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Wir fragen nach den Werten in Bibel und Koran und rühren mitten an das 
Problem unserer Tage: Tausende Flüchtlinge bringen ihren Islam in ein 
Land, das christlich geprägt ist. Geraten unsere Werte in Gefahr, wie 
mancher Politiker Alarm schlägt? Ich werde heute Abend zuerst nach 
den Werten suchen, wie sie die Zehn Gebote formulieren. Dann wenden 
wir uns den fünf ‚Säulen‘ zu, auf denen sich der Islam aufbaut. Meine 
Überzeugung nenne ich gleich zu Anfang: Jede Kultur braucht Werte, die 
das Zusammenleben stabilisieren. Diese Werte sind ‚wertvoll‘, weil sie in 
der Evolutionsgeschichte der Menschheit wurzeln. Es muss keinen 
‚Kampf der Kulturen‘ geben (Huntington), wenn wir folgendes begreifen: 
Auch Religionen wurzeln im Grundwissen der Menschheit. Deshalb 
beginne ich mit einem einfachen Rat Mohammeds: „Erst binde dein 
Kamel an, dann vertraue auf Gott“. Das gibt der irdischen Realität den 
Vorrang vor dem religiösem Überbau. Im Grunde verhält sich Mose ganz 
ähnlich: Er kommt mit den Zehn Geboten herab vom Sinai, nachdem ihm 
Gott mit eigener Hand diese Steintafeln beschrieben hatte. Mose sieht, 
wie  das Volk um das Goldene Kalb tanzt, und zerschmettert die Tafeln. 
Wir sehen: Es bleibt kein Wert bestehen wie in Stein gemeißelt. Werte 
kommen nicht aus dem Jenseits. Sie wachsen im Wandel des Lebens. 
 

Teil I  Die Zehn Gebote der Bibel 

1. Der Wortlaut 

Ich stelle Ihnen zunächst die Zehn Gebote vor und führe Sie zurück an 
die Quelle, zum Text der Bibel. Er unterscheidet sich weithin von dem, 
was der Katechismus sagt. Die Hebräische Bibel bietet die Zehn Gebote 
zweimal: in 2Mose 20 und in 5Mose 5. Der Unterschied ist nur klein. Ich 
bleibe bei 2Mose 20. Zur Eröffnung stellt Gott sich vor: 
 

Ich bin JHWH, dein Gott, der ich dich aus Ägyptenland,  

aus der Knechtschaft, geführt habe. 

Diese Überschrift dominiert alles. Sie erinnert daran, in welcher Situation 
die Zehn Gebote zu Hause sind: Israel ist auf dem Weg in die Freiheit. 
Ägypten und der Durchzug durch das Rote Meer liegen hinter den 
Menschen. Diese Überschrift gehört konstitutiv zum Dekalog, wie man 
die Zehn Gebote auch nennt. Wer sie weglässt, verfälscht die Gebote. 
Sie sind Dokumente der Freiheit, nicht eines neuen Gehorsams. 
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Wichtig ist dazu weiterhin: Gott stellt sich mit seinem Namen JHWH vor. 
Luther lässt bewusst diesen Namen weg und übersetzt immer mit HERR. 
Auch das stoppt den Geist, den die Zehn Gebote atmen. Sie verlieren 
gleichsam den Boden unter den Füßen und werden allgemein gültig, 
‚gleich gültig‘ – genau das, was nicht passieren soll. 

Das erste Gebot: Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Es 
schließt sich logisch an diese Überschrift an: JHWH hat Israel befreit. 
Also braucht es keine anderen Götter mehr. Dieser exklusive 
Monotheismus ist einmalig im Alten Orient. Hier geht es aber nicht um 
eine religiöse Theorie, sozusagen um eine lockere Jenseitsmathematik: 
‚Wie viele Götter habt Ihr? Wir bleiben bei einem‘. Es steht ja Israels 
Identität zur Debatte bei der Frage: Woher kommst du, worauf gründest 
du dich? Wem vertraust du dich an auf dem Weg durch die Wüste? Wer 
nach den Werten fragt, bekommt eine klare Antwort: Es gibt keine 
Konkurrenz der Werte! Der zentrale Wert ist die Freiheit. Deshalb 
braucht es diese Legende, dass Gott selbst die Gebote geschrieben 
habe. An diese Basis der Ethik rührt keiner heran. Ich übersetze das in 
unser modernes Denken und zitiere den Basiswert des Grundgesetzes: 
„Die Würde des Menschen ist unantastbar“. 

Das zweite Gebot: Du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis 
machen, weder von dem, was oben im Himmel, noch von dem, was 
unten auf Erden, noch von dem, was im Wasser unter der Erde ist: Bete 
sie nicht an und diene ihnen nicht! Denn ich, JAHWE, dein Gott, bin ein 
eifernder Gott, der die Missetat der Väter heimsucht bis ins dritte und 
vierte Glied an den Kindern derer, die mich hassen, aber Barmherzigkeit 
erweist an vielen tausenden, die mich lieben und meine Gebote halten.  

Dieses zweite Gebot spricht von der Macht der Bilder. Im Alten Orient 
wurden Götter immer auch in Bildern dargestellt. Bilder sollten deren 
Kräfte vergegenwärtigten. Auch Israel wollte den unsichtbaren Gott 
JHWH gerne sichtbar machen durch Bilder, etwa durch ein goldenes 
Kalb. Es kam ja aus Ägypten, aus einer Kultur üppiger Gottesbilder. 
Wenn man zurück wollte ‚zu den Fleischtöpfen Ägyptens‘, dann sprach 
da nicht nur der knurrende Magen, sondern auch die Sehnsucht nach 
der sichtbaren Religion. Darum geht es: sich ein Bild von JHWH 
machen. Es geht nicht um Götzenbilder. Andere Götter werden ja schon 
im 1.Gebot vom Tisch gewischt. Es geht um das Gottesbild selbst. Darf 
man Gott reduzieren auf ein bestimmtes Bild: Ist er stark oder sogar 
‚allmächtig‘ - etwa wie das goldene Stierkalb? Oder ist er nur der 
unsichtbare Hauch der Zukunft? Der Prophet Elia floh einmal voller 
Angst in die Wüste und wollte einen starken Gott auf seiner Seite sehen. 
Doch Gott war nicht im Sturm, nicht im Erdbeben, nicht im Feuer, 
sondern im ‚sanften, stillen Sausen‘. Das 2. Gebot eröffnet einen 
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Grundwert, den Exupéry bekanntlich so beschrieb: „Man sieht nur mit 
dem Herzen gut. Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar“. 

Auch im Islam spielt das Bilderverbot eine Rolle. Mohammed wehrt sich 
gegen Bilder, weil das arabische Wort für ‚bilden’ auch ‚erschaffen’ heißt. 
Doch nur Gott kann Schöpfer sein. Wir sehen hier aber, wie gefährlich es 
ist, Gebote sklavisch einzuhalten; denn Bilder dienten von jeher dazu, 
die Welt zu verstehen. Die Wissenschaften wären ohne Bilder 
undenkbar. Auf dieses Mittel der Welterkenntnis musste die islamische 
Kultur verzichten. Auch deshalb konnte sich eine industrielle 
Gesellschaft im westlichen Sinne dort nicht entwickeln. 

Zum Schluss noch zwei Beobachtungen: Das Gebot warnt, JAHWE sei 
ein „ein eifernder Gott, der die Missetat der Väter heimsucht bis ins dritte 
und vierte Glied …“. Das klingt schrecklich: Was können die Kinder 
dafür, wenn die Väter Schurken sind? Aber die Familientherapie zeigt, 
welche Erfahrung sich hier verbirgt. Das Schicksal eines Menschen wird 
auch bestimmt durch die Familie, in der er aufwächst, und das durch 
viele Generationen hindurch. - Die andere Beobachtung ist folgende: 
Hier wird nicht damit gedroht, dass der Missetäter in die Hölle kommt. 
Wir haben hier eine immanente Ethik, es geht nicht um jenseitige 
Sündenregister. Es geht nur um die Lebensgemeinschaft im Diesseits. 

Noch ein Hinweis zur Zählung der Gebote: Luther hat das 2. Gebot 
gestrichen. Deshalb die ungewohnte Zählung. 

Das dritte Gebot: Du sollst den Namen JAHWES, deines Gottes, nicht 
missbrauchen; denn JAHWE wird den nicht ungestraft lassen, der seinen 
Namen missbraucht.  

Auch dieses Gebot ist nur von der Einleitung des Dekalogs her zu 
verstehen: „Ich bin JAHWE, dein Gott, der dich aus Ägypten geführt hat.“ 
Diese Einleitung ist - wie in der Mathematik - das „Vorzeichen vor der 
Klammer“, das alles verändert. JAHWE hat ‚sich einen Namen gemacht‘. 
Deshalb das Gebot: Kein ‚Missbrauch des Namens‘! Dabei geht es nicht 
nur um Eid oder Fluch oder um die Vokabel ‚Gott‘. Das Wort ‚Gott‘ ist ja 
kein Name. Es geht um mehr. Denken wir an Ex 3: Mose war alleine in 
der Wüste gewesen und wurde aus einem brennenden Busch heraus 
angesprochen. Er fragt den Unsichtbaren nach seinem Namen und 
bekommt die Antwort: „Ich werde sein, der ich sein werde“. Das ist noch 
nicht einmal ein Name. Erst später entwickelt sich daraus der Name 
JHWH. Dieser Name ist ein kostbares Geheimnis; denn er weist in die 
Zukunft. ‚Missbrauch‘ heißt dann: Gott und der Zukunft das Vertrauen 
verweigern. 

Das vierte Gebot: Gedenke des Sabbattages, dass du ihn heiligest. 
Sechs Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun. Aber am 
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siebenten Tage ist der Sabbat JAHWES, deines Gottes. Da sollst du 
keine Arbeit tun, auch nicht dein Sohn, deine Tochter, dein Knecht, deine 
Magd, dein Vieh, auch nicht dein Fremdling, der in deiner Stadt lebt. 
Denn in sechs Tagen hat JAHWE Himmel und Erde gemacht und das 
Meer und alles, was darinnen ist, und ruhte am siebenten Tage. Darum 
segnete der JAHWE den Sabbattag und heiligte ihn. 

Wieder wird nicht einfach apodiktisch ein Gebot erlassen. Es wird 
vielmehr argumentiert mit der Grundstruktur der ganzen Schöpfung: Sie 
verdankt sich dem Rhythmus aus Arbeit und Ruhe. Die mythologische 
Aussage, Gott selber habe sich ausgeruht, beschreibt ein Naturgesetz, 
das allem Leben vorgegeben ist. Hier offenbart sich das Grundwissen 
von Priestern, die damals zugleich Naturwissenschaftler waren. Wenig 
später erweitert die Bibel den Rhythmus der sieben Tage auf den der 
sieben Jahre: Hebräische Sklaven sollen jedes siebte Jahr wählen 
dürfen, ob sie in ihrer Besitzerfamilie bleiben wollen. Auch die Ernte soll 
jedes siebte Jahr den Armen und den Tieren gehören. Bauern sollen die 
Schulden erlassen werden und alle ‚wieder zu Atem kommen‘. Das sind 
Schutzrechte für Sklaven, Fremde, Tiere und Pflanzen - ein göttliches 
Recht gegen jede Ausbeutung. Wichtig ist hier für unsere Zeit: Es geht 
nicht nur um den kultischen Aspekt, etwa den Gottesdienstbesuch, wie 
er einst mit der Polizei durchgesetzt wurde. Es geht um viel mehr: um 
das Leben der Schöpfung, um das Paradies auf Erden. 
Es ist interessant dass der Koran das Sabbatgebot nicht übernimmt. Das 
große Freitagsgebet ist zwar verpflichtend für jeden Moslem. Der Tag ist 
aber kein Feiertag. Ich stoße hier auf einen Verdacht, dem ich noch 
etwas nachgehen werde: Der Islam ist eine recht aktivistische Religion. 
 
Das fünfte Gebot: Du sollst Vater und Mutter ehren, auf dass du lange 
lebest in dem Lande, das dir JHWH, dein Gott, geben wird.  

Jetzt wendet sich der Dekalog den Mitmenschen zu. Das Elterngebot 
kommt aus dem Sippenrecht der Nomaden und soll die Versorgung alter 
Eltern sichern. Es dient nicht der Disziplinierung von Kindern, wie Luther 
meinte: „Wir sollen Gott fürchten und lieben, dass wir unsere Eltern und 
Herren nicht verachten noch erzürnen, sondern sie in Ehren halten, 
ihnen dienen, gehorchen, sie lieb und wert haben“. Luther nennt nicht 
nur die Eltern, sondern sogar die ‚Herren‘. Das war gefährlich für alle 
Lutheraner. Geeignet für Demokratie und antiautoritäre Erziehung waren 
sie damit nicht. Das ‚Du‘ in diesem Gebot meint zudem nicht ein Kind, 
sondern das kollektive ‚Du‘ des gesamten Israel. Das gilt übrigens für 
alle Gebote und viele andere Aussagen der Bibel. Ich zitiere ein Beispiel: 
„Fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem 
Namen gerufen, du bist mein“ (Jes 43,1). Das Wort gilt dem Volk Israel 
im Exil in Babylon. 



5 
 

Doch das Gebot, die Eltern zu ehren, hat nicht nur Soziales im Blick. 
Gerade in Babylon bekommen die Alten eine immense Bedeutung. Der 
Tempel war weit und zerstört. So lagen der Glaube und die Identität 
Israels bei den Eltern. Wer sie ehrt, wird deshalb „lange leben in dem 
Lande, das dir JHWH, dein Gott, geben wird“. Es geht um das nationale 
Überleben, nicht nur um das Seelenheil einzelner. Dieses Gebot 
bekommt angesichts unserer Alterspyramide eine besondere Bedeutung. 

Das sechste Gebot: Du sollst nicht morden. 

Hier steht präzise ‚morden‘, nicht ‚töten‘. Das besagt: Das Gebot wendet 
sich dagegen, dass ein Israelit den anderen tötet. Feinde werden damit 
nicht geschützt. Beispiele für die ‚Heiligen Kriege‘ des Alten Testaments 
gab der letzte Abend genug. Wir sehen hier wir am deutlichsten, wie sich 
die Ethik weiterentwickelt hat. Dass wir heute das Thema Sterbehilfe und 
auch den Tierschutz unter die Prämisse dieses Gebotes stellen, ist 
unsere moderne Entscheidung. Das gilt erst recht für die Bestimmungen 
des Kriegsvölkerrechts. Wir müssen die Zehn Gebote neu verstehen, 
und wir tun das ja auch längst, z.B. auch beim Sonntagsgebot. 

Das siebte Gebot: Du sollst nicht ehebrechen.  

Auch dieses Gebot haben wir längst geändert. Es galt ursprünglich nur 
dem Mann. Er durfte Beziehungen haben, so viel er wollte, nur nicht zu 
einer verheirateten Frau. Das heißt, er konnte nur eine fremde Ehe 
brechen, nicht die eigene. Die Frau gehörte zum Hausrat des Mannes, 
wie wir beim 10. Gebot sehen. Wenn sie sich einem anderen Mann 
zuwandte, war das ihr Tod. Es ist offensichtlich, wie sich hier die Werte 
gewandelt haben, schon bei Jesus. – Ich breche hier ab und zitiere nur 
noch die restlichen drei Gebote: 

 
Das achte Gebot: Du sollst nicht stehlen.  
Das neunte Gebot: Du sollst nicht falsch Zeugnis reden wider deinen 
Nächsten. 
Das zehnte Gebot: Du sollst nicht begehren deines Nächsten Haus. Du 
sollst nicht begehren deines Nächsten Frau, Knecht, Magd, Rind, Esel 
noch alles, was dein Nächster hat. 
 

2. Die Gebote aus der Wüste 

Ich kehre zurück zur Atmosphäre des Dekalogs. Wer das 2. Buch Mose 
liest, kommt aus dem Staunen nicht heraus: Nicht nur die Zehn Gebote, 
sondern alle Gesetze Israels werden am Fuße des Sinai verkündet, z.B. 
der Bau von Häusern oder die Pflege von Milchvieh. Offenkundig handelt 
es sich um ein Idealbild. Es war Israel wichtig, alle Ordnungen mit dem 
Lebensgefühl der Befreiung zu durchdringen. Natürlich wusste man auch 
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damals, dass der Dekalog auf eine Liste des babylonischen Königs 
Hammurapi zurückgeht. Er wirkte um 1600 v.Chr. und wurde berühmt als 
weiser Gesetzgeber. Aber man wollte aus diesem Codex guter Gebote 
die Stimme JHWHs hören, die Stimme der Freiheit. Deshalb wurde alles 
dorthin projiziert. Auch dass Mose die Tafeln zerschmettert haben soll, 
ist eine spätere Legende - wobei ich dazu wieder betone: ‚Legenden‘ 
sind nicht einfach Märchen, sondern lateinisch „das, was gesagt werden 
muss“. Es geht nicht um Historie. Was hätten wir davon, wenn das 
einmal so war? Wir erfahren, wie es heute noch ist oder sein soll: dass 
wir uns nicht von Gesetzen und Geboten erdrücken lassen dürfen; denn 
Werte sind immer im Werden, sie sind Weisungen nach vorne. Das ist 
der dynamische Monotheismus der Hebräer: Gott schwebt nicht fernab 
über uns, sondern geht uns unmittelbar voraus. Darin liegt die 
weltgeschichtliche Bedeutung des Judentums.  

 
3. Jesu Kritik 

Jesus kannte seine Bibel. Umso mehr schmerzte es ihn, wenn er sah, 
was Priester und Tempelbeamte seit Mose aus diesen wunderbaren 
Wegweisern der Freiheit gemacht haben. Längst schon hatten sie 
gleichsam den Sand aus den Buchseiten geblasen. Jesus streute nun 
planmäßig wieder den Sand in ein Getriebe, das allzu geschmiert lief. 
Deshalb heilte er mit Vorliebe am Sabbat, obwohl das an diesem Tag 
verboten war; denn er bestand darauf: „Der Sabbat ist für den Menschen 
da und nicht der Mensch für den Sabbat“. In der Bergpredigt sieht es so 
aus, als würde er die Gebote verschärfen. Ich zitiere: „Ihr habt gehört, 
dass zu den Alten gesagt ist „Du sollst nicht töten, wer aber tötet, der soll 
des Gerichts schuldig sein. Ich aber sage euch: Wer mit seinem Bruder 
zürnt, der ist des Gerichts schuldig; wer aber zu seinem Bruder sagt: Du 
Nichtsnutz!, der ist des Hohen Rats schuldig; wer aber sagt: Du Narr!, 
der ist des höllischen Feuers schuldig.“ Oder: „Ihr habt gehört, dass 
gesagt wurde ‚Du sollst nicht ehebrechen‘. Ich aber sage euch: Wer eine 
Frau ansieht, sie zu begehren, der hat schon mit ihr die Ehe gebrochen 
in seinem Herzen“. Jesus steigert den Anspruch der Gebote, bis sie 
unerfüllbar werden. Er tut das nicht, weil er alle Menschen ins Kloster 
schicken will. Er besteht vielmehr darauf: Gebote lassen sich nicht als 
Waffen einsetzen gegen das Leben. Schutz verdient das Leben, nicht 
die Gebote. Ich erinnere an Jesu Wort, als man ihm eine Ehebrecherin 
vorstellt: „Wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein“. 
 

4. Die hebräische Überraschung 

Erst vor etwa 50 Jahren hat man bemerkt, dass der hebräische Text der 
Gebote eine ungewöhnliche Verneinung benutzt. Er schreibt ‚lo‘ und 
nicht ‚al‘. Das bedeutet: Wir folgen bisher einer falschen Übersetzung: Es 
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heißt nicht ‚Du sollst nicht‘, sondern ‚Du wirst nicht‘. Das ändert alles: 
„Du wirst nicht töten. Du wirst nicht stehlen. Du wirst immer bei der 
Wahrheit bleiben“. Warum? „Weil ich, dein Gott, dich aus Ägypten befreit 
habe, aus der Knechtschaft - Deshalb brauchst du all das nicht zu tun“. 
Die 10 Gebote wurden deshalb als „Die zehn großen Freiheiten“ 
bezeichnet. Sie beschreiben die heile Welt, die vor den Menschen liegt. 
Die folgende jüdische Regel könnte aus der Bergpredigt stammen: „In 
jeder Generation betrachte sich der Mensch, als sei er selbst aus 
Ägypten ausgezogen.“ 
Schlussbemerkung: Apodiktische Gebote („Du sollst …“) sind der 
Befehlston eines Herrschers. Wer auf Erden so befiehlt, braucht den 
Überbau („von Gottes Gnaden“ o.ä.). Der Dekalog aber argumentiert und 
wirbt um Zustimmung. Der Sinai ist nicht der typische Überbau, sondern 
der Ort der Befreiung. Nur so werden ‚Gebote‘ zu Weisungen und zu 
Werten. 
 

 

II Die fünf Säulen des Islam 
 
Das zweite Thema dieses Abends ist wohl aktueller als das erste. 
Täglich begegnet uns der Islam: Denken wir nur an die Flüchtlinge, den 
Irak mit dem Konflikt zwischen Schiiten und Sunniten und den so 
genannten ‚Islamischen Staat‘. Von all dem kann heute Abend nicht die 
Rede sein. Wir konzentrieren uns auf die Basis dieser Religion, auf die 
Fünf Säulen, die das tägliche Leben der Gläubigen tragen. Vielleicht 
gelingt es so, das Chaos der Presseberichte mit mehr Verständnis 
aufzunehmen.  
Der Koran weiß zwar, dass Mose Tafeln der Gebote erhalten hat, aber er 
nennt die 10 Gebote nicht als Liste. Er verstreut sie über das gesamte 
Buch. Das ist für unsere Frage nach den Werten wichtig: Der Islam hat 
nicht den Hintergrund des Dekalogs: den Wüstenweg der Befreiung. Das 
ist auch klar; denn der Islam klinkt sich schon bei Abraham aus der 
Geschichte der Bibel aus. Deshalb hat er auch nicht das Gottesbild, das 
sich in dem Namen JHWH ausdrückt: ‚Ich werde sein, der ich sein 
werde‘. Dieser Gottesname benennt ein ganzes Weltbild, nicht nur eine 
transzendente göttliche Person. Das bedeutet: Der Islam entwickelt in 
seiner Ethik kein Gesamtkonzept des Gottvertrauens, sondern nur 
Normen für das konkrete Handeln. Mohammed sagte: „Die Wege zu Gott 
sind so zahlreich wie die Atemzüge des Menschen.“ 
Im ersten Hinschauen bleibt der Islam eine relativ einfache Religion. Er 
schreibt nur fünf Pflichten verbindlich vor: Glaubensbekenntnis, Gebet, 
Almosen, Fasten und Pilgerfahrt. 
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1. Das Glaubensbekenntnis: „Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt 
außer Allah und dass Mohammed der Gesandte Gottes ist“. Da der 
Islam keine Taufe kennt, genügt es, wenn einer dieses Bekenntnis 
spricht, um Muslim zu werden. Ich betone aber: Das Besondere liegt im 
Bekenntnis zu Mohammed, nicht im Bekenntnis zu ‚Allah‘. ‚Allah‘ ist nur 
das arabische Wort für ‚Gott‘. Arabische Christen beten z.B. auch zu 
‚Allah‘. Das muslimische Glaubensbekenntnis sagt nichts anderes als 
unser erstes Gebot: „Du sollst keine anderen Götter haben neben mir“. 
Der Islam ist hier der Bibel nah verwandt. Viele Forscher sagen sogar, 
Mohammed wollte keine eigene Religion gründen, sondern nur das 
Christentum Arabiens reformieren. Dieses Glaubensbekenntnis soll 
täglich konkret gelebt werden: kein Verleumder sein, kein Lügner und 
kein Neider, nach Frieden und Eintracht streben, Toleranz üben und den 
Schwachen helfen. 

 
2. Das Gebet: Es ist nicht wie im Christentum die Zwiesprache des 
Einzelnen mit seinem Gott, sondern immer ein sichtbares Erlebnis der 
Gemeinschaft. Das gemeinsame Gebet wird 27mal höher bewertet als 
das persönliche. Fünfmal betet man zu festgelegten Zeiten: Morgens ruft 
der Muezzin „Auf zum Gebet! Das Gebet ist besser als der Schlaf“. Es 
folgen Gebete mittags, nachmittags, beim Sonnenuntergang und zur 
Nacht, und zwar nach einem klar geregelten Ablauf von Verbeugungen 
und Hinknien. Der Koran schreibt vor, was für das Gebet notwendig ist: 
Ruhe und Sicherheit für Seele und Körper, Abstand zwischen Mann und 
Frau, vollkommene Sauberkeit des Ortes, Waschungen von Gesicht und 
Ohren, Händen und Armen bis zum Ellenbogen und Füßen bis zu den 
Knöcheln. Wo kein Wasser ist, wird symbolisch der Sand verwendet. Wir 
dürfen nicht unterschätzen, was das bedeutet, wenn in dieser Weise 
regelmäßig mit dem Körper gearbeitet wird. Auf unsere Frage nach den 
Werten finde ich drei Antworten: (1) Die Gemeinschaft wird hoch 
geachtet, (2) der Körper und dessen Reinheit wird gepflegt, (3) Lob und 
Dank an Gott durchzieht wie ein Gewebe jeden Tag. Mohammed sagte: 
„Kein Gebet ist gültig, wenn das Herz nicht dabei ist.“ 
 
3. Das Almosen: Es gibt wie im westlich-christlichen Sozialgefüge 
zwei verschiedene Wege: die freiwillige Gabe für Notlagen und die 
Verpflichtung zur Armensteuer in Höhe von 2,5 bis 10 Prozent des 
Einkommens. Ich nenne hier auch das Opferfest, das größte Fest des 
Islam. Es wird zum Höherpunkt der Pilgerfahrt gefeiert, und zwar nicht 
nur in Mekka. Zu diesem Fest lädt jede Familie Arme und Bedürftige ein. 
Es erinnert an Abraham, wie er seinen Sohn opfern sollte und als Ersatz 
den Widder bekam. Die Muslime denken hier an Abrahams ersten Sohn 
Ismael. Der sei es gewesen, den Abraham opfern sollte, nicht sein 
späterer Sohn Issak. Hier findet der Islam die Wurzeln seiner Religion. 
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Die Muslime betrachten sich zwar ebenso als ‚Kinder Abrahams‘ wie die 
Juden, aber von dessen Sohn Ismael. Der war dem Abraham von seiner 
Magd Hagar geboren worden, bevor Sarah den Isaak zur Welt brachte. 

 
4. Das Fasten im Ramadan: Der neunte Monat des islamischen 
Kalenders verpflichtet alle Gläubigen zum Fasten. Nur Schwangere und 
Stillende, Kranke und Reisende sind davon ausgenommen. Da der Islam 
dem Mondkalender folgt, kann das Fasten auch in die heiße Jahreszeit 
fallen. Dann wird es schwer, nichts zu trinken. Interessant ist, dass zum 
Fasten nicht nur der Verzicht auf Essen und Trinken gehört, sondern 
wieder auch ein besonderes Sozialverhalten: z.B. der Verzicht auf Streit, 
Missgunst und Lüge. Der Verzicht geht noch weiter: Kalif Ali sagte „Ich 
erkenne meinen Gott dadurch, dass er meine Absichten zunichtemacht.“ 
Kalif Ali war Mohammeds Schwiegersohn, wurde im Streit um die 
Nachfolge des Propheten ermordet und so zum großen Heiligen der 
Schiiten. Diese Konfession des Islam ist vor allem im Iran zu Hause. 
Weil sie sich als Partei des ermordeten Ali verstehen, leben sie eine 
Religion des Trauerns und der Märtyrerlegenden. 
Doch der Ramadan ist keine traurige Zeit. Man könnte ihn beinahe mit 
unserer Adventszeit vergleichen. Das Besondere ist, dass die Menschen 
abends das ‚Fasten brechen‘ und gemeinsam essen dürfen. Sie tun das 
im Kreis der Familie oder mit Freunden und Kollegen. Das dauert oft bis 
tief in die Nacht, und die Menschen sind sehr ausgelassen. Dieser Monat 
verändert den Lebensrhythmus. Er schafft ein aufregendes Erlebnis der 
Gemeinschaft. In der Schule und im Betrieb geht es in dieser Zeit viel 
gelassener zu. Mohammed sagte: „Wenn der Ramadan beginnt, öffnen 
sich die Tore des Himmels, schließen sich die Tore der Hölle, und die 
Dämonen sind gefesselt“. Deshalb ist es unfassbar, wenn die Schergen 
des ‚Islamischen Staates‘ sogar im Ramadan losschlagen. Der letzte 
Tag des Fastenmonats Ramadan, das „große Fastenbrechen“ ist eines 
der wichtigsten islamischen Feste: Am Abend gibt es besonders leckere 
Speisen mit vielen Süßigkeiten. 
 
5. Die Pilgerfahrt: Sie wird ‚Haddsch‘ genannt und findet alljährlich 
im zwölften Monat des islamischen Kalenders statt. Ihr Ablauf verteilt 
sich auf fünf Stationen. Dazu gehört auch die symbolische Steinigung 
des Satans, bei der es vor wenigen Wochen zu einer Massenpanik kam, 
die über 1000 Menschen das Leben kostete. Den Höhepunkt bildet es, 
siebenmal die Kaaba zu umrunden. Der Umgang um das heilige Haus 
wiederholt auf Erden das, was die Engel um den Thron Gottes 
ausführen. Die Kaaba (arabisch ‚Kubus, Würfel‘) ist ein quaderförmiges 
Gebäude im Innenhof der Moschee in Mekka und bildet das zentrale 
Heiligtum des Islams. Nach islamischer Vorstellung hat es Adam erbaut. 
In seiner Basis befindet sich ein schwarzer Stein, vielleicht ein Meteorit. 
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Nach der Überlieferung stammt der Stein aus dem Paradies. Er wird von 
allen Wallfahrern geküsst.  
Einmal in seinem Leben soll jeder Mann, aber ebenso auch jede Frau 
die Wallfahrt nach Mekka vollziehen. Mohammed sagte: „Wer die 
Pilgerfahrt macht und währenddessen nichts Böses tut oder sagt, der 
kehrt wie neugeboren zurück“. Er darf sich „Hadschi“ nennen. Auch hier 
gilt: Den Pflichten müssen nur die nachkommen, die es können. 
 
Schluss 

Ich frage: Warum brauchen wir Werte? Der Biologe Adolf Portmann sagt 
dazu: Der Mensch ist eine „physiologische Frühgeburt“. Im Gegensatz zu 
allen höheren Säugetieren kommt er unfertig zur Welt und muss erst die 
Werte erlernen, die sein soziales Leben bestimmen. Jedes Tier bringt 
das fertige Programm, das wir ‚Instinkte‘ nennen, schon mit. Der Mensch 
aber findet nur einen Impuls vor, einen lebenswichtigen Antrieb: die 
Liebe. Er ist angewiesen darauf, geliebt zu werden, und er ist dazu 
bereit, die Liebe selbst zu erwidern. Das ist die einzige ‚Moral‘, die der 
Mensch von Natur aus hat. Die Bibel schreibt mit Recht: ‚Gott ist die 
Liebe‘. Die Liebe ist die Lebenskraft, aus der sich jeder Wert entwickelt.  
Ich schließe mit einem Wort Mohammeds: „Der Mensch genügt sich 
nicht selbst, er ist nicht autark und nicht autonom. Er muss sich einer 
größeren Wirklichkeit überlassen. Fange bei dir selber an und lasse 
dich!“ 

Ich danke Ihnen! 


