stenz ist das theozentrische Funda -
ment des Islams und der Verkündung
der Botschaft Gottes. Dieser Aus-
gangspunkt hat Folgen großen Aus-
maßes auf die gesamte Struktur der
Religion. Denn indem das Verständnis
von Dogmen und sämtlichen Praxen
der Religion durch die ständige Kon-
zentration und die theozentrische
Transzendierung auf Gott als poten-
tiell fehlbar und relational bestimmt
werden, werden folglich alle Erkennt-
nisse, Gebete und die kognitiven
Wahrnehmungen auf Gott verwiesen.

Die Verkündung der Botschaft an
die Menschen war für die vorisla-
misch-heidnische Gesellschaft eine
so gewaltige Herausforderung, dass
Muhammed mit dem Tode bedroht
wurde. In den ersten sechs Jahren
glaubten gerade 40 Menschen an die
durch Muhammed verkündete Bot-
schaft : die Rückkehr zu Gott. Mu-
hammeds Ruf galt dem reinen Ur-
glauben, der theozentrischen, ganz
auf Gott gerichteten Form, die mit
dem Begriff Hanif 4 beschrieben
wurde. Es ist die natür liche Essenz,
die Gott im Schöpfungsakt der ge-
samten Schöpfung zugrun de gelegt
und dem Menschen eingegeben hat.
Der Glaube ist eine auf Gott ausge-
richtete Form von Transzendierung
aller Immanenz. Es geht also um eine
Art von Aufforderung zur Zuwendung
zu Gott, die durch anhaltende Trans-
zendierung aller Religiosität oder Re-
ligion geschieht. 

Ex aequo deutet man in der islami-
schen Mystik als die Auflösung in
Gott mit dem Begriff Fenâ fi-llâh5, das
eins sein mit Gott, dem mystischen
Aufgehen in Gott. Durch die Hervor-
hebung der im Schöpfungsakt im
Menschen zugrun de gelegten natürli-
chen Art wird sich der Mensch selbst
los und vollzieht eine kontemplative

Der daraus resultierende ontolo -
gische Standpunkt eines Gläubigen
führt letzten Endes dazu, dass er in
allen Stadien der Lehre höchstens
das vorletzte Stadium der Absolut-
heit erlangen kann. Gottes Wissen,
als Wissen des Schöpfers, ist absolut.
Das Wissen der geschaffenen Men-
schen und der gesamten Schöpfung
ist nur »partikular« und partiell.

Diese Spannung zwischen dem
partikularen und absoluten Wissen
zieht eine klare Linie zwischen dem
allwissenden Gott und dem teilwis-
senden Menschen. Diese Unterschei-
dung relativiert das kognitive Erken-
nen jedes einzelnen Menschen kon -
tinuierlich und ermöglicht, dass im
Prinzip jeder eine andere Wahrheit
erkennen kann. Islamisch ist ent-
scheidend, daß der absolute Wahr-
heitsanspruch durch die Erkenntnis,
gemäß der Transzendierung, immer
relational bleiben muss. Während der
Muslim sich kontinuierlich transzen-
diert – auf Gott ausrichtet – weiß er,
dass die Absolutheit ausschließlich
Gott zusteht. Seine Absolutheit ist für
den Menschen niemals verfügbar.

Diese theologische Perspektive
beherrscht die ersten 13 Jahre der Of-
fenbarung : die mekkanische Zeit ge-

nannt. Die restlichen 10 Jahre sind
die sogenannte madinansische Zeit.
In der ersten Zeitperiode in der Stadt
Mekka wurden die Menschen nicht
mit Geboten und Verboten überfor-
dert, sondern nach und nach in die
hanifische theozentrische Gesinnung
eingeführt. Die Offenbarung wurde
Schritt für Schritt in unterschiedli-
chen Stadien erweitert. In der ersten
Phase wurde das Fundament der
Religion und damit des islamischen
Weltbildes gelegt.

Der historische Kontext während
der mekkanischen Offenbarung die-
ser anspruchsvollen Besinnung auf
die Gottesvorstellung war durchaus
sehr komplex. In Mekka lebten neben
Polytheisten, die dem einen Gott an-
dere Götter beigesellten, auch Juden
und Christen. Die Mehrheitsreligion
war jedoch eine polytheistische, die
mit Elementen aus Judentum und
Christentum eine fantasiereich kon-
struierte polytheistische Gestalt an-
genommen hatte. In der 13-jährigen
Offenbarungsperiode wurden das
Verhältnis und die Beziehung zu
Gott, die monotheistische Gottesvor-
stellung, der Glaube, die Morallehre
und sämtliche metaphysischen The-
menbereiche festgeschrieben.7

In den restlichen 10 Jahren wurden
praktische, mehr »religiozentrische«
Themenbereiche dargelegt. Zum
Beispiel das Recht und die Gerechtig-
keitsformen im Diesseits, die Rechts-
lehre und deren Philosophie, die Ver-
antwortung und die Autonomie des
Individuums, die Familie, die Gesell-
schaft und die Schöpfung.8 Ausführ-
lich geht es nun um soziale Verant-
wortung, gesellschaftliche Solidarität
und Konvergenz.

Die islamische Gottesvorstellung
Der Glaube in der Spannung von Theós und Logós

______________________
1 Diese Auffassung ist das weitgehend

angenommene Verständnis der Muslime
vom Koran.

2 Die Offenbarung ist nicht die Inspiration
Gottes, sondern die Herabsendung des
Korans durch den Erzengel Gabriel.

3 Koran 96:1
4 Koran 3:67; 30:30; 10:105; 2:135; 4:125;

6:79; 16:120
5 Vgl. Imam Abul Qasim al-Qushairi : Ar-Ri-

sala al-Qushairiyya.
6 Koran 18:110         7 Koran 42:13
8 Die Bewahrung der Schöpfung und die

notwendige Sensibilisierung. Beispiels-
weise werden sinnreiche bioethische
Aspekte im Themenbereich Halal in Form
der Bewahrung der Schöpfung und des
Wohls der Tiere zugrunde gelegt. 
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Über eine Zeitspanne von 23 Jah-
ren wurde die Ausrichtung der Theo-
logie und die gesamte Struktur der
Religion immer weiter optimiert. In-
nerhalb der ganzen Offenbarungszeit
des Koran entfalteten sich diver se
Herangehensweisen und Methoden
zum Verständnis der Gottesvorstel-
lung mittels der herabgesandten
Schrift, der prophetischen Lehre, der
abrahamitisch institutionalisierten
und hanifischen Tradition.

Einzelne Überlieferungssegmente
aus den jüdischen und christlichen
Traditionen scheinen sich mit der mo-
notheistisch abrahamitischen Gottes-
vorstellung zu decken. Sie sind aber
auf die vorfindliche religi öse bzw.
religionszentrische Gestalt ausgerich-
tet, die allerdings nicht in allen De-
tails mit der ursprünglich natürlichen
theozentrischen Gottesvorstellung
übereinstimmen. Das Ziel der natür -
lichen Religion, bei dem der Mensch
zu seinem Schöpfer zurückfinden
soll, wurde in der mekkanischen Zeit-
periode der Offenbarung methodolo-
gisch systematisiert.

Am Ende der Offenbarungskette
wurden überlieferte verzerrte Sinn-
gehalte, Formen und Gestalten der
offenbarten monotheistisch abraha-
mitischen Religion aktualisiert oder
verloren ihre Gültigkeit. So lehrte der
Gesandte : »Ich wurde gesandt, um
den guten Charakter zu perfektio -
nieren«.10 Das Novum dieses Stand-
punktes und der Gesinnung ist die
Erhaltung einer grundlegenden Span-
nung zwischen der Hoffnung auf den
barmherzigen Gott und der Furcht vor
möglichen fehlbaren Erkenntnissen
und Wahrheiten. Dabei geht diese
Hoffnung auf Gottes Barmherzigkeit
– angesichts des vielen wohlgewoll-
ten, aber fehlerhaften Denkens – der
Ehrfurcht vor Gott und der Gotter -
gebenheit voraus. Jeder Standpunkt
kann also höchstens ein vorletztes
Stadium der Wahrheit beanspruchen,
weil eine transzendierende Glaubens -
dynamik stattfinden muss, damit die
Erkenntnis transzendiert wird.

Diese Überlegungen müssen aber
nicht als ein hermeneutischer Ansatz
zur Gottesvorstellung verstanden
werden, sondern als eine Rückbesin-
nung auf den ursprünglichen abraha-
mitischen Urglauben aller Gesandten
und Propheten, wie im Koran 3:67
»Abraham war weder Jude noch Christ !
Er war ein Gotter gebener Hanîf und
gehörte nicht zu denen, die Gott an-
dere Gottheiten beigesellen.« Dies ist
der Glaube an den absoluten Schöp-
fer aller Welten, der niemandem und
nichts ähnelt.11 Es ist die Rückbesin-
nung auf den ursprünglichen präzi-

sen Monotheismus mit einer theozen -
trischen Gottesvorstellung. In einer
mystisch-selektiven Lehre wird dies
mit dem Gedanken »gemäß der
Selbsterkenntnis versteht sich die
Gotteserkenntnis« beschrieben.
Gott hat im Schöpfungsakt dem Men-
schen die Kraft und die Fähigkeit ein-
gepflanzt, ohne externes Einwirken,
durch seine wesens- und naturge-
mäße Gattung und seine Vernunft
Gotteserkenntnis zu entwickeln.

Die Eigenschaften Gottes –
‘Ilm al-Kalā m12 in der ‘Aqı̄da13

In der islamischen systematischen
Theologie der Gotteslehre wird ein
Schema angewendet, das zwischen
zwei Aspekten unterscheidet :

– Die Zātı̄, das sind die Eigenschaf-
ten Gottes die wesenseigen sind.

– Die Subūtı̄ , das sind die Eigen-
schaften Gottes die als erschaffene
Eigenschaften gelten.

Die wesenseigenen Eigenschaften
(sifāt-i zātiyya) sind : 

1 Ewige Anfangslosigkeit (Qidam)
2 Endlosigkeit (Baqā)
3 Allumfassende Unabhängigkeit
(Qiyam bi-nafsihı̄)

4 Unterschiedlichkeit, die Unähnlich-
keit zu seinen Geschöpfen (Muk -
hālafatun lil-hawādit)

5 Einzigkeit (Wahdāniyya)
6 Existenz (Wuǧūd)

Der wesentliche Unterschied zu
diesen Eigenschaften liegt darin, dass
Gott nichts und niemandes bedarf,
und im Gegensatz zu den begrenzten
Eigenschaften der Geschöpfe über
grenzenlose Eigenschaften verfügt.
Da sich der Logos jedes Sinngehaltes
durch das Sinnpaar deuten lässt,
kann man beispielshalber folgende
Sinnpaare dafür nennen : Anfang ≠
Anfangslosigkeit ; Ende ≠ Endlosig-
keit ; Abhängigkeit ≠ Unabhängigkeit;
abhängige Existenz ≠ unabhängige
Existenz usw.

Die bezeugten Eigenschaften
(sifāt-i subūtiyya) bestehen aus:

1 Lebendigsein (Hayāt)
2 Wissen (’Ilm)
3 Hören (Sama’)
4 Sehen (Basar)
5 Wille (Irāda)
6 Allmacht (Qudrat)
7 Sprechen (Kalām)
8 Schöpfen (Taqwı̄n)

Über diese Eigenschften verfügen
auch Geschöpfe – allerdings nur teil-
weise. Sie verfügen in Begrenztheit
und Abhängigkeit über sie, während
Gott als der unabhängig Lebendige,
der Allwissende, der Allhörende, der

Allsehende etc. grenzenlos über
diese Eigenschaften verfügt.
Gott hat sie in seiner Absolutheit. 

Charakteristisch für das islamische
Gottesverständnis sind neben den
Eigenschaften auch die Namen,
die sogenannten Attribute, die dem
Einzigen Gott Seinem Wesen und
Handeln nach zugeordnet werden.
Man spricht von den »99 schönsten
Namen Allahs«, die in Nominalform
im Koran, aber auch mehrfach in der
Sunna,14 der Verhaltens- und Lebens-
lehre des Propheten Muhammed
vorkommen. Sie sind unter der Be-
schreibung »Esmā-ul Husnā« als die
schönsten Namen weit geläufig. 

Ulūhiyya und Rubūbiyya:
Einzigartigkeit und Schöpferschaft

Als eine weit komplexere Perspek-
tive werde ich anhand von zwei Be-
griffsbestimmungen im Koran die Im-
manenz und die Transzendenz Gottes
deuten. Auch hier werden zwei
»Sinngehalte«, zwei Zugänge unter-
schieden : Ulūhiyya und Rubūbiyya.

Der erste elementare Sinngehalt,
die Ulūhiyya, ist die Einsheit und
Transzendenz der Gottheit, die in vor-
nehmlicher Form als Substantiv in
der Form von Ilāh als Gott erscheint.
Der zweite elementare Sinngehalt ist
die Rubū biyya, die Schöpferschaft
und Immanenz der Gottheit, die als
Substantiv in der Form Rabb vorliegt. 
______________________
10 Imam Mālik : Muwatta’; Kairo 1951; Hadith

(Überlieferte Sprüche des Propheten)
Nr. 2/904. Ich habe mir diesen Spruch
des Gesandten Muhammed ausgesucht,
weil ich annehme, dass die selbstkritische
und bewusst potentialisierte fehlbare
Wahrheits- und Erkenntnistheorie sich
in einem guten menschlichen Charakter
widerspiegelt.

11 Koran 112:1-4
12 Die theologische Propädeutik, die dog-

matische Gelehrsamkeit dokumentiert
und in Worte fasst. Eine Dialektik und
das systematisch-methodische Argumen-
tieren. Ursprünglich auch eine Apologie :
die Rechtfertigung der Glaubenslehren.

13 Eine Form von Systematischer Theologie,
die den Glauben in seinen Voraussetzun-
gen  und in seinen Glaubensinhalten
(Dogmatik) systematisch reflektiert.
Darunter stellt ’Ilm al-Kalām einen Teil -
bereich dar.

14 Die Sunna ist das, was der Prophet Mu-
hammad (s. a. s.) gesagt und getan  und
was er an Handlungen Dritter stillschwei-
gend gebilligt hat.
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1. Ilâh – die Ulûhiyya :
die Einsheit und Transzendenz
der Gottheit

Ein transzendenter Gott, der über
unendliche, unabhängige und abso-
lute Eigenschaften verfügt, mit denen
begrenzte und abhängige Eigen-
schaften seiner Schöpfung hingegen
nicht assoziiert werden dürfen. 

Der Koran verkündet : Sprich : »Er
ist Gott, der Einzige. Allah, der Unab-
hängige und von allen Gebetene. Er
zeugt nicht und ward nicht gezeugt.
Ihm gleicht niemand und nichts.«15

Diese Sure offenbart die Einsheit,
die Transzendenz und die Absolutheit
Gottes in seinem Wesen, wonach die
Analogie zu irdischen Denkmustern
und Phänomenen (wie gezeugt zu
werden) grundsätzlich abgelehnt
wird. Die Theorie der Trinitätslehre
soll so kategorisch verneint werden.
Hierzu sagt Jesus zu seinen Jüngern
im Koranvers 3 : 51 »Gott ist mein Herr
und euer Herr, so dienet Ihm. Das ist
der gerade Weg.« Und in einem wei-
teren Vers folgt : »Wahrlich Jesus ist
vor Gott wie Adam, den Gott aus Erde
erschuf, als er sprach : ›Er sei !‹ und er
war.«16

theozentrische Gesinnung und Moti-
vation begründen die Spannung
zwischen der Hoffnung und der Ehr-
furcht durch die potenzielle Fehlbar-
keit. Denn die Hoffnung ist nur sinn-
voll, wenn es eine Spannung zwi-
schen der Ehrfurcht vor Gottes Urteil,
und möglicherweise fehlbaren Aus-
sagen und Erkenntnissen im partiku-
laren und subjektiven Raum und Zeit
gibt. Der folgende Vers verdeutlicht
dies : »Gott gehört das, was in den
Himmeln und was in der Erde ist. Und
ob ihr kundtut, was in euren Seelen
ist, oder es geheimhaltet, Gott wird
euch dafür zur Rechenschaft ziehen.
Dann verzeiht Er, wem Er will, und
bestraft, wen Er will. Und Gott hat
Macht über alle Dinge.«19

Gott hat in der gesamten Schöp-
fung nichts zwecklos erschaffen. So :
»Meint ihr etwa, daß Wir euch ohne
Zweck geschaffen hätten und dass
ihr nicht zu Uns zurückgeführt wür-
det?«22 oder: »In der Schöpfung der
Himmel und der Erde und der Ver-
schiedenheit von Tag und Nacht lie-
gen Zeichen für die, die sich ihres
Verstandes bedienen.«23 So existiert
und harmoniert das Universum in
vielerlei Hinsicht. Der Mensch wurde
neben seiner perfekten Gestalt zu-
sätzlich im Unterschied zu allen an-
deren Geschöpfen mit Verstand und
Intellekt ausgestattet. Der Mensch ist
das einzige Geschöpf, das – wegen
seines Verstandes – für seine Hand-
lungen verantwortlich ist. Kein ande-
res Wesen verfügt über ähnliche Fä-
higkeiten. So : »Wir erschufen den
Menschen in bester Gestalt.«24 Dem-
zufolge gilt der Mensch als der Höhe-
punkt der Schöpfung wegen seiner
Vernunft, seinem Intellekt und seiner
Sprache. In der gesamten Schöpfung
existiert nichts sinnlos, wonach auf
allen Ebenen der gesamten Schöp-
fung ein Sinn und eine abgestimmtes
Gleichgewicht vorliegen.

Die Transzendenz Gottes ist ein
überzeitliches Transzendenzverständ -
nis, ein Lobpreis und weniger eine
unerreichbare kategorische Ebene
vom absoluten Gott. Die allegorische
Vorstellung von Gott durch partiku-
lare Denkmuster ist unmöglich and
paralogisch. Alles was der Mensch
erkennt, wahrnimmt und konklusiv
fantasiert, ist durch partikulares Wis-
sen, Denkmuster begrenzt. Gottes
Absolutheit und Unbegrenztheit kann
weder durch Begrenztes personifi-
ziert noch vergegenständigt werden. 

In einem anderen Vers heißt es :
»Gäbe es in ihnen (Himmel und Erde)
Götter außer dem einen Gott Ilâh,
wären sie bestimmt zugrunde gegan-
gen. Erhaben ist Gott Rabb, der Herr
des Thrones (der höchsten Allmacht),
über alles, was ihm zugesprochen
wird (Partikularen).«17 und : »Allah
hat Sich keinen Sohn zugesellt, noch
ist irgendein Gott neben Ihm : sonst
würde jeder ›Gott‹ mit sich fortge-
nommen haben, was er erschaffen,
und die einen von ihnen hätten sich
sicherlich gegen die anderen erho-
ben. Gepriesen sei Allah über all das,
was sie behaupten !«18

Die entscheidende Pointe der hani-
fischen Lehre ist die Transzendierung
der Absolutheit, welche konklusiv als
Konsequenz den begrenzten Men-
schen mit der Fehlbarkeit im Wissen,
in der Wahrnehmung und der Wahr-
heitserkenntnis charakterisiert. Diese

Wenn Gott allein entscheidet und
begnadet wen Er will, bedeutet das,
dass Gott für niemanden verfügbar
ist. Wenn sich ein Gläubiger anmaßt,
die absolute Wahrheit zu besitzen,
ist das ein Anspruch auf die Beigesel-
lung zu Gottes Absolutheit. Niemand
kann absolut wissen, Gott ist der ein-
zig absolut Allwissende. Aus diesem
Grunde ist die Spannung zwischen
der Hoffnung auf Gottes Erbarmen
und der Furcht um das potenziell Ver-
fehlbare die theozentrische Balance
der hanifischen Lehre, und der Habi-
tus jedes gläubigen Muslims. Eine
weitere grundlegende und univer-
selle Norm um die Geltung des Glau-
bens jedes Einzelnen wird im folgen-
den Vers über den menschlichen
Charakter und die Gottgefälligkeit,
welche in Analogie zum bisherigen
verstanden werden sollte, dargelegt :
»O ihr Menschen, Wir haben euch
von Mann und Weib erschaffen und
euch zu Völkern und Stämmen ge-
macht, dass ihr einander kennen
lernt. Wahrlich, der Angesehenste
von euch vor Gott ist der Gottgefällig -
ste (Frommste, Gerechteste und der
größte Gottessorge trägt) unter euch.
Siehe, Gott ist allwissend, allkun-
dig.«20

2. Rabb – die Rubū biyya:
die Schöpferschaft und Immanenz
der Gottheit

Rabb ist der Erzieher Gott, der
seine Geschöpfe nicht nur erschaffen,
sondern auch in perfekte Formen und
Gestalten bestimmt hat. Es steht ge-
schrieben : »Allah ist es, Der die Erde
für euch als festen Grund und Ruhe-
statt, und den Himmel als Bau und
als Dach geschaffen hat, und Der
euch eure Gestalt gegeben und eure
Gestalten schön und vollkommen
gemacht hat, und euch mit guten
Dingen versorgt hat. Das ist Gott,
euer Herr. Segenreich ist darum Gott
Rabb, der Herr Rabb der Welten.«21

So möchte ich mit den folgenden
Versen dieser zeitlosen Gesinnung
ein zeitliches Ende geben :

»Er erschuf den Menschen, und
lehrte ihm die Rede. Die Sonne und
der Mond entsprechen genauen
Maßen. Die Pflanzen und die Bäume
unterliegen Gottes Willen. Den Him-
mel hat Er emporgehoben und die
Waage aufgestellt. Ihr sollt beim
Wägen nicht das Maß überschreiten.
So achtet auf gerechtes Maß und
kürzt das Maß nicht. Und die Erde
hat Er für die Geschöpfe gelegt.
In ihr sind Früchte und Palmen mit
Knospenbüscheln, Korn auf Halmen
und duftende Pflanzen. Welche der
Wohltaten eures Herrn wollt ihr da
leugnen ?«25

______________________
15 Koran 112:1
16 Koran 3 : 59
17 Koran 21:22
18 Koran 23:91
19 Koran 2:284
20 Koran 49:13

21 Koran 40:64
22 Koran 23:115
23 Koran 3:190
24 Koran 95:4
25 Koran 55:3-13
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