
der Verbundenheit mit Gott, und entfiernt euch nicht voneinander«

(Koran: 3/103).
In einer solchen Gesellschaft, in einer Zeit des Unwissens, ver-

alteter  Sitten  und  blinder  Nachahmerei  beginnt  die  Ära  Mu-
hammads, der aufgeklärten Stimme, die vom Berg Hira in die Gas-
sen von Mekka herabsteigt und verkündet:  »Les£./«  (Koran:  96/1),
»Greif t zur Feder!« (T&oran.. 6811), »Denkt nach!« (TLora,n.. 615o), »Er-

werzJ£ Ke7!7if#!.sse./« (Koran: 39/9). Und sie dauert bis zu seinem Tod

23  Jahre  später  in  Medina  an.  Mit  dieser  Botschaft beginnt Mu-
hammad die Menschen dazu zu bewegen, der Stimme ihres Gewis-
sens wieder zu folgen, die für Freiheit, Güte, Moral und Gerechtig-
keit spricht.

Wir können den lslam, den Muhammad im Laufe seines 23-jäh-
rigen Wirkens als Prophet im Lichte der Offenbarung proklamiert
hat, folgendermaßen zusammenfassen - so wie ich als Muslim und
'Iheologe es verstanden habe:

Es gibt nur einen Gott, es gibt nichts seinesgleichen, es gibt keinen
außer ihm, dem zu gehorchen und zu huldigen ist. Der Mensch ist
Gottes Vertreter auf Erden, und derjenige, der an ihn glaubt, kann
diesen Glauben durch gute Taten beweisen, die dem Wohl Gottes,
des lndividuums und der Gemeinschaft dienen. Der Mensch ist das
würdigste  Geschöpf Gottes.  Daher  sind  seine  Vernunft,  Freiheit
und Würde, sein Glaube und sein Leben unantastbar. Für ein wür-
devolles  Leben  des Menschen  auf Erden,  für  die Verwirklichung
von Gerechtigkeit und Gleichheit, muss sich jedermann bemühen.
Der Mensch darf nicht Sklave eines anderen Menschen sein. In den
Augen Gottes zeichnet sich ein Mensch vor anderen nicht durch
sein Geschlecht, seine Rasse, sein Volk, seinen Status oder seine Ge-
danken  aus,  sondern  durch  seine  Gotteserkenntnis,  sein Wissen,
seinen Charakter und Fleiß. Kein Mensch darf sich über die ande-
ren  stellen.  Die  Frau  und  der Mann  sind gleichgestellt,  was  ihre
Aufgaben und ihre Verantwortung Gott gegenüber betriffi ebenso
wie  ihre  Belohnung  dafür;  sie  sind wie  Geschwister  füreinander.
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