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EINLEITUNG

Für Muslime ist der Koran von großer Bedeutung. 
Er gilt als das göttliche Wort, das dem Propheten 
Muhammad (s) Vers für Vers, Sure für Sure herabge-

sandt wurde. Seitdem tragen und schützen die Muslime 
diese Botschaft in ihren Herzen und überlieferten sie bis 
in unsere Tage. 

Dennoch haben viele Menschen keine oder nur geringe 
Kenntnisse über den Koran und dessen Inhalt. Oft ist es 
sogar so, dass Vorurteile über dieses zentrale Buch der 
Muslime bestehen. Insofern hoffen wir, mit dieser Bro-
schüre einige erste Informationen zum Koran vermitteln 
zu können und das Interesse für eine vertiefte Lektüre 
des Korans zu wecken.

Am Ende der Broschüre haben wir eine Reihe von Begrif-
fen in Form eines Stichwortregisters hinzugefügt. Dabei 
handelt es sich um wichtige Begriffe, die zum weiteren 
Verständnis der Broschüre beitragen sollen. Zudem haben 
wir unter dem Titel „Wussten Sie eigentlich, dass...“ einen 
Steckbrief zum Thema erstellt, in dem kurz einige Infor-
mationen gegeben werden. Für die Zitate aus dem Koran 
wurde die Übersetzung von Hartmut Bobzin verwendet.
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WIE IST DER KORAN ENTSTANDEN?

D er Prophet Muhammad (s) hat im 7. Jahrhundert  
 auf der arabischen Halbinsel vor allem in den  
 Städten Mekka und Medina gelebt. Er lebte in 

einer Zeit, die von Vielgötterei, Stammesfeindschaften, 
soziale Ungerechtigkeit und Ausbeutung der Schwachen 
gekennzeichnet war. 

Vor allem Sklaven, Frauen und Waisenkinder mussten 
Leid und Elend ertragen.Dahingegen waren meist die 
Reichen alleinige Machthaber und Nutznießer jener Zeit.

Die Kaaba - das „Haus Gottes“
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Muhammad (s) ist im Jahr 570 in Mekka geboren und im 
Jahr 632 in Medina verstorben. Er wuchs als Waise bei 
seinem Großvater und später bei seinem Onkel auf. Schon 
bevor er mit 40 Jahren zum Propheten berufen wurde, galt 
er als ein äußerst vertrauenswürdiger und aufrichtiger 
Mensch. Als er die erste göttliche Offenbarung erhielt, 
war dies ein Wendepunkt in seinem Leben. Von nun an 
setzte er sich unnachgiebig für die Botschaft Gottes ein.  

Dem Propheten wurden bis zu seinem Tode immer wieder 
Verse herabgesandt, die auswendig gelernt und auch 

schriftlich festgehalten wurden. Nachdem der Prophet 
verstorben und damit die Offenbarung abgeschlossen 
war, wurden die Verse zu einem Buch zusammengetragen. 
Dieses Buch ist der Koran wie wir ihn heute in unseren 
Händen halten. Unter den nachfolgenden Kalifen jener 
Zeit wurde das Schriftbild des Korans bis ins kleinste 
Detail bestimmt und vereinheitlicht. Neben dieser frühen 
Verschriftlichung des Korantextes gibt es die Tradition 
des Auswendiglernens des gesamten Korans. Auch heute 
noch wird diese wichtige Tradition auf der ganzen Welt 
fortgeführt. 

Der Masdschid an-Nabawî
- die Prophetenmoschee
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