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Die Geschichte meiner intellektuellen und spirituellen
Wandlung
Oder was auch immer.
IM NAMEN GOTTES, DES GNÄDIGSTEN, DES BARMHERZIGSTEN
Mein Name ist Abdulrahman Khan*. Ich wurde 1985 in Pakistan in eine liebenswürdige,
sunnitische Familie der Mittelschicht geboren. Sie nannten sich selbst Sunniten und waren
hauptsächlich unwissend, was den Inhalt ihrer Schriften anbelangt. So wie die meisten
Pakistanis praktizierten sie den "moderaten" Islam, d. h. den selektiven, sunnitischen Islam. Ich
war der älteste Enkelsohn der Familie, weshalb mich alle (meine Eltern, meine Großmuter,
mein Onkel, meine Tanten etc.) sehr mochten.

Den selektiven sunnitischen Islam lernte ich in der Schule: meist über die Einheit Gottes, die
"Säulen des Islam" (Schahadah (Bekenntnis), Salât (Gebet), Fasten, Almosen, Hadsch), die
(angebliche) Lebensweise des Propheten Mohammed, seine (angeblichen) Aussprüche, die
(angeblichen) Schlachten, die er geführt hat etc. Mir wurde auch beigebracht, den Koran auf
Arabisch zu rezitieren. Aber nur auf Arabisch. Ich verstehe Arabisch immer noch nicht.
Gott sei Dank hatte ich eine gute Kindheit. Bis ich 12 oder 13 Jahre alt war, lebte ich sorglos im weltlichen Leben versunken. Mein Hauptinteresse galt dem Lesen von Comicbüchern, und
dem Zeichnen (mit einem Bleistift). Ich war nicht sehr religiös ("Papiermoslem"). Ich glaubte
zwar an die Existenz Gottes, jedoch war es ein blinder und somit schwacher Glaube. Das
Problem, das ich im Alter von etwa 13 Jahren hatte, lautete: "Gott segnete andere mit vielen
Dingen, mit denen Er nicht mich gesegnet hatte." Ich hatte in diesem Alter mit einigen
Problemen zu kämpfen, wodurch ich sehr traurig und depressiv war. Ich fühlte mich sehr
hoffnungslos und war selten glücklich. Oft stellte ich die Frage: "Wieso ich, Gott?" und hatte das
Gefühl, meine Gebete zu Gott blieben "unbeantwortet". Da ich ein wenig ignorant und Gott
undankbar war, bemerkte ich nicht, wie viel Gott mir gegeben hatte und wie sehr Er für mich
sorgte. Wie auch immer, ich erreichte einen Punkt im Leben, wo es mich davor graute, in die
Moschee zu gehen, um derselben alten trockenen Khutba (Predigt) zuzuhören über das
Befolgen der Sunnah des Propheten und wie, wenn wir sie befolgten, all unsere Probleme
einfach verblassen würden. Mit der Zeit ermüdete ich wegen Hadith und Sunnah, ich ermüdete
wegen "der Prophet sagte dies, der Prophet verbat das, der Prophet sah dann, der Prophet
machte dies" etc. Zu viele Probleme und zu viel Unerledigtes, zu wenige wahre Antworten. In
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dieser Zeit ergaben sich für mich auch einige Fragen (die heute beantwortet sind), wie etwa:
- Wie können wir der Existenz Gottes sicher sein?

2:164 In der Schöpfung der Himmel und der Erde und im Wechsel von Nacht und Tag
und in den Schiffen, die das Meer befahren mit dem, was den Menschen nützt, und im
Wasser, das GOTT niedersendet vom Himmel, womit Er die Erde belebt nach ihrem Tode
und darauf allerlei Geschöpf verstreut, und im Wechsel der Winde und der Wolken, die
dienen müssen zwischen Himmel und Erde, sind fürwahr Zeichen für solche, die
verstehen.
- Wenn Gott so sehr wünscht, dass wir an Seine Existenz glauben, wieso zeigt Er uns dann
nicht einige Zeichen, einige Wunder, wie Er sie früheren Generationen zu zeigen pflegte?
40:13 Er ist es, Der euch Seine Zeichen sehen läßt und euch vom Himmel Gaben
herabsendet. Nur wer sich vollständig ergibt, lässt sich ermahnen.
- Wieso beantwortet Er meine Gebete nicht und wieso hilft Er mir nicht?
2:186 Und wenn Meine Diener dich nach Mir fragen: Ich bin nahe. Ich antworte dem
Gebet der Bittenden, wenn sie zu Mir beten. So sollten sie auf Mich hören und an Mich
glauben, damit sie rechtgeleitet werden.
2:216 ... Es kann sein, dass man etwas hasst, was einem nützt oder etwas liebt, was
einem schadet. Gott allein weiß alles, und ihr wisst nichts.
17:11 Der Mensch bittet (manchmal) um das Schlimme, wenn er glaubt, dass er um das
Gute bittet. Der Mensch ist voreilig.
- Wieso gibt es so viel Elend und Leiden in der Welt? Hat Gott uns nur erschaffen, um uns zu
quälen und zu foltern?
7:96 Hätte aber das Volk (jener) Gemeinschaften geglaubt und wären sie rechtschaffen
gewesen, so hätten Wir ihnen ganz gewiss vom Himmel und von der Erde Segnungen
eröffnet. Doch da sie entschieden, abzuleugnen, bestraften Wir sie um dessentwillen,
was sie sich erwarben.
10:44 GOTT fügt den Menschen kein Unrecht zu, die Menschen aber begehen Unrecht
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an ihren eigenen Seelen.
89:16-20 Wenn Er ihn aber prüft, indem Er ihm seine Versorgung verkürzt, dann spricht
er: "Mein Herr hat mich erniedrigt." Falsch! Ihr seid die Verursacher, indem ihr die
Waisen missachtet habt. Ihr ermahnt euch nicht gegenseitig, den Bedürftigen zu essen
zu geben. Und ihr verzehrt das Erbe (der hilflosen Waisen) und ihr liebt den Reichtum zu
sehr.
17:7 Wenn ihr das Gute tut, nützt ihr euch selbst, und wenn ihr das Böse tut, schadet ihr
euch selbst.
- Ist Gott dermaßen grausam und unbarmherzig, dass Er jemanden in die Hölle werfen würde,
nur weil er nicht an Ihn glaubt?
10:8 Sie enden in der Hölle als Vergeltung für die Sünden, die sie sich aufgebürdet
haben.
(10:44)
- Schon sehr früh in meinem Leben fragte ich mich, weshalb gerade ich solches Glück hatte, in
diese Religion geboren zu sein und dadurch in den Garten Eden zu gehen. Wieso nicht auch
die anderen Kinder aus einer anderen Religion bzw. Sekte? Sehr tief im Innern wusste ich, dass
Gott nicht dermaßen ungerecht sein kann und dass das, was ich lernte, nicht zu 100% wahr
sein kann. In jeder Religion und jeder Sekte ist ein Teil der Wahrheit zu finden. Wie können wir
sicher sein, welche Religion die wahre Religion ist oder welches Buch das Buch Gottes ist?
2:136 Wir glauben an GOTT und was zu uns herabgesandt wurde, und was herabgesandt
ward Abraham und Ismael und Isaak und Jakob und (seinen) Kindern, und was gegeben
ward Moses und Jesus, und was gegeben ward (allen andern) Propheten von ihrem
Herrn. Wir machen keinen Unterschied zwischen ihnen; und Ihm ergeben wir uns.
Also begann ich sowohl meine eigene Sekte als auch meine Glaubenspraktiken auf eine sehr
kritische Art und Weise zu hinterfragen. In meinem Land gibt es sogar gebildete Leute, die
denken, Mohammed würde für sie Fürsprache einlegen am Tag der Auferstehung und dass sie,
gleichgültig wie viele Sünden sie begangen haben, in den Himmel gehen werden und der Rest
der Welt würde - trotz ihrer guten Taten - in der Hölle enden, nur deshalb, weil sie keine
Mohammedaner sind (Sunniten oder Schiiten oder Hanafi oder Malaki oder...).
Ich pflegte dumme Dinge zu tun damals. Da ich kein regelmäßiger "Fünf-Mal-Am-Tag-Beter"
war, bat ich Gott einmal, einige meiner Probleme zu lösen und im Gegenzug dafür würde ich
beginnen, fünf Mal am Tag zu beten! Oder dass ich aufhören würde, Lebewesen zu zeichnen,
da dies im Sunnitischen Islam als eine Sünde angesehen wird. Sehr kindisch. (Ich mag das
Zeichnen wirklich sehr. Gott sei aller Dank, dass meine Probleme nicht gelöst wurden.)
Das war der Zeitpunkt, an dem ich begann, an der Existenz Gottes zu zweifeln. Ich dachte:
"Wieso beantwortet Er meine Gebete nicht? Gott, falls Du existierst, dann bitte beantworte

3 / 11

Die Geschichte meiner intellektuellen und spirituellen Wandlung
Geschrieben von: Administrator
Mittwoch, den 08. Juni 2011 um 11:34 Uhr - Aktualisiert Mittwoch, den 08. Juni 2011 um 11:37 Uhr

meine Gebete, zeig mir einige Zeichen und lass mich wissen!" Eines Nachts flehte ich
dermaßen innig, dass ich dachte, dass Gott, falls Er existiert, meine Gebete definitiv erhören
und beantworten wird und sich meine Wünsche quasi über Nacht erfüllen. Es gab "keine
Antwort". Ich war frustriert.
21:37 Der Mensch ist ein Geschöpf der Eilfertigkeit. Ich werde euch Meine Zeichen
zeigen, aber fordert nicht von Mir, dass ich Mich übereile.
In den folgenden Tagen wurde ich zu einer Art Gott-Hasser/Atheist. Ich bin nicht sicher, was ich
war, weil ich mir der Existenz Gottes nicht sicher war. Vielleicht war ich auch nur ein eifriger
Agnostiker. Meine Haltung in dieser Lebensphase war: "Ich weiß nicht, ob Gott existiert oder
nicht. Selbst wenn Er existiert, ich hasse Ihn und ich rebelliere gegen Ihn. Er kümmert sich nicht
um mich, also kümmere ich mich nicht um Ihn." Meine Familie wusste nichts über meine
Gedanken im Hinblick auf Glauben.
Mein Herz war voller Hass gegen Ihn, und ich dachte, ich würde mich Ihm nie ergeben, selbst
wenn Gott vor mir erscheinen würde und selbst wenn Er mich in die Hölle geworfen hätte.
Heute hoffe ich, dass Gott keine solchen Pläne für mich hat. Ich beschuldigte Gott fast die
ganze Zeit für all das Schlechte, das mir passierte. Dies erreichte solch ein Ausmaß, dass ich
buchstäblich auf den Namen Gottes trat (auf dem Medaillon meiner Tante). Gott, bitte verzeih
mir.
Dieser Hass endete als ich etwa 15 war, da ich herausfand, dass ich jemanden/etwas hasste
und beschuldigte, dessen Existenz ich mir nicht mal sicher war. Gott sei Dank entschied ich
mich rational zu sein und Antworten zu meinen Fragen zu finden, statt Gott für alles Schlechte
zu beschuldigen. Ich gab mich wieder hin zu Gott. Ich flehte Gott an, mir Seine Wunder zu
zeigen, mich auf den rechten Pfad, der richtigen Religion zu leiten, mir zu helfen, meine
Traurigkeit zu lindern und meine Probleme zu lösen, wenn Er wirklich der Allmächtige,
Omnipotente, Gnädigste und Barmherzigste, der Schöpfer von allem Sein ist. Ich versprach
Gott, dass ich bereitwillig akzeptieren werde, wenn Er mir Seine Zeichen und den rechten Weg
zeigt. Ich bat Gott um Führung. Ich bat Gott darum, mich zu korrigieren. Gott ist ständig nahe
und hört immer zu.
Gott offenbarte schon bald Seine Zeichen für mich. Im selben Jahr sah ich den Dokumentarfilm
"Die Wunder des Koran" im Fernsehen. Er handelte über die wissenschaftlichen Fakten, die im
Koran schon 1400 Jahre zuvor erwähnt, aber erst kürzlich mit Hilfe der modernen Technologie
entdeckt wurden und die auf diese Weise die koranische Behauptung bewiesen, dass der
Koran das Wort Gottes ist. Genau ins Schwarze! Ich war wie weggeblasen. Ich war erstaunt.
Dann begann ich im Internet nach weiteren Wundern zu suchen. Und ich fand viele mehr. Ich
dankte Gott, ich bereute und kehrte zu Gott zurück. In diesem Moment war ich sicher, dass Gott
meine Gebete erhört hatte und mir eine Botschaft sandte, die Lösung für all meine Probleme,
Sein Wort, der glorreiche Koran.
7:143 ... "Gepriesen Seist Du, ich bekehre mich zu Dir, und ich bin der erste der
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Gläubigen."
Nach einer Weile kaufte ich mir eine CD, die drei englische Koranübersetzungen und fast alle
"authentischen" Ahadith (Aussprüche und Traditionen, die dem Propheten Mohammed
zugeschrieben werden) enthielt. Ich hatte nicht viel Wissen über Ahadith und ich hatte erst
begonnen, den Koran ordnungsgemäß zu lesen. Der Koran war (und wird immer) wunderbar
(sein). Obwohl ich die englische Übersetzung las und nicht das originalarabische Wort Gottes,
erschien mir die Botschaft und der vernünftige Rat des Koran als ob sie direkt von Gott kämen.
Der Koran gab mir die Antworten auf all meine Fragen. Ich fühlte, als ob der Koran lebendig
wäre, als ob er alles über mich wisse und auch, was in meinen Gedanken war. Ich realisierte
dann, dass Gott uns erschaffen hatte, um Ihm zu dienen und uns zu testen. Gott prüft uns durch
Gutes und Schlechtes. "Hilf mir, Gott" klang dann besser als "Wieso ich, Gott?"
3:142 Oder denkt ihr etwa, dass ihr in den Garten Eden eintreten könnt, ohne dass Gott
vorher ermittelt, wer unter euch sich tatkräftig bemüht hat und wer die Standfesten sind?
Ich realisierte dann, dass Gott mich mit vielen Dingen segnete, mit denen Er andere nicht
gesegnet hatte. Ich begann Gott zu lieben und ich ordnete mich vollständig dem Willen Gottes
unter. All meine Traurigkeit und Sorgen entschwanden schließlich. Gott führte mich durch Seine
Botschaft im Koran wieder in die Welt zurück und zeigte mir die Realität. Ich erwartete von Gott,
was mir vorher nicht möglich war zu erwarten. Und ich war noch nie glücklicher.
10:57 O ihr Menschen! Nunmehr ist eine Erleuchtung zu euch gekommen von eurem
Herrn und eine Heilung für das, was in den Herzen sein mag, und eine Führung und
Barmherzigkeit für die Gläubigen.
13:28 ... Ja! Im Gedenken Gottes ist's, dass Herzen Trost finden können.
Ich begann auch die Ahadith auf der CD zu lesen. Und die Ahadith schockierten mich. Sie
waren gewaltsam, sexistisch, hässlich, unwissenschaftlich und voller Unsinn. Die Ahadith
machten mich äußerst krank. Ich war im Stande, mich über den PC zu übergeben. Laut den
Ahadith war der Prophet Mohammed ein brutaler, Sex-verrückter Tyrann, der
Geschlechtsverkehr mit Sklaven und temporäre Ehen erlaubte, Menschen wegen Ehebruch
steinigte, "Apostate" umbrachte etc. Ich fragte mich: "War der Prophet Mohammed wirklich so?"
Unzählige Ahadith, die ich las, standen in Widerspruch zum Koran und waren sehr beleidigend
gegenüber dem Propheten Mohammed, seinen Frauen und Gott selbst. Gott sei Dank konnte
ich nicht daran glauben, was ich da las.
Es überraschte mich nicht, was die FPÖ-Politikerin Winter vor kurzer Zeit sagte . Ihr wurde
Rassismus vorgeworfen auf den Satz hin: Mohammed wäre "im heutigen System ein
Kinderschänder". Was die wahren Absichten von Frau Winter angeht, kann ich nichts sagen sie könnte es aus politischen (Provokation) oder persönlichen (Entrüstung) oder sonstigen
Gründen gesagt haben. Aber wenn es darum geht, den Propheten Mohammed falsch
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darzustellen, wie er in den eigenen Büchern der Sunniten und Schiiten beschrieben wird, so hat
sie meiner Meinung nach noch
kräftig
untertrieben
. Der Prophet Mohammed wäre laut diesen
nicht
islamischen Büchern im heutigen System ein Kinderschänder, sexsüchtiger Psychopath,
Kriegstreiber, Unterdrücker, Missachter der Meinungsfreiheit, ein abergläubischer Mensch, ein
Tyrann, ein Despot, ein Frauenhasser. Es gäbe bestimmt noch mehr, womit der sunnitische
Mohammed beschrieben werden könnte, jedoch ist das glücklicherweise nicht der wahre
Mohammed, der den Koran überbracht hat und von dem geschrieben steht, dass er "große
Tugendeigenschaften besitzt".
17:36 Und verfolge nicht das, wovon du keine Kenntnis hast. Das Ohr und das Auge und
das Herz - sie alle sollen zur Rechenschaft gezogen werden.
Als ich einige Tage später auf der Suche nach "Wundern des Koran" war, las ich auf einer
Webseite einige Koranverse, die befahlen, den Koran als einzige Religionsquelle zu befolgen.
Ich las auch auf dieser Webseite, dass die Ahadith sehr unzuverlässig und äußerst verfälscht
waren und dass diese falschen Traditionen, die Generationen nach dem Propheten
zusammengestellt wurden, die große Religion des Islam erheblich verfälschten. Ich begann zu
sehen, wie selbst die wichtigsten "islamischen" Praktiken und Glaubensinhalte eigentlich nur
menschliche Innovationen bzw. Erfindungen waren und der Lehre des Propheten, d. h. dem
Koran, widersprachen. Es schockte mich, dass fast alles in Frage gestellt wurde, was ich über
den Islam gelernt habe. Mir war ganz mulmig geworden. Anfangs dachte ich, dass es sich
hierbei um eine Sekte handle. Doch sie hatten ein Argument, das ich nicht abschlagen konnte:
den Koran. Ich begann zu verstehen, dass der Mislam bzw. der traditionelle Islam mit dem
Koranischen Islam, der
wahren Lehre des
Propheten
, nichts
mehr zu tun hat (vgl. Koran 42:21). Ich möchte hier - in Anbetracht des wahren Ausmaßes der
unzähligen Einschiebungen in die Religion - eine wirklich
sehr kurze
Liste der (unnötigen) Praktiken bzw. Verfügungen auflisten, die entfallen, wenn der Koran als
alleinige Grundlage akzeptiert wird:
- Die Gebetswaschung wird auf vier Schritte reduziert.
- Irgendein Ritual bei der Waschung nicht nötig, Schahada nach der Waschung unnötig sie stehen nicht im Koran.
- Nijah (das Aussprechen der Absicht) für die Waschung nicht nötig - steht nicht im Koran.
- Wenn wir einen fahren lassen, wird die Waschung nicht ungültig - steht nichts dazu im
Koran.
- Wenn wir tief schlafen und aufwachen, bei Samenflüssigkeit, Trunkenheit und
Bewusstlosigkeit ist keine Waschung nötig, denn im Koran steht nichts dazu.
- Einen Gebetsteppich brauchen wir nicht - steht nicht im Koran.
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- Das Aussprechen von 'Salam' für die Engel links und rechts nach Gebetsabschluss
kommt im Koran nicht vor.
- Die Hände vors Gesicht zu halten für das Gebet wird zu einer freiwilligen Angelegenheit.
- Das Gebet für den Propheten Mohammed und Abraham (at-tahiyatu) ist schirk, somit
verboten.
- Den Namen Mohammed sagen zu können ohne Segensgruss "sas" - Widerspruch zum
Koran!
- Mekka-Pilgerfahrt, 7 mal Kaaba umkreisen, Tawaf unnötig - der Koran hat eigene
Bestimmungen.
- Aufenthalt in Mina nicht notwendig.
- Steine aufsammeln in Muzdafilah für die Steinigung des Teufels ist Unsinn und
Götzendienst.
- Umra zum Ramadan mit Ganztagsgebet unnötig.
- Propheten-Moschee unnötig, dort zu beten bringt keine zusätzliche Hassanat ein,
allgemein kein Hassanat System nach sunnitischem Verständnis - denn nichts steht
dergleichen im Koran.
- Frauen mit Regelblutung dürfen beten, fasten, pilgern und alle Praktiken ausüben - ist
nicht unrein.
- Details zum Fasten sind individuell anpassbar; Nasenbluten, Parfüm oder Zähneputzen alles eine individuelle Sache. Die koranischen Verfügungen sind in dieser Hinsicht minim.
- Kopftuch beim Gebet unnötig, Kopftuch für die Frau keine Pflicht.
- Langer Gewand für die Männer beim Gebet unnötig.
- Die Riten beim Freitagsgebet unnötig.
- Ahadith unnötig.
- Geschichten und Einzelheiten über den Propheten und über seine Gefährten (Sahaba),
seine Lebensgeschichte unnötig, sie werden auf ihr Menschsein, Mohammed auf seine
koranische Aufgabe der Gesandtschaft reduziert; einzig wichtig ist der Koran.
- Schahada bereits gültig allein mit Gottes Namen (la ilaha illa Allah - keine Gottheit außer
Gott), Mohammeds Namen in diesem höchsten Gebot zu erwähnen wird als
schirk
klassifiziert.

Wie Sie vielleicht in dieser wirklich kurzen (!) Liste sehen können, plagen sich die sog.
"Muslime" mit unzähligen, teilweise abergläubischen Praktiken, ohne dass sie je eine
Zustimmung dafür im Koran finden können. Die Mehrheit der "Muslime" hat nichts mit der
Botschaft Mohammeds zu tun, so wie viele "Christen" nichts mit der Botschaft von Christus zu
tun haben. Sie befolgen nichts außer Mutmaßung. Nachdem ich dies realisiert hatte, entschied
ich mich, mich vollständig und allein Gott zu ergeben, den Koran als einzige Religionsquelle zu
nehmen und dadurch Gott als meinen
alleinigen Führer, so
wie es der Koran uns befiehlt. Ich begann, zu verstehen, dass es auch ein großer Segen Gottes
war, dass ich den wahren Islam, den Islam des Koran kennen lernen durfte. Der wahre Islam ist
wie ein winziger und unglaublich wertvoller Diamant in einem großen, von Menschen
produziertem Misthaufen.
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6:114 Soll ich denn anstelle Gottes eine andere Gesetzesquelle suchen, wo Er doch euch
das Buch klar gemacht und herabgesandt hat?
Ich sah auch ein, dass die Menschen um mich herum, die "Muslime", insbesondere die
Sunniten, in Wahrheit Mohammed idolisierten. Ich konnte die Vergötterung des Propheten
Mohammed überall sehen. Im Fernsehen, in "Na'ath" (Lieder, die Mohammed preisen)
Wettbewerben, in den Moscheen nach jedem Freitagsgebet, wo sie seine Segnungen singen,
aber nichts erwähnen zum Lob und Preis von Gott. Im Monat Ramadhan erreicht der
sunnitische Götzentum seinen Gipfel. Schalten Sie nur die pakistanischen Fernsehkanäle im
Ramadhan ein. Es erschien mir, als ob Ramadhan (für Sunniten) dafür da sei, Mohammed zu
preisen und zu erhöhen. Einer ihrer urdu na'ath sagte: "Mohammed ist nicht Gott, aber er ist
auch nicht von Gott getrennt". Zu sehen, wie auf solche Art irgendjemand Gott beigesellt wurde,
brachte mich jedes Mal zum Kochen.
26:75-85 Er sagte: "Seht ihr denn die Idole, die ihr verehrt, ihr und eure Vorväter? Sie
sind mir (als Idole) feind, und ich bin nur dem Herrn der Welten ergeben. Der mich
erschaffen hat und Der mich richtig führt, Der mir zu essen und zu trinken gibt. Und
wenn ich krank bin, ist Er es, Der mich heilt. Und Der mich sterben lassen wird und mich
dann wieder zum Leben zurückbringt, und von dem ich hoffe, dass er mir am Tag der
Auferstehung meine Sünde vergibt."
Indem wir Mohammed "mythisieren" bzw. in unserer Vorstellung "perfektionieren" (obwohl er
auch nur ein Mensch ist und laut Koran Fehler gemacht hat), ist die Wahrscheinlichkeit, dass
wir selber Götzendienst betreiben bzw. dass wir nicht mehr monotheistisch glauben, viel größer,
auch wenn dieses vielen nicht bewusst ist. Es gibt leider auch sehr viele Menschen (meist von
Geburt an Muslime), die kaum mehr den Koran kennen, aber dafür umso mehr die Ahadith, und
die nicht mehr wissen, dass dies Ahadith sind und keine Koranaussprüche. Das ist dann so in
der Tradition verankert, dass jede Generation so weiter erzogen wird. Ich bin froh, dass ich aus
dieser Tradition ausgebrochen bin. Und ich werde auch nicht mehr zurückgehen, so Gott will.
(Übrigens war ich auch mal ein Götzendiener. Doch mein Idol war nicht Mohammed oder
Jesus, sondern "Pop King Michael Jackson". Ich mag seine Musik immer noch, doch er ist nicht
mehr ständig in meinen Gedanken.)
Die Integrität des Charakters unseres geliebten Propheten, seine Güte, seine Warmherzigkeit,
seine Mitleidsfähigkeit, sein Gottvertrauen und seine Opferbereitschaft sind vorbildlich für
Menschen aller Zeiten. Hier sollen wir uns an ihm als einem menschlichen Vorbild orientieren.
Aber in Fragen der Regeln, Verbote, Gebote usw. ist unsere Orientierung allein der Qur'an, der
ja auch vollständig offenbart wurde und die ewig gültige "Richtschnur für die Rechtschaffenen"
ist. Dafür hat Gott der Erhabene ihn nämlich offenbart. Und indem wir ihn, den Qur'an, befolgen,
folgen wir auch dem Propheten nach. Denn den Qur'an zu verkünden und zu etablieren war
schließlich sein Lebenswerk.
Wir können die Ahadith nicht über den Qur'an stellen. Der Qur'an ist Gottes unverfälschtes
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Wort. Darüber hinaus ist selbst die Authentizität dieser Aussagen (Ahadith) äußerst fragwürdig,
da sie eben sehr leicht zu fälschen waren und sie so gut zur Unterstützung der eigenen
Ansichten herangezogen werden können. Wussten Sie übrigens, dass Mohammed selber nicht
wollte, dass man seine Aussagen schriftlich festhielt?
Willig, die erhaltene Botschaft allen zu übermitteln, öffnete ich eine MSN Webseite mit einem
Forum, um das Wort zu verbreiten. Ich war 16 und nutzte die meiste Zeit, um über den Koran
zu debattieren. Nach einer Weile ermüdete ich, weil einige Teilnehmer so sehr auf ihre
Ansichten bestanden und dadurch nicht offen waren, um eventuell Neues zu lernen - als ob ihre
Herzen verschlossen waren.
12:108 Sag: "Das ist mein Weg. Ich rufe zu GOTT aufgrund eines sichtbaren Hinweises,
ich und diejenigen, die mir folgen. GOTT sei gepriesen! Ich bin keiner von den
Polytheisten."
Gott zeigte mir den Weg und Er zeigte mir die Beweise. Also verließ ich die Religion meiner
Vorväter, den Sunnitischen Islam, den verfälschten Islam. Meine neue Religion brachte mir
Konflikt zwischen mir und meiner Familie ein, aber nur einen kleinen, da ich ihnen nicht alles
erzählte. Ich hatte nur nicht den Mumm dazu. Ich war nie sehr mutig. Jedes Mal, wenn ich
meine Familie mit der Koranischen Botschaft konfrontierte, und ihnen die Verse zeigte, die uns
befahlen, nichts neben dem Koran als eine Religionsquelle einzuhalten, wurde mir gesagt, dass
meine Interpretation des Koran sehr falsch und unreif sei. Sie sagten mir, dass der Koran für
mich zu schwer zum Verstehen sei, insbesondere in solch einem jungen Alter. Sie sagten, ich
solle stattdessen den Koran auf Arabisch lesen. Sie sagten mir, ich solle damit aufhören "Mist
im Internet" zu lesen oder sie würden meinen PC und mich rauswerfen. Ich sagte ihnen, dass
der "Mist" nicht im Internet, sondern im Koran sei. Wenn ich ihnen zeige, was für einen Unsinn
ihre Hadith-Bücher enthalten, werden sie wütend und sagen mir, ich solle den Mund halten, und
sie meinen "Die sahih (authentischen) Bücher enthalten solche Ahadith nicht". Manchmal
gerate ich in Diskussionen mit meinem Vater bzgl. Religion, aber sie enden stets fruchtlos.
Vielleicht ist es teilweise meine Schuld, ich sollte offener sein aufgrund des schlimmen Fehlers,
in dem sie stecken. Möge Gott sie auf den rechten Weg führen.
17:24 ... "Herr! Erbarm dich ihrer, wie sie mich aufgezogen haben, als ich klein war!"
Ich versuchte auch einigen meiner engen Freunden zu zeigen, dass es besser ist, den Weg der
Vernunft zu gehen. Gott hat uns den Verstand geschenkt, damit wir selbst nachdenken. Ohne
großen Erfolg. Sie machten sich eine Zeit lang lustig über mich. Manchmal sagten sie:
"Abdulrahman wurde verrückt." Sie behaupteten: "Du bist nur Einer, sollen wir dir oder den
Gelehrten folgen, deinen Behauptungen, die in der islamischen Geschichte nie vorkamen?",
"Dies ist nur eine Phase, die er durchmacht, also macht euch keine Sorgen und wartet, er wird
zu unserer Religion zurückkehren, wenn er reif ist." Ich hoffe nicht. Wenn ich ihnen die
Botschaft des Koran erzähle, lachen sie über mich, obwohl Gott es Ernst meint im Koran. Einige
unter ihnen sagten, dass "wahre" Muslime nicht ihre Religion hinterfragen sollen. Einer meiner
Freunde riet anderen, nicht mit mir über solche Themen zu sprechen, da sie ansonsten
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"fehlgeleitet" werden würden.
23:24-25 Aber die ableugnenden Bürger des Volkes, die hervortraten, sprachen: "Er ist
nur ein Mensch wie ihr; er möchte sich bloß über euch erheben. Hätte GOTT gewollt, Er
hätte doch gewiss Engel hinabsenden können. Wir haben nie von solchem unter unseren
Vorvätern gehört. Er ist nur ein Verrückter. Ignoriert ihn darum eine Weile.
23:33-34 Die ableugnenden Bürger seines Volkes, die hervortraten und (mit ihrer
Haltung in Wirklichkeit) die Begegnung im Jenseits leugneten und denen Wir die guten
Dinge des irdischen Lebens beschert hatten, sprachen: "Das ist nur ein Mensch wie ihr.
Er isst von dem, was ihr esst, und trinkt von dem, was ihr trinkt. Wenn ihr einem
Menschen euresgleichen gehorcht, seid ihr gewiss Verlierer."
23:38 (Sie sagen:) Er ist nur ein Mensch, der eine Lüge gegen GOTT erdichtet hat. Wir
werden ihm nicht glauben."
Sie bestehen darauf, ich solle irgendeinen "islamischen" (sie meinen hanafitisch-sunnitischen)
Gelehrten konsultieren, um den Koran zu studieren, da sie "mehr Wissen besitzen als du und
sie können dich besser informieren". Doch was die meisten "Gelehrten" besitzen sind
Falschinformationen. Der Lehrer des Koran (55:1-2) lehrte mich:
35:14 ... Und niemand kann dich so unterrichten wie der Eine, der Kundig ist.
Ich liebe meine Familie und meine Freunde immer noch. Möge Gott sie auf den rechten Pfad
führen.
Meine Erwartungen für die Zukunft? Nun gut, ich hoffe, dass wir eine Gemeinschaft von
aufgeschlossenen Gottergebenen (Muslimen) gründen können, die allen Ratschlägen zuhören
und dem Besten folgen. Ich hoffe, dass wir das Wort Gottes verbreiten können, damit Seine
Religion maßgebend ist. Ich plane auch, den Koran auf Deutsch zu übersetzen, nachdem ich
gut genug Arabisch gelernt habe. Ich möchte meinen Freunden eine aufrichtige, direkte
Übersetzung des Koran bieten. Aller Dank gebührt Gott, dass Er mir den rechten Pfad gezeigt
hat.
4:113 Und wäre nicht GOTTES Gnade gegen dich und Seine Barmherzigkeit, ein Teil von
ihnen hätte dich irregeführt. Aber sie führen (in Wirklichkeit) nur sich selber in die Irre
und dir können sie keinerlei Schaden tun. GOTT hat das Buch und die Weisheit zu dir
niedergesandt und dich gelehrt, was du nicht wusstest, und groß ist GOTTES Gnade
über dir.
In der Tat.
Die eigene Religion zu hinterfragen kostet schließlich viel Zeit und Kraft, aber es führt kein Weg
daran vorbei und es lohnt sich.
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Salâm

* Der Name ist frei erfunden, doch die gesamte Geschichte beruht auf wahren Begebenheiten.

Quelle: http://alrahman.de/philosophisches/6-islamische-gedanken/32-die-geschichte-meiner-i
ntellektuellen-und-spirituellen-wandlung
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