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1. Status quaestionis
1955 erschien der Bestseller „Und die Bibel hat doch Recht“ von Werner
Keller. Das Buch wurde in mehr als 20 Sprachen übersetzt und erreichte eine Auflage
von mehreren Millionen Exemplaren. Es gilt als "einer der stärksten Bestseller der
Nachkriegszeit". Der trotzige Titel, der von der Annahme ausgeht, dass die Bibel
tatsächliche Geschichte und auch Naturgeschichte wiedergibt, geht von der Annahme
aus, dass die Bibel als „Wort Gottes“ eben „wahr“ sein muss! Evangelikale sind
sowieso der Meinung, dass man aus der Bibel den Vorgang der Schöpfung erfahren
kann. Die Evolutionslehre von Darwin sei ja doch nur eine Hypothese. Das ist übrigens
auch die Meinung der Muslime: Schöpfung durch Allah, Sintflut, Abraham etc. sind
historische Fakten.
Wenn uns die Naturwissenschaft plausibel zu machen versucht, die Menschen
haben sich etwa vor 2 Millionen Jahren aus einem Nebenzweig des Schimpansen in
Afrika entwickelt, geistern auch bei uns aufgeklärten Menschen Adam und Eva, die
Arche Noah, die „Opferung“ des Isaak (aus muslimischer Sicht: des Ismael) und
anderes als Fakt durch den Raum, obwohl wir wissen, dass damals kaum einer
schreiben und auch nicht lesen konnte. Erst nach der Rückkehr der Juden aus
babylonischem bzw. persischem Exil setzte eine Verschriftlichung der heiligen Schrift
ein.
Die Geschichte ist ein wichtiges Hilfsmittel, mit dem wir theologische/religiöse
Geschichten prüfen können. Die Geschichte kann uns jedoch nicht die
Aussageabsicht der heiligen Texte ersetzen.
„Was ist Wahrheit“, was ist denn „wahr“? So fragen wir und haben die
Antwort schon parat: das, was man beweisen kann. Doch eine solche Antwort greift
zu kurz. Vieles können wir einfach nicht beweisen, vielem können wir uns nur
annähern. So ist die Frage nach der Geschichtlichkeit von Ereignissen eine wichtige
Frage, doch sie enthebt uns nicht der zusätzlichen Frage, warum sind die Verfasser
der heiligen Schriften so souverän, so unbekümmert mit der Geschichte umgegangen.
Ich denke an die Altersangaben im Alten Testament, wo ein Methusalem 969 Jahre
alt geworden sein soll. Schlicht eine Unmöglichkeit! Auch kann man sich nicht mit
dem Todschlagargument durchmogeln: Bei Gott ist kein Ding unmöglich. Oder:
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warum spielt die Frage nach der Geschichte für die Verfasser der hll. Schriften eine so
untergeordnete Rolle??
Sie wollen keine Geschichte schreiben, sondern Heils-geschichte, also etwas
beschreiben, was uns dem göttlichen Geheimnis näher bringt. Denn Gott kann man
sich nur approximativ nähern. Welche Inhalte im einzelnen damit gemeint sein
können, muss gesondert untersucht werden.
Wenn wir also feststellen, dass dies oder jenes biblische oder muslimische
Ereignis sich so nicht real abgespielt hat oder haben kann, heißt das im Klartext, für
die Theologen ist die Antwort aus dem Glauben bindend, doch sie darf eben keine
Schlüsse, die die Geschichte betreffen, ziehen. Sie müssen sich fragen, was wollte der
Schreiber damit sagen.
Jedenfalls unsere Auffassung von Geschichte, zu wissen wie es damals war
(Th. Mommsen) kann nicht die verbindliche und gültige Vorstellung vom Verständnis
der hll. Texte sein, auch wenn es so klingt.
So heißt es z.B. am Anfang des Lukas-Evangeliums:
1 Schon viele haben sich darangesetzt, einen Bericht über die
Ereignisse zu schreiben, die bei uns geschehen sind 2 und die wir von
denen erfahren haben, die von Anfang an als Augenzeugen dabei waren
und dann den Auftrag erhielten, die Botschaft weiterzusagen. 3 Nun habe
auch ich mich dazu entschlossen, allem von Anfang an sorgfältig
nachzugehen und es für dich, verehrter Theophilus, der Reihe nach
aufzuschreiben. 4 So kannst du dich von der Zuverlässigkeit der Dinge
überzeugen, in denen du unterwiesen worden bist.
Lukas hat sorgfältig die „Glaubensbekenntnisse“ der Jüngerinnen und Jünger
Jesu gesammelt. An einer sogenannten „objektiven“ Geschichtsschreibung war er
nicht interessiert. Es ging ihm um „die Botschaft“, um die Glaubensunterweisung,
Nehmen wir das bekanntes Beispiel, die Geburt Jesu: Lukas versucht sie mit
Jahreszahlen in der Geschichte zu verorten. Für den Theologen heißt das: die Geburt
Jesu ist ein historisches Ereignis, kein mythisches oder ein erfundenes Ereignis, auch
wenn die Jahreszahlen nicht „belastbar“ sind.
Er ist in Bethlehem geboren, obwohl er im Evangelium eindeutig als Nazarener
ausgewiesen wird. Doch Bethlehem verweist auf David und das dient der
Legitimation Jesu als Soter (Heiland, Retter). Der Stall und die Hirten verweisen auf
Jesus als den Hirten des Volkes und so weiter. ((übrigens, auch weil bald Weihnachten
ist: die Hirten haben nichts mit Idylle zu tun! Hirten sind unreine, kultunfähige
Zeitgenossen. Zu ihnen kommt ohne Reinigung, ohne Zwischenstation direkt aus dem
Himmel die Gnade Gottes! Das ist die Pointe!))
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Darüber hinaus dürfen wir nicht vergessen: neben religiösen Texten sind auch
Kunst, Musik und Gefühle „wahr“. Auch sie sind eine Möglichkeit, Wahrheiten
auszudrücken.

2.

Julius Wellhausen (1844-1918)

Er war als protestantischer Alttestamentler einer der Begründer der modernen
Bibelkritik. Die nach ihm benannte Wellhausen-Schule spricht weiten Teilen der
biblischen Überlieferung die Historizität ab und betrachtet sie lediglich als Projektion
späterer Epochen, speziell der Königszeit. Die Bibel versuche eben Heilsgeschichte zu
schreiben.
Seine Ergebnisse lösten in kirchlichen Kreisen einen Sturm der Entrüstung aus,
so dass Wellhausen aus der theologischen Fakultät ausschied und sich der Frühzeit
des Islam zuwandte. Er wollte keine Pfarrer mehr ausbilden. Man sieht also, welche
Sprengkraft in diesem Thema liegt, auch heute noch! Heute sind die Thesen
Wellhausens verfeinert und Allgemeingut der christlichen Kirchen.
a. Unsere Vorstellung von heiliger Schrift
Unsere Vorstellung - ich rede von der christlichen Vorstellung, ist doch die,
die hll. Schriften seien irgendwann einmal geschrieben und dann über die
Jahrhunderte erhalten worden. Das ist nicht der Fall!! Die Schriften sind Zeugnisse
der Gotteserfahrung. Sie wurden immer wieder überarbeitet und ergänzt. Das merkt
jeder, der die fünf Bücher Mose liest: immer Wiederholungen, und Verschiebungen:
so hat die Sintflut mal 40 mal 150 Tage gedauert. - Nach der Rückkehr aus
Babylonien z.B. wurden die gesammelten Texte überarbeitet oder gar neu gefasst.
Das ist das, was man das deuteronomische Geschichtswerk nennt. Auch später, als
der Tanach – das ist die jüdische Bibel - ins Griechische übertragen wurde
(Septuaginta), wurden Texte weggelassen und andere hinzugefügt. Auch neue
wurden geschrieben, die man später als alttestamentliche Apokryphe gesammelt
hat. Mein Buch über die atl. Apokryphen umfasst etwa 100 Titel auf 1165 Seiten,
mehr als das AT selbst!
Das gleiche gilt für die neutestamentlichen Schriften. Hier kennen wir vier
Evangelien, die sich deutlich voneinander unterscheiden, obwohl sie das Gleiche
berichten! Erst im Jahr 150 nach Chr. war der Prozess der Kanonisierung im Großen
und Ganzen abgeschlossen. Doch noch zwei Jahrhunderte lang erschienen neue
Evangelien, die den Wissenshunger der Gläubigen bedienten: Evangelium des
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Thomas, der Judas, des Barnabas, des Nikodemus, der Maria, der Maria Magdalena
und viele mehr. Man sieht also: Religion fällt nicht vom Himmel!
Und das soll im Islam anders sein??
3. Zur Geschichte des Islam.
a. Der Prophet Mohammed
Die traditionell erzählte Geschichte von Mohammed (hier nach Wikipedia).
Mohammed wurde in der arabischen Stadt Mekka als Familienmitglied
der Banū Hāschim aus dem bedeutenden vorherrschenden Stamm der
Quraisch geboren. Sein Vater Abd Allāh (Knecht Gottes; Allah) starb
wahrscheinlich vor Mohammeds Geburt um das Jahr 570. Als
Geburtsjahr wird in vielen arabischen Quellen das Jahr des Elefanten
angegeben, das nach neuerer Forschung auf die Zeit zwischen 547 und
552 datiert wird. Die Vereinbarkeit mit den übrigen Lebensdaten
Mohammeds ist strittig.
at-Tabarī (839-923; Schreiber der Analen, Koranexegesen, Juris-werke,
Hadithe – insgesamt einem Wert von über 100 Bänden) zitiert den
Historiker und Genealogen Ibn al-Kalbī (gest. 819) mit der Aussage,
Mohammed sei im 42. Jahr nach dem Herrschaftsantritt des
Sassanidenherrschers Chosrau I. Anuschirwan geboren worden.
Demnach ist seine Geburt auf das Jahr 573 zu datieren. Al-Masʿūdī
datiert seine Geburt dagegen auf das 39. Regierungsjahr von Chosrau I.,
das dem Jahr 570 entspricht. Damals hatte der „Islam“ den
Sonnenkalender. Als Zeitpunkt wird der zwölfte Tag im Rabī al-awwal,
dem dritten Monat des islamischen Kalenders angegeben. Mohammed
hatte im Laufe seines Lebens rund zehn Frauen. Seine erste Ehefrau war
Chadidscha; seine vermutlich jüngste Ehefrau war Aischa, mit der er
zwischen ihrem sechsten und neunten Lebensjahr verlobt und
verheiratet wurde. Von seinen Kindern mit Chadidscha (sie war bei der
Eheschließung um die 40 (!)) sind acht namentlich bekannt. Fatima,
seine jüngste Tochter, war das einzige Kind, dessen Nachkommen bis ins
Erwachsenenalter überlebten. Von seinen über zehn Frauen nach
Chadidscha hatte er keine Kinder! (Ende des Zitats)
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Doch die Zahlen können Sie gleich vergessen. Das ganze Leben Mohammeds, von
seiner Zeugung bis zum Tod ist durch und durch mit Legenden getränkt. Der
(holländische) Mohammed-Biograph Hans Jansen resümiert: „ Es ist schade, dass die
Geschichte so sehr mit frommen Anekdoten überfrachtet ist, dass es nahezu
unmöglich scheint, den historischen Kern (falls es überhaupt einen gibt) zu
entdecken.“ Er sagt aber auch, dass es in der Bibel Geschichten gibt, die nicht
geschichtlich verstanden werden wollen. Er verweist auf die Geschichte vom
Propheten Jona. (Suche nach dem Fisch; eine religiöse Geschichte, die vorstellt, dass
Gott seinen Propheten hinschickt, wo er will. Der Widerstand des Propheten ist
zwecklos). Jansen weiß wohl nicht, das „Jona“ eine Novelle ist, und von dorther zu
interpretieren ist.
Schaut man sich die Verkündigung und die Geburt Jesu an – nebenher erfahren wir
das gleiche auch von Johannes dem Täufer – haben wir auch Schwierigkeiten, diese
Aussagen historisch einzuordnen. Das ist nicht ungewöhnlich. Je wunderbarer die
Ereignisse, umso bedeutender der Protagonist.
Doch es gibt erhebliche Unterschiede. Die historischen Anfänge Jesu werden in den
Evangelien erwähnt und seine historische Existenz wird von zeitgenössischen
Autoren bestätigt: Flavius Josephus, Sueton, Tacitus und Plinius der Jüngere – in
einem Zeitraum von 100 Jahren, und natürlich dann die Kirchenväter, die fast
lückenlos über Jesus und die Christen berichten.
Anders bei Mohammed. Er wird insofern im Koran erwähnt, insofern man ihn hinein
liest: „gehorcht Gott und seinem Gesandten“ (mehrfach). Die Sure 33,40 lautet:
„Muḥammad ist nicht der Vater irgend jemandes von euren Männern, sondern Allahs
Gesandter und das Siegel der Propheten. Und Allah weiß über alles Bescheid.“ Diese
Worte sind deckungsgleich mit dem Anspruch des persisch-christlichen
Religionsstifters Mani (216-277). – Vieles von dessen Theologie ist in den Koran
eingeflossen.
Im 8. Jahrhundert sammelte der islam. Gelehrte ibn Ishaq (seine angebliche
Lebenszeit 704-767) Hadithe (davon gibt es zigtausende), das sind Aussprüche des
Propheten und Daten zu dessen Leben (Sira). Was erhalten ist, findet sich bei nur bei
at Tabari (839-923). Ab dieser Zeit – der Herrschaft der Abbasiden von Bagdad (7501056) – gibt es das Leben Muhammeds, je später, desto detailreicher. – Vergleichbar
mit der apokryphen Literatur zur Bibel.
Man kann also festhalten: in der Zeit, in der die Geschichten von 1001 Nacht
entstanden sind, entstanden auch die vielen Lebensgeschichten eines Propheten in
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der Wüstenstadt Mekka, bzw. Medina. Die modernen Mohammed-Biographien
halten sich weitgehend an die Lebensgeschichte (Sira) des Propheten, lassen jedoch
mehr oder weniger die wundersamen Episoden aus (wie z.B. die wundersame
Nachtreise des Propheten auf seinem Reittier mit zwei Flügeln namens Buraq).
Warum nun nehmen Islam-Forscher an, dass es diesen Propheten Mohammed nicht
gegeben haben kann?
1. Zeitgenössische Autoren, selbst die viel schreibenden Griechen, wissen nichts
von einer neuen Religion, nichts von einem Propheten und nichts von Kriegen,
Schlachten und Eroberungszügen. Ihre Bezeichnung der Araber (Ismaeliten,
Hagarener, Sarazenen) hat nichts mit dem Islam zu tun. „Araber“ heißt
„Westler“ und meint die Stämme, die westlich vom Euphrat wohnen. Das
Zwischenstromland griech. Mesopotamien, ist im Arabischen „die Insel“. „Al
Dschasira“ (fälschlich: die arabische Halbinsel). – Zudem gab es zwei arabische
Staaten. Die Lachmiden, ein Vasallenstaat der Perser und die Ghassaniden, ein
Vasallenstaat der Byzaqntiner. – und da gab es ja auch noch die arabischen
Caesaren in Rom (Elagabal. Philippus Arabs).
2. Der erste, der die Hagarener (benannt nach Hagar, der Frau Abrahams und
Mutter Ismaels) mit ihrem Glauben beschreibt, ist Johannes Damaszenus,
Beamter am Hofe der Omajaden in Damaskus und Theologe und Kirchenvater,
+ 754. Er nennt sie christliche Häretiker.
3. Erst die Abbasiden als Kalifen von Bagdad (750-1056), suchten zur
Stabilisierung ihrer Herrschaft eine Religion/Ideologie, die sie von den
Nachbarländern abgrenzte. Gegenüber den Christen mit Jesus, dem Sohn der
Jungfrau Maria, den Juden mit ihrem Moses, dem Findelkind, bezogen sie sich
auf einen Propheten „Mohammed“, der ein Waisenkind war. In seine
Genealogie, die bis auf Adam zurück geht, bauten sie ihre Herkunft ein. Die
frühen Herrscher bauten ihre Genealogie in die des Propheten ein.
4. Zusammengefasst: das Wissen um einen Propheten Mohammed) setzt erst ca.
300 Jahre nach dessen Tod ein. Je später, desto ausführlicher.
Das
sind die Gründe, warum es einen Propheten Mohammed nicht gegeben haben
kann. (Diese Aussagen haben natürlich schon manchem islam. Professor den
Lehrstuhl gekostet.

b. Der Name Mohammed
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Heute gilt der islamische Grundsatz: wo Mohammed ist, wohnen die Engel. Darum
gibt es kaum eine Familie (z.B. in Marokko) wo nicht ein Sohn diesen Namen trägt.
Anfang des 7. Jahrhunderts war dieser Name als Jungen-/Männername weitgehend
unbekannt. Als eines der ältesten Zeugnisse für diesen Namen führt die islamische
Traditionsliteratur die Inschrift in der Kuppel des Felsendomes in Jerusalem an.
Der Bau wurde 691 vom Omajadenherrscher Ab del Malik (685-705) errichtet. Die
Mosaikinschrift ist authentisch und lautet übersetzt:
Im Namen des gnädigen und barmherzigen Gottes. Es gibt keinen Gott
außer Gott allein, er hat keinen Teilhaber /ihm gehört die Herrschaft und
ihm gebührt Lob /er spendet Leben und lässt sterben, er ist allmächtig./
Muhammadun abdu illahi wa-rassuluhu
Mohammed (ist) der Knecht Gottes und sein Gesandter
Zu loben ist (gelobt sei) der Knecht Gottes und sein Gesandter. / Gott
und seine Engel sprechen Segen über den Propheten / Ihr, die ihr glaubt,
sprecht Segen und Heil über ihn / Gott segne ihn. Heil über ihn und
Gottes Erbarmen! /
Ihr Angehörige der Schrift, verfehlt euch nicht in eurem Urteil und sagt
aus über Gott nur das Rechte. / Denn Jesus Christus , Sohn der Maria, ist
der Gesandte Gottes und sein Wort (Logos), das er der Maria
eingegeben hat und Geist von ihm. / So glaubt an Gott und seinen
Gesandten und sagt nicht „drei“, / hört damit auf, es wäre besser für
euch. / Denn Gott ist ein einziger – gepriesen sei er – wie sollte er auch
ein Kind haben, / gehört ihm doch alles, was im Himmel und auf der
Erde ist! / Und Gott allein genügt als Beistand. / Christus wird es nicht
missachten, Gottes Knecht zu sein, noch die Gott nahestehenden Engel./
….
Dies also ist ein Glaubensbekenntnis, das sich gegen den Trinitätsglauben der OstRömer. In dem „muhammadun“ sieht die Traditionsliteratur den mekkanischen
Propheten. Doch – so sagt Christoph Luxemburg – ist es ein Gerundivum, das ohne
ein „ist“ da steht. Also handelt es sich eindeutig um eine christologische Inschrift
Mohammadun – lat. Benedictus ! Wir kennen es aus unserem Sanctus.
Die koranische Bewegung, die in einem Gegensatz zu Byzanz stand und vor den
Konzilien von Nicea und Chalcedon da war, lehnte die Trinität ab. Jesus war der
Knecht Gottes (vgl. die Gottesknechtslieder bei Jesaja) und ein Prophet.
Das christologische Prädikat „muhammadun (benedictus) verwandelt sich im Laufe
der Jahrhunderte zu einem Namen.
Eine quasi-historische theologische Geschichte legte sich um den Propheten
Mohammed: Der „Abd allah“ (Knecht Gottes) starb bevor der „muhammad“
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geboren wurde und als die „Amina = Amen“ seine Mutter sechs Jahre später starb,
war „muhammad“ ein Waisenkind.

c. Die Historisierung eines christologischen Prädikats
Als „muhammadun“ im Felsendom zu lesen war, hatte der Begriff schon eine lange
Geschichte hinter sich. Mangels einschlägiger literarischer Quellen greift die kritische
Islamforschung der Gruppe INHARAH (Erleuchtung) auf Münzinschriften zurück.
Hier ist eine wichtige Zwischenbemerkung zu machen:
Die sprachlichen und geschichtlichen Forschungen stammen natürlich
nicht aus dem Kreis der Islam-Gelehrten. Dort hält man unbeirrt an der
traditionellen Geschichte fest. Allenfalls zu Harmonisierungen ist man
bereit. Jeder Zweifel würde die Gott gegebene Religion in Zweifel ziehen.
So gibt es im Islam keine Untersuchungen, Forschungen und
Ausgrabungen, die herausfinden möchte, wie es wirklich war. – Aber auch
der größte Teil der westlichen Islamwissenschaft schließt sich dem
Verhalten der muslimischen Gelehrten an. Vor allem deswegen, um im
Dialog mit den Muslimen zu bleiben. (zB. Das Koranprojekt der Angelika
Neuwirth)
Der Begriff „muhammad“ kommt in der zweiten Hälfte und in der ersten Hälfte des 8.
Jhs. als Hoheitstitel Jesu (der Gepriesene / der zu Preisende) auf Münzprägungen
arabischer Herrscher und in Inschriften vor. Etwas später als der Begriff „Knecht
Gottes“ findet sich zuerst, in persisch/syrischer Schrift, seit etwa 661 n.Chr., auf
Münzen im ostiranischen Raum. Dorthin waren auch Christen unter den Sassaniden
nach der Eroberung der Stadt Hatra (241 n.Chr.) später aus anderen Landesteilen
verschleppt worden.
Münzprägungen, die ein religiös-politisches Programm dokumentierten, setzen
zweierlei voraus: erstens einen Herrscher, der das Recht oder die Macht zu diesen
Münzprägungen hat und zweitens eine Jahrzehnte lange Vorgeschichte, in der diese
Vorstellungen auch beim Herrscher internalisiert wurden.
Die arabische Bezeichnung „muhammad“ setzt sich seit Abd al-Malik im Gefolge der
zunehmenden Arabisierung durch. Diese Münzen haben eine eindeutige christlich
Aussage, die dann durch die Inschrift im Felsendom unterstrichen wird. Eine
islamische Interpretation mit einem Propheten Mohammed verbietet sich.
Die Inhalte des Begriffs sind:
Der Auserwählte Der Hochgelobte
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Je mehr man dabei die Menschheit Jesu vernachlässigte, desto mehr verselbständigte
sich der Name bis hin zu dem eines Propheten.
Eine Besonderheit, eine Parallele ist noch anzumerken: In der Kirche des Ostens ist es
üblich, dem Namen Jesus ein Kreuzzeichen folgen zu lassen. Das bedeutet, dass man
sich beim Namen Jesu zu bekreuzigen hat. So ist es andererseits heute bei den
Muslimen selbstverständlich, dem Namen Mohammeds (und nur Mohammeds!!)
einen Segen folgen zu lassen: Allah segne ihn und schenke ihm Heil! (Wie es der
Imperativ der Felsendom-Inschrift vorsieht: Ihr, die ihr glaubt, sprecht Segen und Heil
über ihn)

d. Die Hidschra (Auswanderung/Flucht des Propheten von Mekka nach
Medina)
Es verwundert schon, dass ein eher zufälliges Ereignis wie eine Auswanderung/Flucht,
zum Beginn einer Zeitrechnung werden konnte. Bekannt sind Zeitrechnungen nach
der Schöpfung, Stadtgründung, Regierungsantritt usw. Das Wort Hidschra kommt
nicht im Koran vor, wird aber hinein gelesen. Es ist mit seinem Datum 622 n. Chr. von
nicht zu unterschätzender Bedeutung.
Doch die Sprachwurzel h-g-r mit der Bedeutung „Auswandern“ ist im Semitischen
nicht zu finden. Wohl aber findet sich diese Wurzel bei Hagar/Hagarener, das zu
dieser Zeit die Araber (in den Städten) bezeichnete. So würde die Bezeichnung nach
der H-g-r (Hidschra) nach den Arabern bedeuten. Und so verweist R.M.Kerr auf zwei
frühe Zeugnisse:
a. Inschrift der renovierten Bäder von Gadara aus dem Jahr 664:
Zur Zeit des Abdallah Muawiya, Amir al Mumin, …
am 2. Tag, im 6. Jahr der Indiktion,
im Jahr der Kolonie 726,
nach den Arabern das 42. Jahr,
zur Heilung der Kranken…
b. Der älteste Beleg findet sich bei einem christlichen Autor in den Akten einer
auf der Insel Darin gehaltenen Synode
„In diesem Monat von Iyar des siebenundfünfzigsten Jahres der Herrschaft der
Araber“
Wie kommt es zu dieser Datierung? In seinem lange dauernden Krieg gegen die
Sassaniden gewann der oströmische Kaiser Heraclius die Unterstützung der AraberReiche, der Lachmiden und Ghassaniden. Mit deren Hilfe konnte er im Jahr 622 die
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Sassaniden entscheidend schlagen. Dafür gewährte er den Arabern besondere
Freiheiten und zog sich praktisch auf den türkischen Boden zurück. – 622 ist also das
Jahr der Araber.

e. Der Koran (=das zu Lesende; Lektionar)
Der Koran ist für die Muslime das heilige Buch, Abbild des unerschaffenen
Urkoran, der bei Gott ist und dem Propheten Mohammed im Laufe von 22 Jahre
durch den Erzengel Gabriel verkündet wurde. Die Worte des Propheten wurden von
seinen Getreuen aufgeschrieben – auf alle möglichen Materialien. Der dritte Kalif,
Uthman ibn Affan (Othman) (644–656), soll diese ersten Koran-Kodizes, die auch
z. T. in anderen Dialekten als dem quraischitischen Dialekt – dem Dialekt des
Propheten Mohammed – abgefasst waren, eingesammelt und verbrannt haben, um
dann einen offiziell gültigen Koran herzustellen. Dabei mussten mindestens zwei
Männer bei jedem Vers bezeugen, dass sie diesen direkt aus dem Munde des
Propheten Mohammed gehört hatten. Sechs Verse im Koran sind aber nur von einem
Zeugen, nämlich Zaid ibn Thabit, dem ehemaligen Diener des Propheten Mohammed,
auf diese Weise bezeugt worden. Dass diese Verse heute doch im Koran stehen,
hängt damit zusammen, dass der Kalif ausnahmsweise die Zeugenschaft von Zaid
alleine akzeptierte, obwohl eigentlich mindestens zwei Männer bezeugen mussten. –
So die traditionelle Vorstellung.
Der Koran soll in Hocharabisch verkündet worden sein und in den
Koranschulen müssen die Kinder den Koran also auf Arabisch auswendig lernen.
Heute wird der Koran mit diakritischen Punkten übermittelt. – Ca. ein Drittel des
Korans ist dunkel, doch Allah wird am jüngsten Tag die Geheimnisse lüften. Kritische
Untersuchungen zum Koran sind in der islamischen Welt verpönt. Diese
Untersuchungen macht im Westen die Gruppe INHARAH. Da Religion nicht vom
Himmel fällt, stellen wir folgende Fragen, die die Geschichtlichkeit dieses Buches
unterstellen.
1. Wer hat den Koran geschrieben?
2. Wo ist der Koran entstanden?
3. In welcher Sprache wurde der Koran geschrieben.
4. Wie breitete sich der Islam im 7. Jht. aus?
1.

Wer hat den Koran geschrieben?
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Der Koran ist kein homogenes Buch. Er widerspricht sich an vielen Stellen. Da
man einem Propheten Mohammed festhält, unterteilt man in „mekkanische“ und
„medinische“ Suren, wobei die jüngeren die älteren aufheben. Doch diese
Unterscheidung erfasst nicht alle Suren. Die medinischen Suren stellen Muhammad
als einen Mann der Politik und des Schwertes vor. So die traditionelle Lesart.
Dennoch: Heilige Schriften werden meist als ganze oder auch in Teilen
bestimmten Autoren zugeeignet. Deren Namen werden genannt und zu ihnen
passende Biographien überliefert. Laotse, Zarathustra, Mose, die vier Evangelisten,
Mohammed usw. sollen die entsprechenden Schriften hervorgebracht oder
verursacht haben, unabhängig davon, dass ihre Produktionen zugleich als „Wort
Gottes“ aufgefasst werden.
Auch der Koran ist im Zuge einer längeren Traditionsbildung zustande
gekommen. Er ist aus der „koranischen Bewegung“ an mehreren Orten der Kirche des
Ostens erwachsen. Theologisch war diese Bewegung gegen den Glauben von Byzanz
ausgerichtet. Sie war vor allem jüdisch geprägt (Ebioniten), angereichert mit
persischen, und apokryphen Vorstellungen aus dem Neuen Testament und war
eindeutig antitrinitarisch. Es waren verschiedene Schulen mit dieser Theologie in
einem eschatologischen Umfeld befasst. Doch die Schlüsselstellung hatten die
Schreiberschulen. Sie können die Texte nicht zu allgemeinem Gebrauch
niedergeschrieben haben, sondern zum normativen Gebrauch für sich selbst und die
Herrschenden, vergleichbar der Aufgabe der Schreibschulen an den Sassanidenhöfen.
Sie legten offensichtlich damit den Glauben und die Normen der von ihnen
ideologisch geführten Koranbewegung, die mittlerweile auch die politische Macht
errungen hatte.
Es scheint so, als seien die Sprüche nicht als Niederschriften mündlicher
Verkündigung zu verstehen, sondern mehrheitlich sind sie literarisch entstanden. Als
Liturgie- oder Lesetexte wurden sie verbreitet. Diese koranischen Textstücke sind
gesammelt, abgeschrieben und zum Vorlesen verbreitet worden.
Schon die älteren Texte zeigen, dass sie aus auch theologisch
unterschiedlichen Schreibtraditionen stammen. So ist zB. Immer Gott der Sprechende
durchgängig als Allah bezeichnet, in 19 Suren jedoch mit dem gemeinsemitischen
Wort rabb („Herr“) – ein Hinweis auf eine andere Schreibtradition.
Im Koran finden sich nicht wenige Doppel- oder Mehrfachüberlieferungen
derselben Sprüche, oft in identischer Form oder mit kleinen Varianten. Diese
Eigentümlichkeit ist, wie etwa auch im Pentateuch, ein klarer Hinweis darauf, dass im
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Laufe der Zeit verschiedene Texttraditionen aus mehreren Quellen übernommen
und, wohl aus Ehrfurcht vor dem Geschriebenen, nicht getilgt oder in einen
Zusammenhang gebracht wurden.
Die Schreiber des Koran waren in den Zeiten vor ungefähr 800 n.Chr.
Angehörige einer aus dem vornizenischen aramäischen Christentum erwachsenen
arabischen Bewegung. Sie waren gebildete Männer: Sie kannten in erstaunlicher
Weise die biblischen Schriften samt den damals in Umlauf befindlichen Apokryphen
und nahmen immer wieder Bezug darauf. Die koranischen Texte strotzen von
biblischen Bezügen und sind ohne diese nicht zu erfassen. Die Schreiber verstanden
die koranischen Texte als Erklärung von Thora und Evangelium, was der Koran an
vielen Stellen betont. Darüber hinaus kannten sie Vorstellungen und Texte
gnostischer Richtungen bis hin zum Manichäismus, ebenso zarathustrische
Traditionen und spätantike Literatur, somit wohl alles, was in der damaligen Zeit in
ihrem Umfeld zur Verfügung stand. Sie waren also umfassend informierte Zeitgenossen, suchten und schufen religiöse Orientierung auf der Basis der biblischen
Traditionen und eines vornizenischen Christentums, aber auch angesichts aller
sonstigen damals relevanten Strömungen.

2. Wo ist der Koran entstanden?
Stellt man sich die inhaltliche Breite des Koran und die Bezüge zu der Theologie der
Kirche des Ostens vor Augen, sucht man automatisch nach einem Terrain, wo eine
solche Schrift erwachsen konnte. Von einem Propheten Mohammed, von Mekka und
Medina steht nichts im Koran.
Man muss wissen, dass in den Jahrhunderten vor dem Herrscher in Damaskus Abd alMalik die Stimmung in der Bevölkerung religiös sehr aufgeladen war. Diskussionen
über die Natur Jesu – ob Mensch, ob Gott oder dazwischen – wurden auf dem Markt
geführt. Die Eindeutigkeit in diesen Glaubenssachen, die wir in unserem
Glaubensbekenntnis vorfinden ist ein Produkt der Konzilien von 325, 381, 425, 451
und 553. Die Entscheidungen von dort wurden unter den Sassanidenherrschern nicht
mitgetragen. Es konnten sich theologische Strömungen wie die eschatologische bzw.
koranische Bewegung entwickeln. Theologische Zentren lagen an der Seidenstraße.
Zu nennen sind Merw (heute in Turkmenistan) und al-Hira, die Hauptstadt des
Lachmidenreiches. So geht man nicht fehl in der Annahme, dass in diesen Regionen
der Koran als Werk von christlichen Schreibern entstanden ist. Christen waren aus
Antiochien am Orontes, aus Edessa aus al-Hira im Zuge militärischer Deportationen in
die äußersten Ecken des persischen Reiches verfrachtet worden.
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Die Vorstellung von einem Propheten, der nicht Lesen und Schreiben konnte, aus
einer abgelegenen Wüstenstadt wie Mekka, der diese Schrift verkündet haben soll,
erweist sich als eine Konstruktion der Abbasiden, die einen Legitimationspropheten
brauchten.
3. In welcher Sprache wurde der Koran geschrieben?
Die Annahme der Traditionalisten, der Koran sei in Hocharabisch Mitte des 7.
Jahrhunderts aufgeschrieben worden, lässt sich nicht beweisen. Es fehlen vor allem
vergleichbare literarische Texte. Im Gegenteil. Diese Sprache hatte es damals noch
nicht gegeben.
Schauen wir uns die Situation genauer an: Das antike Arabien war in drei
geographischen Regionen geteilt: Arabia Felix mit Jemen als Schwerpunkt. Hier
wurden Alt-südarabische Sprachen gesprochen, die aber eher dem Äthiopischen
verwandt sind.
Nördlicher, der größte Teil war Arabia deserta, wo auch Mekka und Medina liegen.
Ein dünnbesiedelter Landstrich mit nomadisierenden Stämmen. Die damals
gesprochenen Sprachen werden Alt-nordarabisch bezeichnet. Das waren
Oasendialekte, die nicht Vorläufer des klassischen Arabisch sind.
Weiter im Norden lag die Arabia Petraea (etwa Syrien, Palästina und Ost-Türkei.
Nördlichste Stadt Aleppo). Als Provincia Arabia hatte sie über 1000 Jahre engen
Kontakt mit dem römischen Reich. Die Schriftsprachen waren hier: Griechisch und
verschiedene aramäische Dialekte. Die Mehrheit der Bevölkerung war christlich. Das
in der Arabia Petraea geschriebene Arabisch war der Vorläufer des Klassischen
Arabisch.
Das Seltsame an der arabischen Schrift, so wie wir sie heute kennen, ist ihre
„Polyvalenz“, mit anderen Worten: die meisten Buchstaben bezeichnen mehrere
Laute und sind nicht eindeutig. Um sie zu unterscheiden braucht man diakritische
Punkte, wobei der unpunktierte und somit mehrdeutige Text als rasm - „Spur“
bezeichnet wird. Die arabische Schrift unterscheidet so nur 18 Grundsymbole, die mit
Hilfe der diakritischen Punkte insgesamt 28 Phoneme abbilden. In anderen Fällen
wurden Sonderzeichen geschaffen, um mit den Mitteln des aramäischen Alphabetes
Phoneme1 darzustellen, die es im Aramäischen nicht mehr gab, die sich aber im
Arabischen erhalten hatten. Diese Praxis war bereits im Falle des Palmyrenischen
Aramäisch gang und gäbe gewesen, wobei jeweils das Zeichen abgewandelt wurde,
das den phonetisch ähnlichsten Laut bezeichnete. Dies, zusammen mit entlehnten
aramäischen Rechtschreibgewohnheiten belegt, dass das Arabische und seine
1

Das Phonem ist die kleinste bedeutungsunterscheidende Einheit (auch: Segment) des Lautsystems einer
Sprache.
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Verschriftlichung sich aus einer langen Tradition der Schreibung des Aramäischen
entwickelt hat. Das aramäische Schreibsystem wurde arabisiert.
Wir können also feststellen, dass alle zeitgenössischen Beweismittel, seien sie nun
epigraphisch, literarisch, philologisch oder sprachwissenschaftlich immer in die
gleiche Richtung weisen: Der Islam stammt von Arabern aus dem Großraum , wo
Aramäisch gesprochen wurde. Er enthält eindeutig Begrifflichkeiten aus der syrischen
Sakralsprache. Die Schreibung der Namen biblischer Figuren und die oft subtilen
biblischen Anspielungen setzen eine intime Kenntnis der biblischen Literatur in seiner
Syrisch-Aramäischen Ausprägung voraus.
Christoph Luxenberg hat dies an einigen Suren exemplarisch nachgewiesen.
Veröffentlicht in seinem Buch: Die syro-aramäische Lesart des Koran.

4. Wie breitete sich der Islam im 7. Jht. aus?

Die traditionelle Vorstellung von der Ausbreitung des Islam geht, wie wir es
vorgestellt haben, von einem Propheten von Mekka aus. Es folgte ein Blitzkrieg, der
den Vorderen Orient und auch Nordafrika überrannte. Leider gibt es außer der
islamischen Geschichtsschreibung (die im Wesentlichen eine „heilsgeschichtliche“
Schreibung ist, ähnlich dem Alten Testament), keine literarischen oder auch
archäologischen Zeugnisse. Auch die Sure 3,123, die angeblich eine Schlacht von Badr
(324) belegt sieht, ist nur durch eine Fehllesung zu einem solchen Schluss gekommen.
Es wurden syro-aramäische Zeichen arabisch gelesen, so dass es zu diesem
Missverständnis kam (vgl. Christoph Luxenberg). Auch archäologisch gibt es keine
Funde, die auf eine Schlacht hinweisen. – Als bedeutsam wird die Schlacht bei den
Muslimen geführt, weil 5000 Engel dem Mohammed zur Hilfe gekommen sind.
Ebenso die entscheidende Schlacht am Yarmuk gegen den byzantinischen Kaiser
Heraklios: Im August 636 soll diese Schlacht am Jarmuk im heutigen Jordanien
stattgefunden haben. Das muslimische Heer wurde von zwei bedeutenden
Kommandeuren geführt: Chālid ibn al-Walīd und Abū ʿUbaida ibn al-Dscharrāh. Die
Details der folgenden Ereignisse sind problematisch zu rekonstruieren. (so
Wikipedia!).
Was die klangvollen Namen angeht, darf man sich nicht täuschen lassen. Die
muslimische Tradition überliefert die Namen der Schlachtteilnehmer von Badr, aber
auch die namentlichen Listen der gefallenen Gegner! Und das bei einer angeblich
mündlichen Überlieferung!
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Eher war es so, dass die Omajadenherrscher und nachfolgend die Abassiden ein
Christentum vertraten, dass sich später als „Islam“ (Eintracht) verstand, da es sich an
den christologischen Diskussionen nicht beteiligte. Es gibt nur einen Gott! Basta!
Als der Islam sich als eigenständige Religion verstand, gehörten Raubzüge in die
umliegenden Länder zu ihren Selbstverständlichkeiten, waren gewissermaßen das
muslimische Markenzeichen. Das ging bis 1453, der Eroberung Konstantinopels, so,
und weiter bis 1683! Die Türken vor Wien. Als sie jedoch zurückgeschlagen wurden
begann der Zerfall des osmanischen Reiches.

Religion und Geschichte – ein Dauerkonflikt?
Bei dieser Frage ist es wichtig, erst einmal unsere christliche Religion anzuschauen,
inwieweit hier Religion und Geschichte gegenüberstehen. Oftmals genügt es für uns
die unterschiedlichen Literaturstile zu erkennen. Legenden, Ursprungslegenden,
Novellen, Geschichten, Gedichte, Tendenzgeschichte (die Hoffnung machen soll).
Dass alle Völker einen Stammvater haben wie sie auch alle einen Engel (manchmal
auch einen Gott) haben. Wann sind diese Geschichten entstanden und was sollen sie
vermitteln. Ich denke hier an die geniale Erzählung von einem Abraham 2, der mit
seinem Vater (Terach) aus einem babylonischen Ort aufgebrochen ist um in das Land
der Verheißung zu kommen. Entstanden ist diese Geschichte im 6. Jahrhundert, als
der Aufbruch in das verheißene Land angesagt war. Was hat man mit diesem Abram
alles gemacht? Quellen, Opferstätten, Begräbnisorte und selbst die Kaaba sind ihm
zugeschrieben worden. Abraham zieht zum Berg Moria (nach jüdischer Lesart ist das
der Tempelberg), zieht nach Ägypten, nach Mekka usw. Paulus rühmt sein Verhältnis
zu Gott. Kurzum - Er ist zu einer Projektionsfläche geworden, auf der das
Weltverständnis und Verhältnis zu Gott ausgerichtet werden
Nach dem Ismael und dem Isaak hatte er mit Ketura noch fünf Söhne (Jokshan, Ishbak,
Zimran, Midian, Shuah, Medan).

Das Alte Testament spielt bei uns keine herausragende Rolle. Doch was historisch
zum Neuen Testament zu sagen ist, nehmen wir die Aussagen der Geschichte nicht
zur Kenntnis. So nehmen wir die „heils“-geschichtlichen Aussagen für bare Münze, ich
denke hier an die Kindheitsgeschichte, von der der Historiker sagt, dass da gar nichts
stimmt, außer das Jesus geboren ist.
So dürfen wir uns nicht aufspielen, wenn die muslimische Anfangsgeschichte in einem
Legenden-Nebel versinkt. Den Islam-Wissenschaftlern ist es dagegen schon
2

Abraham 175 Jahre = 7x5x5; 7+5+5 = 17
Isaak 180 Jahre = 5x6x6; 5+6+6 = 17
Jakob 147 Jahre = 3x7x7: 3+7+7 =17
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anzukreiden, wenn sie diesen Vorbehalt nicht sehen (wollen). Da suche man lieber
die religiösen Aussagen.

Wie versuchen die Muslime eine Zukunftsperspektive zu entwerfen? Hier möchte ich
einige Thesen zusammenstellen, die für die Entwicklung des Islam von Bedeutung
sind, bzw. sein können:
a. Die Zeit des Propheten wird als die beste Zeit der Muslime gesehen. Daher:
Zurück zu den Anfängen wie sie in den unendlich vielen Hadithe3 beschrieben
wird! So die Meinung der Salafisten (geistige Rückbesinnung auf die
Altvorderen), der Wahabiten (Saudi-Arabien) und des Islamischen Staates. Sehr
gefährlich ist der Wahabismus! Das Saudische Königshaus, das in den letzten
Jahrzehnten 80 bis 100 Milliarden Dollar für seine Propaganda ausgegeben
hat.
b. Sich von den Ungläubigen absondern und den Glauben und die Gewohnheiten
(Scharia) der erfahrenen Kultur leben. Die fünf Säulen des Islam und die
Speisegesetze. Den Koran in der Fassung der Kairiner Ausgabe von 1925 heilig
halten. Das ist eine weit verbreitete Haltung, insbesonders der Sunniten.
c. Einen Euro-Islam begründen (Basam Tibi). Dieses Projekt ist kaum voran
gekommen. Es möchte den Koran historisch-kritisch untersuchen und die
Scharia an die westlichen Werte annähern.
d. Islam ist Barmherzigkeit. Eine These von Muhanad Korchide, islam. Professor
aus Münster. Mit seinem Buch entwirft er eine moderne Religion, wie er sagt.

3

Der Begriff Hadith bzw. Hadīth (arabisch حديث, DMG ḥadīṯ ‚Erzählung, Bericht, Mitteilung, Überlieferung‘)
bezeichnet im Islam die Überlieferungen der Aussprüche und Handlungen des Propheten Mohammed sowie der
Aussprüche und Handlungen Dritter, die er stillschweigend gebilligt hat. Der Begriff wird sowohl für die
Gesamtheit dieser Überlieferungen verwendet als auch für die einzelne Überlieferung. In letzterem Fall wird
dazu der Plural Hadithe (arabisch أحاديث, DMG aḥādīṯ) gebildet.Die große Bedeutung der Hadithe im Islam
ergibt sich daraus, dass die Handlungsweise (Sunna) des Propheten normativen Charakter besitzt und nach dem
Koran die zweite Quelle der islamischen Normenlehre (Fiqh) darstellt. Die Hadithe gelten als das Mittel, über
das sich die nachkommenden Generationen über diese Handlungsweise informieren können. Darum wird das
Studium der Hadithe noch heute als einer der wichtigsten Zweige der islamischen religiösen Wissenschaften
angesehen.Charakteristisch für die Form des Hadith ist sein zweiteiliger Aufbau: dem eigentlichen Text (matn)
geht eine Überliefererkette (Isnād) voraus. Diese Besonderheit teilt der Hadith mit dem Chabar ( خبر/ ḫabar),
der über eine Kette von Gewährsleuten verbürgten „Nachricht“ über ein religiöses oder profanes Ereignis, wie
sie sich in der frühislamischen Literatur findet. Der Hadith als „Nachricht“ über den Propheten Mohammed stellt
eine Sonderform des Chabar dar. Manchmal wird der Begriff Chabar aber auch als gleichbedeutend mit Hadith
verwendet. Ein weiterer Begriff, der Überschneidungen mit Hadith aufweist, ist Athar ( أثر/ aṯar / ‚Spur,
Zeichen‘) mit dem Plural Āthār ( آثار/ āṯār). Er bezeichnet vor allem Überlieferungen, die den Gefährten
(Sahāba) des Propheten zugeschrieben werden und denen in der Jurisprudenz ebenfalls eine normative
Bedeutung zugemessen wird. Der Begriff kann aber auch als Bezeichnung für einen Bericht über den Propheten
selbst verwendet werden. (Wikipedia)
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e.

f.

g.

h.

Die Verbände stellten sich gegen ihn, weil er sich wie ein Prophet hinstellt und
dem Islam ein neues Gesicht verleihen will.
Liebenswert im weitesten Sinn ist der Sufismus. Er versucht den Islam als eine
verinnerlichte Religion zu leben. Musik, Poesie, Tanz, Skulpturen und Bilder
dienen der Gotteserfahrung als ein persönliches Moment. Wie Ilja Trojanow in
der FAZ (19.8.16) schreibt, ist diese Richtung diejenige, die von Islamisten
bekämpft wird. Es ist die Bewegung, die aber die islamische Kultur
hervorbringt.
Abdel Hakim Ourghi vom Fachbereich Islamische Theologie, Frankfurt, schreibt
(FAZ 27.8.2016): „Mohammed ist nur ein Mensch und darf kritisiert werden
(Sure 18,110). Auch die Tradition des Propheten als ein menschliches
Konstrukt, das zwei Jahrhunderte nach seinem Tod aus verschiedenen
ideologischen Gründen entstand, ist in Frage zu stellen und besonders jene
Überlieferung, die dem zeitlosen mekkanischen Korantext mit seinen
universellen Lehren im ethischen Sinne in großen Teilen widerspricht.“ Das
führe zu einer Unterscheidung ähnlich dem AT/NT. Man würde sich auf die
mekkanischen Suren festlegen!
Ömer Özoy, islam. Professor in Frankfurt (FAZ v. 6.8.2016, S.7). Er will die
Koraninterpretation neu ausrichten. Da Arabisch eine bedeutungsreiche
Sprache ist (s.o.) könne das Wort „fitna“ übersetzt werden: Unterdrückung,
Verfolgung, Unglaube, Götzendienst (= Abfall vom Glauben). Der Exeget müsse
sein eigenes Wissen einbringen, denn die historischen Umstände seien nur
vage beschrieben.
So erhält Sure 2,191-193 mit der Übersetzung:
Und tötet sie, wo immer ihr sie zu fassen bekommt, und vertreibt sie,
von wo sie euch vertrieben haben! Denn der Versuch, Gläubige zum
Abfall vom Islam zu verführen, ist schlimmer als Töten.
eine neue Interpretation, die aber die damalige Zeit berücksichtigt:
Und kämpft gegen die heidnischen Mekkaner, die euch
unterdückt/verfolgt haben und jetzt gegen euch kämpfen, auf welchem
Schlachtfeld auch immer ihr ihnen begegnet, und vertreibt sie von
Mekka, von wo sie euch bereits vertrieben hatten. Denn die
Unterdrückung ist schlimmer als Krieg.
Ein Letztes: Man darf nicht vergessen, dass auch der Islam in unseren
Breiten einem „Verdunstungsprozess“ unterliegt. Einige Texte, einige Feste
werden als feste Größen zurückbleiben. Vieles wird marginalisiert. So dass auf
diese Weise das herauskommen kann, was man vielleicht einen Euro-Islam
nennen kann. Verlassen kann man sich nicht darauf.
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Schlussbemerkung
Abschließend kann man sagen: Religion und Geschichte haben nichts gemeinsam!
Geschichte, Historia heißt wörtlich übersetzt: Forschung, Nachprüfung. Dies habe ich
an einigen Beispielen getan und dabei festgestellt, dass es da kein gemeinsames
Ergebnis gibt. Man darf allerdings nicht so tun: die Bibel hat doch recht!
Die fehlende Gemeinsamkeit ist aber nicht zu verurteilen. Religion will etwas über
unseren Glauben vermitteln, will sich einen Zugang zu Gott verschaffen, etwas über
Gott aussagen und in Relation dazu etwas über uns Menschen.
Solange die Muslime unerschütterlich an der Vorstellung eines Ur-Korans und der
wörtlichen Offenbarung an einen Propheten festhalten, werden die historischkritischen, die philologischen, die archäologischen und andere Untersuchungen an
ihnen abperlen. Die Geschichtswissenschaft hat hier gegenüber der Religion keine
Chance. Julius Wellhausen hatte seinerzeit in der Exegese des Alten Testaments viele
Schwierigkeiten zu überwinden, doch nach hundert Jahren wurden seine Ideen
akzeptiert. Diesen Zeitraum müssen wir auch den Muslimen zubilligen.
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