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...Für etwas mehr Frieden,

für etwas mehr Verständnis

zwischen den Kulturen

und für etwas mehr 

 Freiheit, Gleichheit 

und Brüderlichkeit

auf Erden.

Herzlichst,

Pinar Akdag
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 1. Der Koran

Der Koran

 ist die Heilige Schrift des Islam

 wurde etwa 610 n. Chr. im Monat Ramadan in der Nähe
von Mekka am Berg Nur erstmals herabgesandt

 wurde dem Propheten Mohammed (s.a.v.) innerhalb einer
Zeitspanne von etwa 23 Jahren offenbart

 besteht  aus  114  Suren  (Abschnitten),  die  wiederum  aus
Ayet (Versen) bestehen

In dieser Sammlung von Versen des Koran habe ich diejenigen Text-
stellen zusammengestellt, die nach meiner Ansicht spirituelle Weisheiten
des  Islam darstellen.  Diese  Weisheiten  des  Koran können  Sie  in  aller
Ruhe durchlesen und sich davon eine Lehre herausziehen oder für Ihr Le-
ben eine  kleine  Stütze  abgewinnen.  Der  Sinn  dieser  Texte  dient  dem
Zweck, die schönen Seiten des Islam darzustellen.
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     1. Spirituelle Weisheiten des Koran

Bismillahirrahmanirrahim  (Im  Namen  Allahs,  des  Erbarmers,
des Barmherzigen)

1/1)

Im Namen Allahs, des Erbarmers, des Barmherzigen!

1/2)

Lob sei Allah, dem Weltenherrn,

1/3)

Dem Erbarmer, dem Barmherzigen,

1/4)

Dem Herrscher am Tage des Gerichts!

1/5)

Dir dienen wir und zu Dir rufen wir um Hilfe.

1/6)

Leite uns den rechten Pfad,

1/7)

Den Pfad derer, denen Du gnädig bist, nicht derer, denen Du
zürnst, und nicht den Irrenden.
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2/29)

Er (Allah) ist es, der für euch alles auf Erden erschuf ...

2/62)

Siehe, die da glauben, auch die Juden und die Christen und die
Sabäer – wer immer an Allah glaubt und an den Jüngsten Tag und
das Rechte tut, die haben ihren Lohn bei ihrem Herrn. Keine Furcht
kommt über sie, und sie werden nicht traurig sein.

2/107)

Weißt du nicht, dass Allahs die Herrschaft der Himmel und der
Erde ist und dass ihr außer Allah weder Beschützer noch Helfer
habt?

2/115)

Und Allahs ist  der Westen und der  Osten.  Daher:  Wohin ihr
euch auch wendet, dort ist Allahs Angesicht. Siehe, Allah ist allum-
fassend und wissend.
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2/118)

Und die, welche kein Wissen haben, sagen: „Wenn doch nur Al-
lah zu uns spräche oder du uns ein Zeichen brächtest!“ Mit ähnli-
chen Worten sprachen die Leute vor ihnen (schon) so. Ihre Herzen
sind einander ähnlich. Für Leute von Glauben zeigten Wir die Zei-
chen schon deutlich (genug).

2/143)

Und so machten Wir euch zu einem Volk der Mitte*, auf dass
ihr Zeugen für die Menschen seid. 

*Als Religion des Mittelwegs ist der Islam allem Extremen ab-
hold.

2/152)

So gedenket Meiner (Allah), damit ich eurer gedenke, und dan-
ket Mir und verleugnet Mich nicht.

2/153)

O ihr, die ihr glaubt! Sucht Hilfe in Standhaftigkeit und Gebet;
siehe, Allah ist mit den Standhaften.
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  2/186)

Und wenn dich Meine (Allah) Diener nach Mir fragen, siehe, Ich
bin  nahe.  Ich  will  dem Ruf  des  Rufenden  antworten,  sobald  er
Mich ruft.  Doch auch sie sollen Meinen Ruf hören und an Mich
glauben; vielleicht schlagen sie den rechten Weg ein.

2/251)

… Und wenn Allah nicht die einen Menschen durch die anderen
in Schranken hielte,  wahrlich, die Erde wäre voller Unheil.  Aber
Allah ist voll Güte gegen alle Welt.

2/256)

Kein Zwang im Glauben...!*

*(Dies ist sowohl das Verbot, in Glaubensfragen Gewalt anzu-
wenden als auch die Feststellung, dass solcher Zwang ein untaugli-
cher Versuch wäre.)

2/279)

… Tut nicht Unrecht, auf dass ihr nicht Unrecht erleidet.
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2/281)

Und fürchtet den Tag, an dem ihr zu Allah zurückkehren müsst.
Alsdann erhält jede Seele ihren Lohn nach Verdienst, und es soll
ihnen kein Unrecht geschehen.

3/7)

Er ist es, Der auf dich (Mohammed) das Buch herabsandte. In
ihm sind eindeutige klare Verse - sie sind die Mutter des Buchs*   -
und andere, mehrdeutige. Diejenigen nun, deren Herzen zum Ab-
weichen neigen, suchen vor allem das Mehrdeutige darin, um Un-
einigkeit zu verursachen und es (nach eigenem Gutdünken) auszu-
legen. Seine Deutung kennt jedoch niemand außer Allah. Und die
mit fundiertem Wissen sprechen: „Wir glauben daran. Das eine wie
das andere ist von unserem Herrn.“ Aber nur die Verständigen be-
herzigen es.

*die Urschrift bei Gott

3/108)

Dies sind die Verse Allahs. Wir verkünden sie dir in Wahrheit.
Und  Allah  will  keine  Ungerechtigkeit,  wo  auch  immer  in  aller
Welt.
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3/133)

Und wetteifert  um die  Verzeihung eueres  Herrn  (Allah)  und
einen Garten, der weit ist wie die Himmel und die Erde, bereitet
für die Gottesfürchtigen,

3/134)

Die da spenden in Freud und Leid und den Zorn unterdrücken
und den Menschen vergeben – und Allah liebt die Gutes Tuenden.

3/135)

Und diejenigen, die Allahs gedenken und für ihre Sünden um
Verzeihung flehen, wenn sie etwas Schändliches getan oder wider
sich gesündigt haben – und wer vergibt die Sünden, wenn nicht
Allah? – und die nicht im (Bösen) verharren, das sie wissentlich ta-
ten:

3/136)

Ihr Lohn ist Verzeihung von ihrem Herrn und Gärten, durcheilt
von Bächen, ewig darin zu verweilen, und herrlich ist der Lohn der
(Gutes) Wirkenden.

     4/40)

Siehe, Allah tut nicht einmal im Gewicht eines Stäubchens Un-
recht. Und wenn es eine gute Tat ist, wird Er sie verdoppeln und
großen Lohn von sich geben.
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6/38)

Keine Tiere gibt es auf Erden und keinen Vogel, der mit seinen
Schwingen fliegt, die nicht Völker* wie ihr sind.

*oder: "Geschöpfe"

6/59)

Und bei Ihm sind die Schlüssel des Verborgenen; Er allein kennt
es. Er weiß, was zu Land und im Meer ist, und kein Blatt fällt nie-
der, ohne dass er es weiß. Und kein Körnchen gibt es in den Fins-
ternissen der Erde und nichts Grünes und nichts Dürres, das nicht
in einem deutlichen Buch stünde.

6/60)

Er ist es, der euch zu sich nimmt zur Nacht*, und er weiß, was
ihr während des Tages tun werdet, an dem er euch erweckt, damit
ein bestimmter Termin erfüllt wird. Zu Ihm ist euere Heimkehr.
Dann lässt er euch wissen, was ihr getan habt.

*Im Schlaf kehren die Seelen zu Gott

6/102)

Derart ist Allah, euer Herr! Es gibt keinen Gott außer Ihm, dem
Schöpfer aller Dinge. So dient Ihm alleine. Er ist der Hüter aller
Dinge.
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6/103)

Kein Blick erfasst Ihn. Er aber erfasst alle Blicke. Und er ist der
Unfassbare*, der Kundige.

*Arabisch: al-latif; kann auch der Feinfühlige, Gütige oder Milde
bedeuten.

6/132)

Und für alle sind je nach ihren Verhalten Rangstufen bestimmt.
Und dein Herr gibt auf euer Tun acht.

6/145)

Sprich: „In dem, was mir (Mohammed) offenbart wurde, finde
ich nichts, was verboten wäre, außer Verendetes oder vergossenes
Blut oder Schweinefleisch, denn dies ist ein Greuel – oder Unheili-
ges, über dem ein anderer als Allah angerufen wurde.“

6/160)

Wer im Guten kommt, dem soll das Zehnfache gegeben werden.
Und wer im Bösen kommt, dem soll nur im gleichen Maße vergol-
ten werden. Und es soll ihnen kein Unrecht geschehen.
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12/21)

… Denn Allah setzt stets seine Anliegen durch, auch wenn die
meisten Menschen es nicht wissen.

13/2)

Allah ist es, der die Himmel ohne sichtbare Säulen aufgerichtet
hat. Dann setzte Er sich majestätisch auf den Thron. Und er machte
sich Sonne und Mond dienstbar.  Jedes (Gestirn)  läuft  auf  seiner
Bahn  innerhalb  einer  bestimmten  Frist.  Er  lenkt  alle  Dinge.  Er
macht die Zeichen klar, damit ihr fest an die Begegnung mit eue-
rem Herrn glaubt.

13/11)

Ein jeder hat Engel vor sich und hinter sich, die einander ablö-
sen und ihn auf Allahs Geheiß behüten. Gewiss, Allah verändert
die Lage eines Volkes nicht, solange sie sich nicht selbst innerlich
verändern.

16/97)

Wer das Rechte tut und gläubig ist, sei es Mann oder Frau, dem
werden Wir ein gutes Leben geben. Und Wir werden ihn nach sei-
nen besten Werken belohnen.
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17/84)

Sprich: "Jeder handelt auf seine Weise. Und euer Herr (Allah)
weiß sehr wohl, wer auf dem rechten Weg ist."

20/113)

Und so sandten Wir ihn als arabischen Koran hinab und floch-
ten darin auf  vielfältige  Weise Drohungen ein,  damit sie gottes-
fürchtig  werden mögen oder Er  (Allah)  ihnen Anlass  zu neuem
Gottesbewusstsein würde.

20/135)

Sprich: "Ein jeder wartet. So wartet auch ihr. Ihr werdet schon
erfahren, wer dem geraden und ebenen Weg gefolgt war und wer
sich rechtleiten ließ."

21/30)

Sehen die Ungläubigen denn nicht, dass die Himmel und die
Erde eine einzige dichte Masse* waren,  die Wir spalteten,** und
dass Wir dann aus dem Wasser alles Lebendige entstehen ließen?
*** Wollen Sie denn nicht glauben?

* Nach heutigem Kenntnisstand höchstverdichteter Wasserstoff.
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** Im sog. Urknall

*** Auch dies ist entwicklungsgeschichtlich erhärtet.

21/31)

Und Wir setzten festgegründete Berge auf die Erde, damit sie
nicht mit ihnen wanke. Und wir machten auf ihr breite Täler als
Wege, damit sie sich zurechtfinden.

21/32)

Und Wir machten den Himmel zu einem wohl behüteten Dach.
Und doch kehren sie sich von Seinen Zeichen ab.

21/33)

Und Er (Allah) ist es, der die Nacht erschuf und den Tag, die
Sonne und den Mond; jeder schwebt auf seiner (sphärischen) Bahn.

21/34)

Und Wir gaben auch vor die keinem Menschen Unsterblichkeit.
Darum werden sie wohl ewig leben, während du stirbst?

21/35)

Ein jeder wird den Tod erleiden. Und Wir stellen euch auf die
Probe, mit Bösem und mit Gutem. Und zu uns kehrt ihr zurück.

     21/37)

Der Mensch ist ein ungeduldiges Geschöpf. Wahrlich, Ich (Al-
lah) werde euch Meine Zeichen noch zeigen, aber lasst Mich nicht
beschleunigen.
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21/47)

Und Wir werden am Tage der Auferstehung gerechte Waagen
aufstellen, und niemand soll im geringsten Unrecht erleiden. Und
wäre es (auch nur) vom Gewicht eines Senfkorns, Wir brächten es
herbei. Und Wir genügen als Rechner.

24/35)

Allah ist das Licht der Himmel und der Erde. Das Gleichnis Sei-
nes  Lichts  ist  eine Nische,  in der  sich eine Lampe befindet.  Die
Lampe ist in einem Glase. Und das Glas gleicht einem flimmernden
Stern. Es wird angezündet von einem gesegneten Baum, einem Oli-
venbaum,  weder  vom  Osten  noch  vom  Westen,  dessen  Öl  fast
schon leuchtet, auch wenn es kein Feuer berührt. Licht über Licht!
Allah leitet zu Seinem Licht, wen Er will. Und Allah prägt Gleich-
nisse für die Menschen. Und Allah kennt alle Dinge.*

*Der sog.  Lichtvers,  von besonderer Bedeutung in der islami-
schen Mystik.

31/27)

Und wenn alle Bäume auf Erden Schreibfedern wären und das
Meer (Tinte) und das Meer hernach von sieben Meeren nachgefüllt
würde:  Allahs  Worte  würden  nicht  erschöpft!  Siehe,  Allah  ist
mächtig und weise.
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35/1)

Alles  Lob gebührt  Allah,  dem Schöpfer der Himmel  und der
Erde, Der die Engel zu Boten macht, versehen mit Flügeln, je zwei,
drei oder vier. Er fügt der Schöpfung hinzu, was Er will. Allah hat
wahrlich Macht über alle Dinge.

36/12)

Wahrlich, Wir machen die Toten lebendig. Und Wir schreiben
auf, was sie getan und an Spuren hinterlassen haben. Und alle Din-
ge haben Wir in einem deutlichen Buch aufgezählt.

36/40)

Die Sonne darf nicht den Mond einholen, noch darf die Nacht
dem Tag zuvorkommen, sondern alle schweben in der Bahn ihrer
Sphäre.

39/44)

Sprich: "Alle Fürsprache hängt allein von Allah ab. Sein ist das
Reich der Himmel und der Erde. Und zu Ihm kehrt ihr zurück."
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