Qurʾān Basics
Lektion 7

In dieser Lektion lernen wir:
• Die erste Weisheit hinter der sukzessiven Herabsendung des Quran
➢Die Erleichterung der Memorisierung und des Verständnisses
➢Die Erleichterung der Umsetzung
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Erleichterung der Memorisierung und des
Verständnisses
• Die Muslime waren zu Beginn ein schriftunkundiges Volk:
Er ist es, Der unter den Schriftunkundigen einen Gesandten von ihnen

hat erstehen lassen, der ihnen Seine Zeichen verliest, sie läutert und
sie das Buch und die Weisheit lehrt,
• Wäre der Quran in einem mal herabgesandt worden, würde es den
Muslimen sehr schwer fallen ihn zu verstehen, geschweige denn

auswendig zu lernen

• Es wurde berichtet, dass die Sahabah (Gefährten) immer fünf Ayat
vom Quran pro Unterrichtssitzung lernten, und dass Jibril (in der
Regel) mit fünf Ayat pro Herabsendung zum Propheten Friede und
Segen auf ihm kam.

• Das stückchenweise Aufnehmen des Qurans erleichtert:
➢Das Auswendiglernen
➢Das Verständnis
➢Die Umsetzung (s. nächste Weisheit)

Lehre: Der kleine, regelmäßige Unterricht ist nachhaltiger und
effektiver.

Stufenweise In Kraft Setzung der islamischen
Normen
• Dem Verständnis und dem Auswendiglernen folgt die Erleichterung
der Umsetzung.
• Hat man Wissen und Verständnis über eine Sache, fällt einem deren
Umsetzung nicht schwer.
• Das war sehr wichtig, da die Mekkaner ein anderes politisches,
wirtschaftliches und gesellschaftliches Umfeld gewohnt waren. Ihr
Zeitalter war so weit von der „Fitrah“ entfernt, dass es als Zeitalter
der „Jahiliyyah“ (Unwissen) bezeichnet wurde.
• Eine Änderung funktionierte nicht von heut auf morgen. Es bedarf
eines Prozesses

Beispiel: Verbot der berauschenden Getränke
• Und an den Früchten der Palmen und Rebstöcke, von denen ihr
berauschende Getränke und schöne Versorgung bekommt (16:67)
• Sie fragen dich nach berauschendem Trunk und Glücksspiel. Sag: In
ihnen (beiden) liegt große Sünde und Nutzen für die Menschen. Aber
die Sünde in ihnen (beiden) ist größer als ihr Nutzen. (2:219)
• O ihr, die ihr glaubt, nahet nicht dem Gebet, wenn ihr betrunken seid,
bis ihr versteht, was ihr sprecht (4:43)
• O ihr, die ihr glaubt! Berauschendes, Glücksspiel, Opfersteine und
Lospfeile sind ein Greuel, das Werk des Satans. So meidet sie (5:90)

As-Sayyidah Aisha verdeutlichte die Wichtigkeit eines allmählichen
Wandels:
„Das erste was (vom Quran) herabgesandt wurde, war die Erwähnung
vom Paradies und Höllenfeuer. Als die Menschen zum Islam
zurückkehrten, wurden (die Ayat zum) Erlaubten und Verbotenen
herabgesandt. Und wäre als erstes die Ayah „Trinkt keinen Wein“
herabgesandt worden, so hätten die Menschen gesagt „Wir werden
niemals vom Wein ablassen (können). Und wäre als erstes die Ayah
„Begeht keine Unzucht (Zina)“ herabgesandt worden, so hätten die
Menschen gesagt: “Wir werden niemals von der Unzucht ablassen
(können)“
Lehre: Den Islam Schritt für Schritt lehren und Schritt für Schritt
umsetzen.

