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Die meisten Menschen glauben, dass Offenbarungen wie der Koran der Menschheit gesandt
wurden, um das Götzentum der Menschen auszulöschen. Dass Gott sich über Leute ärgerte,
die Ihm nicht dankten. Dass unser Leben das Anbeten von Gott ist und dass Er wütend wird,
wenn wir an Götter neben Ihm glauben. Dass wir ins Paradies gelangen, allein durch den
Glauben an Gott allein. Wahrer Monotheismus reiche aus, um ein Gottergebener zu sein und
um ins Paradies zu gelangen.

Dieses Gottesbild ist menschengemacht und ergibt sich aus der Bestimmung, dass Menschen
Anerkennung für ihre geleisteten Werke verlangen. Sie stülpen Gott diese menschliche
Emotion über. So wie menschliche Herrscher Anerkennung für ihre Herrschaft und Macht
verlangen, so glaubte die Menschheit auch, dass Gott dies verlangte. Die einzig bekannte
Definition von Macht, welche die Menschheit kennt, ist die, wie sie selbst die Macht ausüben.
Aber ist dies wahr? Verlangt Gott Anerkennung für Seine Einzige Herrschaft so wie
menschliche Herrscher, wie z.B. Könige und Diktatoren dies verlangen? Ist dies der Zweck der
Offenbarung, des Koran?
Ist Gott eifersüchtig auf andere Idole, kümmert Er sich darum, ob wir an andere Götter
glauben? Gott selbst sagt:

14:8 Moses sagte euch: "Wenn ihr ableugnet und mit euch alle Menschen auf der Erde,
schadet ihr Gott nicht. Gott ist auf keinen angewiesen, Preiswürdig."
Er braucht nichts, wir sind es, die bedürftig sind.
3:97 ... Wer aber ablehnt, Gott ist auf keinen angewiesen und unabhängig von allen
Geschöpfen.
An Gott zu glauben ist ein Teil davon, die Realität zu akzeptieren. Es hat NICHTS mit Gott
selbst zu tun. Gott ist preiswürdig, aber verlangt es NICHT. Mit den Worten von Salomon:
27:40 ... Er sprach: "Dies geschieht durch die Gnade meines Herrn, dass Er mich prüfen
möge, ob ich dankbar oder undankbar bin. Und wer dankbar ist, der ist dankbar zum Heil
seiner eigenen Seele; wer aber undankbar ist siehe, mein Herr ist Sich Selbst genügend,
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freigebig."
Was ist nun der wahre Zweck, an Gott zu glauben, dass Er Einer ist?
22:73-74 O ihr Menschen, ein Gleichnis ist geprägt, so hört darauf: Gewiss, jene, die ihr
anruft statt Gott, werden in keiner Weise vermögen, eine Fliege zu erschaffen, selbst
wenn sie sich dazu zusammentäten. Und wenn die Fliege ihnen etwas raubte, sie
können es ihr nicht entreißen. Schwach ist der Suchende wie der Gesuchte. Sie
schätzen Gott nicht nach Seinem Wert. Gewiss, Gott ist kraftvoll, allmächtig.
(6:92, 39:67)
An den Einen Gott zu glauben ist die simple Wahrheit, es ist die unmittelbare Beobachtung der
Wirklichkeit. Gott als Einen zu sehen, ist der erste Schritt, sich vom Kufr zu entfernen. Kufr
bedeutet "Die Augen gegenüber der Realität verschließen/Die Wahrheit vor sich selbst
verdecken".
Diese Beobachtung der Realität ist sehr schön in der Geschichte Abrahams zu sehen:
6:75-79 Wir zeigten Abraham das Reich der Himmel und der Erde, damit er
unerschütterliche Überzeugung (von der Wahrheit) erlange. (Einige seiner Zeitgenossen
waren Götzenanbeter und andere waren Naturanbeter.) Als über ihn dann die Nacht
hereinbrach, sah er einen Planeten. Er sagte: "Das ist mein Herr." Doch als dieser
unterging, sagte er: "Ich mag nicht solche, die verschwinden." Als er (nächste Nacht)
dann den Mond aufgehen sah, sagte er: "Das ist mein Herr." Als er aber (am Horizont)
verschwand, sagte er: "Wenn mein HERR mich nicht rechtleitet, so werde ich gewiss zu
den irregegangenen Leuten gehören." Als er daraufhin die aufgehende Sonne sah, sagte
er: "Dies ist mein HERR, diese ist größer." Da sie aber unterging, sprach er: "O mein
Volk, ich habe nichts zu tun mit dem, was ihr anbetet. Ich wende mich nunmehr als
Monotheist (Hanif) demjenigen zu, der Himmel und Erde geschaffen hat. Ich gehöre
nicht zu den Polytheisten."
Abraham sah, dass der Glaube an Idole nicht auf der Wirklichkeit basierte, sondern auf
selbstauferlegtem Glauben. Er gründet nicht auf Beweise.
Wir können im Universum klare Strukturen erkennen. Alles funktioniert durch festgelegte
Gesetze, nicht durch Chaos. Dies ist ein klarer Hinweis auf einen Einzigen Kontrolleur. Wären
es mehrere Enstcheidungsträger über den Zweck des Universums und seine Regierung
gewesen, wäre das Universum ein Chaos, da jeder Kontrolleur seinen eigenen Willen
auferlegen wollen würde. Ordnung bedeutet, dass es nur Einen Willen gibt, der das Universum
regiert. Gott stellt dies ebenso mit diesem Vers klar:
21:22 Gäbe es in ihnen (Himmel und Erde) weitere Götter außer Gott, dann wären
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wahrlich beide zerrüttet. Gepriesen sei Gott, der Herr des Thrones, hoch erhaben über
das, was sie ersinnen!
(6:3, 16:51, 39:67, 3:84).
Demnach ist der Glaube an den Einen Gott, Einen Schöpfer eine Bestätigung der Wirklichkeit.
Dies ist auch der Grund, wieso wir sagen:
3:18 Gott bezeugt, dass es keine Gottheit gibt außer Ihm. Desgleichen die Engel und die
Wissenden. Er sorgt für Gerechtigkeit. Es gibt keinen Gott außer ihm, dem Mächtigen
und Weisen.
(21:22)
Dies ist die gottergebene (muslimische) Glaubensüberzeugung.
AshHado anna laa illaha illa Allah
Shahada beudetet "zu bezeugen/zu beobachten und bestätigen". Dies ist genau das, was wir
tun, wenn wir dieses Bekenntnis aussprechen. Wir sehen als Erstes, dass es keine mehreren
Herrscher gibt, die dieses Universum regieren. Dadurch bezeugen und bestätigen wir Gottes
alleinige Souveränität.
Es gibt noch einen weiteren, sehr wichtigen Faktor, welcher aus dem Glauben an Gott allein
hervorgeht. Wenn Menschen an mehrere Götter, Idolen oder Herren glauben, wird letztendlich
jede Person ein persönliches Idol haben, weshalb die Gruppe in unterschiedliche Nachfolger
gespalten sein wird. Sie alle behaupten, an dieselben Götter zu glauben, doch sie haben
immer einen Favoriten und glauben, dass er der einzige ist, der ihnen Sieg im Diesseits oder
Jenseits bringen wird. Dies ist eine in jeglicher Religion beobachtete Tatsache. Die Römer
glaubten an Hunderte von Göttern, wobei jede Familie ihren Favoriten hatte, den sie über
andere Götter anbeteten und verehrten. Dies können wir im Hinduismus sehen, wo mehrere
Tempel für spezifische Götter gebaut wurden, und nicht für alle von ihnen. Deshalb sind sie
geteilt in der Praxis und dem Ziel, obwohl sie alle an dieselben Gruppe von Göttern glauben.
Im Buch "The History of God" (Die Geschichte von Gott) von K. Armb, wird über den Glauben
an eine Gottheit folgendes gesagt:
"Weil die Zwölf Stämme der
Hebräer einen Höchsten Gott hatten, waren sie in einem einzigen Ziel vereint."
Gott sagt dasselbe:
30:32 Die Polytheisten (Mushrikeen), die ihren Glauben spalten und in Parteien (Sekten)
zerfallen – jede Partei freut sich über das, was sie selbst besitzt.
(3:104, 6:160,
23:53, 42:13; Sektierertum basiert ausnahmslos darauf, Menschen als 'Autoritäten' zu nehmen.)
An den Einen Gott zu glauben ist die direkte Beobachtung der Realität und es vereint uns, da
wir alle dasselbe Ziel haben, dieselbe Quelle der Ernährung anerkennen und alle denselben
Göttlichen Willen akzeptieren.
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Dies ist der Grund, an Gott als Einen zu glauben. Doch ist dies der HAUPTgrund für
Offenbarung und Lebenssystem (Diin)? Ist das Hauptziel des Göttlichen Systems an den Einen
Gott zu glauben? Schauen wir, was Gott uns durch die Geschichten der Früheren versucht zu
sagen:
12:111 Wahrlich, in ihren Geschichten ist eine Lehre für Menschen von Verstand. Dies(e
Offenbarung) ist keine erdichteter Hadith. Sie bestätigt die früheren Schriften und gibt
eine deutliche Erklärung aller Dinge. Und sie ist eine Führung und Barmherzigkeit für all
jene, die sie akzeptieren.
Was sagt also Gott über die HAUPTrolle der Propheten und ihrer Offenbarung? Wir haben die
Geschichte von Moses, als er bei der Rückkehr vom Berg Sinai sieht, dass sein Volk eine
Statue errichtet hat und begann, sie zu verehren. Aaron, sein Bruder und Prophetengefährte,
war geblieben, um sie zu führen. Moses sieht den Shirk (Götzendienst) und richtet sich wütend
gegen Aaron:
20:92-94 Er (Moses) sagte: "O Aaron, was hinderte dich, als du sie irregehen sahst, mir
zu folgen? Hast du dich meinem Befehl widersetzt?" Aaron sagte: "O Sohn meiner
Mutter! Pack mich nicht am Bart und am Kopf! Ich fürchtete, du würdest sagen: Du hast
die Kinder Israels abspalten lassen in Gruppen (Sekten)."
(Moses akzeptierte
diese Erklärung, da Sektierertum ebenso ein Verbrechen ist wie jegliche Form von Götzentum.
Am Bart und Kopf zu packen gehört zur harschen Vernehmung 7:150).
Hier sehen wir deutlich, dass der Prophet Aaron die EINHEIT seiner Leute ÜBER das Konzept
von Gott stellt. Als Moses dies sieht, ist er natürlich geschockt, doch die Wahl von Aaron ist
weise. Wieso?
Wenn Menschen sich an ein falsches Idol oder falsche Idole zuwenden, braucht es Zeit, bis
sie sich spalten. In den ersten Phasen sind sie immer noch vereint, da ihr selbstauferlegtes Idol
noch nicht mit der Realität in Konflikt geriet. Erst nach einer langen Zeit werden sich die
Menschen zersplittern, da ihr erstes Idol-Konzept der Wirklichkeit widerspricht, weswegen ein
neues errichtet wird, um damit die Realität zu bestätigen. Jedesmal werden sie scheitern und
weiterhin versuchen, ihr Konzept der Realität zu errichten. Die menschlichen Konzepte der
Realität werden sich mit der Zeit unterscheiden, und die Leute werden sich abspalten.
Hätte der Prophet Aaron ohne die Hilfe von Moses sie unmittelbar an ihrem Götzentum
angegriffen, wäre ein großes Risiko vorhanden, die Autorität über sie zu verlieren, die sie über
ihnen hatten. Sie hätten sich untereinander abgespalten zu denjenigen, die entweder Aaron
zuhörten oder nicht. Diese Trennung wäre für die Mission von Aaron und Moses verhängnisvoll
gewesen.
Menschen, die vorerst ein neues Idol errichtet haben, sind immer noch vereint, aber können
auch auf schnelle Weise wieder reformiert werden, wenn ihnen das richtige Konzept der
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Realität und damit von Gott gegeben wird.
Deshalb steht die Einheit der Menschen über der richtigen Auffassung von Gott. Und demnach
ist das die größte Form von Shirk (Götzendienst).
20:94 Aaron sagte: "O Sohn meiner Mutter! Pack mich nicht am Bart und am Kopf! Ich
fürchtete, du würdest sagen: Du hast die Kinder Israels abspalten lassen in Gruppen
(Sekten)."
Und deshalb ist das HAUPTziel der Offenbarungen die Menschen zu EINEN, und sie unter
demselben Ziel vereint zu halten.
Propheten begannen zuerst mit dem Konzept von Gott, da die Menschen äußerst gespalten
waren und da alle ihrem eigenen Realitätskonzept folgten. Um sie unter einem einzelnen Ziel
zu vereinen, müssen sie zuerst das wahre Konzept der Wirklichkeit kennen lernen, bevor sie
sich zusammen um den Diin, dem Göttlichen System, bemühen können. Die korrekte
Auffassung von Gott ist eines der Mittel, uns in unserem wahren Ziel zu unterstützen.
Gottergebene glauben alle an einen Gott. Und doch sind sie gespalten. Wie kann das
sein?
Weil sie denken, dass die Anbetung und das Bekenntnis zur Einheit Gottes das Hauptanliegen
des Koran ist. Wegen diesem falschen Gedanken streiten sie sich darüber wie dieser
Bekenntnisbegriff zu erfüllen ist.
30:31 Seid reumütig, fürchtet Gott, verrichtet die Gebete und reiht euch nicht unter die
Götzendiener, die Gott Gefährten beigesellen.
(2:213)
Sie nähern sich dem Koran aus einer RELIGIÖSEN Sichtweise und nicht aus der Sichtweise
des "Lebenssystems" (DIIN) selbst. Sie verstehen nicht, dass Gott über ihrem
selbstauferlegten Verlangen steht, Ihn zu bestätigen.
3:97 ... Wer aber Gott leugnet, muss sich vergegenwärtigen, dass Gott allmächtig und auf
die ganze Welt nicht angewiesen ist.
Er fordert nicht die Bestätigung Seiner Herrschaft, Er möchte dass sie sie erkennen:
56:57-59 Wir haben euch erschaffen. Warum wollt ihr da nicht die Wahrheit zugeben.
Denkt über euren Samen nach! Erschafft ihr ihn, oder sind Wir es, Die ihn erschaffen?
Der Glaube an den Einen Gott wird die Gottergebenen solange nicht vereinen, solange sie sich
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dem Koran aus einem religiösen Standpunkt nähern. Der Koran ist nicht dazu gedacht, uns zu
lehren wie wir Gott bekennen sollen, wir tun das indem wir die Wirklichkeit und die Schöpfung
betrachten.
3:191 Für diejenigen, die Gott im Stehen, im Sitzen und auf der Seite liegend gedenken
und über die Schöpfung der Himmel und der Erde nachdenken und sagen: "Unser Herr,
Du hast all das nicht umsonst geschaffen. Gepriesen seist Du! Behüte uns vor der Strafe
des Feuers!
(Wenn Menschen sich die Kräfte der Natur nutzbar machen und für das
Allgemeinwohl verwenden, entfernen sie sich von der Hölle und nähern sich dem Paradies in
beiden Leben 45:13-14.)
Das wahre Anliegen des Koran ist die Welt zu VEREINEN. Sie wieder zu EINER
Gemeinschaft zu machen, wie sie zuvor war. Wenn wir uns dem Koran mit diesem Gedanken
nähern, würden wir die Vorstellung fürchten, getrennt zu sein, weil wir dann der koranischen
Zielsetzung zuwiderlaufen würden. Wenn wir diese wichtigsten Worte von Aaron hören, werden
wir die korrekte und wahre Annäherung an den Koran erkennen:
20:94 Aaron sagte: "O Sohn meiner Mutter, greife nicht nach meinem Bart, noch nach
meinem Kopf. Ich fürchtete, du könntest sagen: "Du hast die Kinder Israels gespalten
und mein Wort nicht beachtet."
Das ist die richtige Annäherung an den Koran und seine Lehren. Er ist kein Buch, das uns
lehrt, wie wir Gott anbeten sollen. Er ist ein Buch, das uns lehrt, wie wir die beste Gesellschaft
bilden können, welche die Menschheit wieder zu EINEM Volk macht, so dass wir alle auf das
gemeinsame Ziel fokussiert sind, YauwmedDiin (Tag des Diin), die Ära der Erfüllung, zu
erreichen.
Der Egoismus der Menschen führte zu ungerechtfertigter Kennzeichnung von Land und zu
persönlicher Anhäufung. Die Unterdrückung der Schwachen hatte begonnen. Gott hat ihnen
gesagt, dass sie von einem hohen Stand der Menschlichkeit abgefallen sind (7:24). Sie hatten
das Gesetz ignoriert, dass die "Menschheit eine Gemeinschaft ist" (10:19). Von da an würden
sie in Stämmen und Nationen leben, gegenseitig verfeindet sein. "Auf der Erde habt ihr bis zum
bestimmten Zeitpunkt eine Bleibe und Genuss." (Tribalismus; 49:13)
10:19 Die Menschen waren einst nur eine einzige Gemeinde, dann aber wurden sie
uneins.
(2:213)
Hätte euer Herr nicht dass Gesetz des freien Willens für die Menschen verfügt, hätte Er ihre
Streitigkeiten sofort gerichtet (2:30, 2:256, 11:118, 16:9, 76:2-3). Alle Gesetze des Koran, alle
gegebenen Begriffe wie Hadsch und Saum und Salât sind alle dafür gedacht, die Menschheit
zu VEREINEN, nicht nur um Gott anzubeten.
Wir können uns Hadsch als ein Ritual vorstellen, sich zu versammeln, wo jeder sich nur auf
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Gott besinnt, um Gottes Allmacht anzuerkennen. Wir können alle das Fasten für Gott gedacht
ansehen. Wir können Salat als das einzig gültige Gebet sehen. All diese Anschauungen
kommen daher, den Koran aus einer frommen Sicht zu betrachten.
Aber wie ich gezeigt habe, ist das alles menschengemachtes Gedankengut, zu ihrem Zweck.
Gott sagt im Koran, dass WIR der zentrale Gegenstand sind.
21:10 Wahrlich, Wir haben euch ein Buch herabgesandt, worin eure Ehre liegt; wollt ihr
es denn nicht begreifen?
(21:24, 23:70, 43:43-44)
Wenn wir den Koran aus einer Sichtweise des LEBENSSYSTEMS angehen, ändert sich alles.
Der Zweck des Koran ist es dem Menschen das PERFEKTE GÖTTLICHE SYSTEM zu geben,
um sie zu vereinen und uns Würde zu verleihen. Deshalb ist die Vorstellung, Hadsch
(Pilgerfahrt) sei nur um Gott in den Mittelpunkt zu stellen, NICHT koranisch.
Hadsch bedeutet im klassischen Arabisch wörtlich "Debatte" oder "Diskussion". Seine
Wurzeln haben auch noch die zweite Bedeutung "Jahr". Deshalb bedeutet Hadsch eine
jährliche Versammlung. Und der Koran sagt ganz klar, dass das eine Pflicht für ALLE
Menschen ist:
In ihm sind deutliche Zeichen (um das begehrte Ziel und die Rückkehr zu erreichen), wie
Abraham einst Stellung bezog (gegen alle Spaltungen der Menschlichkeit und ihm wurde die
Führerschaft über die ganze Menschheit gegeben 2:124-125; 3:97). Diejenigen, die das
symbolische System aufnehmen, werden dadurch inneren Frieden und äußere Sicherheit
erlangen. Deshalb ist es eine PFLICHT FÜR ALLE MENSCHEN gegenüber Gott, sich der
Pilgerfahrt zu diesem Hause anzuschließen, sofern sie die Möglichkeit dazu haben. Wer aber
ableugnet sollte wissen, dass Gott nicht auf die Welten angewiesen ist.
Deshalb bedeutet Hadsch eine jährliche internationale Debatte, um Konflikte zu lösen und die
Menschheit zu bessern. Es ist nicht auf Gott sondern auf uns fokussiert.
Das gleiche gilt für das Wort Salât. Salât bedeutet genau zu beachten, Verbundenheit,
Kontakt, Gebet und noch vieles weiteres. Wenn wir die Bestätigung Gottes als das Ziel des
Koran annehmen, dass es ein Buch ist, das darauf abzielt Gott zu bestätigen, dann ist es
logisch, dass Salât Gebet bedeutet. Aber da es klar ist, Dass WIR der Zielpunkt des Koran
sind, so wird die Bedeutung eine völlig andere. Die Bedeutung von Salat wird erklärt in:
24:41 Siehst du denn nicht, dass alle Wesen in den Himmeln und auf der Erde Gott
lobpreisen, so wie die Vögel, die im Flug ihre Flügel ausbreiten? Jedes Wesen weiß, wie
es sein Gebet und seine Lobpreisung verrichtet. Gott weiß genau, was sie tun.
Tassbeh bedeutet sich sehr bemühen, einer Frage/einem Auftrag nachgehen, große
Fortschritte machen.
Salât bedeutet genau befolgen.

7/9

Der Unterschied zwischen Lebenssystem (Diin) und religiöser Herangehensweise
Geschrieben von: Arnold Y. Mol
Freitag, den 23. November 2012 um 00:00 Uhr - Aktualisiert Freitag, den 23. November 2012 um 08:44 Uhr

So wissen alle Lebewesen gemäß dem Vers, was sie genau befolgen, um sich bei ihrer Suche
sehr zu bemühen. Sie kennen ihren Salât und Tasbeeh.
Wie folgen die Tiere? Es ist ihr Instinkt, der ihnen sagt, wie die Naturgesetze auf beste Art zu
nutzen sind, um dadurch der Stärkste zu werden und sich zu vermehren.
Wir als menschliche Wesen haben keinen Instinkt auf herrschender Ebene. Deshalb müssen
wir die Naturgesetze genau beobachten, um ihnen zu folgen. Aber es gibt auch viele Gesetze,
die wir nicht durch wissenschaftliche Untersuchungen wahrnehmen können. Diese Gesetze
werden uns durch Offenbarungen erklärt. Offenbarungen sind der Instinkt für die Menschheit,
um sie freiwillig zu befolgen.
Deshalb bedeutet Salât den göttlichen Gesetzen der Natur und der Offenbarung zu folgen

,
damit wir wissen, wie wir uns bemühen sollen bei unserer Suche und Aufgabe
.

Das ist der Unterschied und die Notwendigkeit bei unserer Herangehensweise. Der Glaube an
den Einen Gott ist eine Bestätigung der Wirklichkeit und der erste Schritt dazu, die Menschheit
und die Muslime zu vereinen. Aber es ist dieselbe Herangehensweise an den Koran, der uns
wirklich vereinen wird. Es ist deutlich, dass der Koran auf uns anvisiert, nicht Gott. Er hat uns
den Koran gegeben, damit wir die besten Menschen auf der Erde werden können. Um das
Paradies auf Erden zu machen, das im nächsten Leben fortgesetzt wird. Wir alle müssen uns
dem Koran aus diesem Gesichtspunkt nähern und dann werden die wahren Bedeutungen der
Worte ersichtlich.
Dann können wir beanspruchen:
3:110 (Da ihr vom Koran bestärkt seid,) seid ihr die beste Gemeinde, die für die
Menschen entstand. Ihr sollt eindringlich ermahnen zu dem was Recht ist und die Türen
schließen zu dem was Falsch ist durch euer Beispiel, da ihr an Gott glaubt
(und
Sein letztes Wort akzeptiert, als Maßstab für Richtig und Falsch (3:4). Der Koran lehrt uns ein
stetiges moralisches Wertesystem und kennzeichnet deutlich was die ansonsten vagen
Begriffe "richtig" und "falsch" und "böse" bedeuten würden.)
Und wenn die Leute der Schrift geglaubt hätten, wahrlich, es wäre gut für sie gewesen!
Unter ihnen sind Gläubige, aber die Mehrzahl von ihnen sind Frevler.

8/9

Der Unterschied zwischen Lebenssystem (Diin) und religiöser Herangehensweise
Geschrieben von: Arnold Y. Mol
Freitag, den 23. November 2012 um 00:00 Uhr - Aktualisiert Freitag, den 23. November 2012 um 08:44 Uhr

http://alrahman.de/philosophisches/6-islamische-gedanken/91-der-unterschied-zwischen-leben
ssystem-diin-und-religioeser-herangehensweise

9/9

