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Im Folgenden möchte ich eine Interpretation des Verses 2 der Sure 62 vorstellen, die der
gängigen orthodoxen Sichtweise widerspricht:

Er ist es, Der unter den Schriftunkundigen einen Gesandten von ihnen hat erstehen
lassen, der ihnen Seine Zeichen verliest, sie läutert und sie das Buch und die Weisheit
lehrt, obgleich sie sich ja zuvor in deutlichem Irrtum befanden -,

ﻫﻮ اﻠذﻰ ﺑﻌﺚ ﻓﻰ اﻠاﻤﻴﻦ رﺴوﻠﺎ ﻣﻨﻬﻢ ﻳﺘﻠوﺎ ﻋﻠﻴﻬﻢ ءاﻴﺘﻪ وﻴزﻜﻴﻬﻢ وﻴﻌﻠﻤﻬﻢ اﻠﻜﺘﺐ واﻠﺤﻜﻤﺔ
واﻦ ﻛاﻨوﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻟﻔﻰ ﺿﻠﻞ ﻣﺒﻴﻦ

Er ist es, Der unter den Schriftunkundigen einen Gesandten von ihnen hat erstehen
lassen, der ihnen Seine Zeichen verliest,

Muhammad sollte den Koran verlesen!

sie läutert

Muhammad brachte eine neue Art und Weise zu leben. Diese Lebensweise ist diese Läuterung
von der hier gesprochen wird. So läutert Muhammad beispielsweise durch das Einsammeln von
Almosen:
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Nimm von ihrem Besitz ein Almosen, mit dem du sie rein machst und läuterst, und bete
für sie, denn dein Gebet ist für sie eine Beruhigung! Allah ist Allhörend und Allwissend.

ﺧﺬ ﻣﻦ اﻤوﻠﻬﻢ ﺻدﻘﺔ ﺗﻄﻬرﻬﻢ وﺘزﻜﻴﻬﻢ ﺑﻬﺎ وﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻦ ﺻﻠوﺘﻚ ﺳﻜﻦ ﻟﻬﻢ واﻠﻠﻪ ﺳﻤﻴﻊ ﻋﻠﻴﻢ

Durch Spenden läutert man sich selbst:

der seinen Besitz hingibt, um sich zu läutern, (92/18)

اﻠذﻰ ﻳوﺘﻰ ﻣاﻠﻪ ﻳﺘزﻜﻰ

Diese Lebensweise läutert den Menschen. Durch seine Botschaft leitet Gott die Menschen dazu
an, sich zu läutern.

O die ihr glaubt, wenn ihr euch zum Gebet aufstellt, dann wascht euch das Gesicht und
die Hände bis zu den Ellbogen und streicht euch über den Kopf und (wascht euch) die
Füße bis zu den Knöcheln. Und wenn ihr im Zustand der Unreinheit seid, dann reinigt
euch. Und wenn ihr krank seid oder auf einer Reise oder jemand von euch vom Abort
kommt oder ihr Frauen berührt habt und dann kein Wasser findet, so wendet euch dem
guten Erdboden zu und streicht euch damit über das Gesicht und die Hände. Allah will
euch keine Bedrängnis auferlegen, sondern Er will euch reinigen
und Seine Gunst an euch vollenden, auf daß ihr dankbar sein möget. (5/6)

ﻳاﻴﻬﺎ اﻠذﻴﻦ ءاﻤﻨوﺎ اذﺎ ﻗﻤﺘﻢ اﻠﻰ اﻠﺼﻠوﺔ ﻓاﻐﺴﻠوﺎ وﺠوﻬﻜﻢ واﻴدﻴﻜﻢ اﻠﻰ اﻠﻤراﻔﻖ واﻤﺴﺤوﺎ
ﺑرءوﺴﻜﻢ وارﺠﻠﻜﻢ اﻠﻰ اﻠﻜﻌﺒﻴﻦ واﻦ ﻛﻨﺘﻢ ﺟﻨﺒﺎ ﻓاﻄﻬروﺎ واﻦ ﻛﻨﺘﻢ ﻣرﻀﻰ اﻮ ﻋﻠﻰ ﺳﻔﺮ اﻮ ﺟاء
اﺤﺪ ﻣﻨﻜﻢ ﻣﻦ اﻠﻐاﺌﻂ اﻮ ﻟﻤﺴﺘﻢ اﻠﻨﺴاء ﻓﻠﻢ ﺗﺠدوﺎ ﻣاء ﻓﺘﻴﻤﻤوﺎ ﺻﻌﻴدﺎ ﻃﻴﺒﺎ ﻓاﻤﺴﺤوﺎ
ﺑوﺠوﻬﻜﻢ واﻴدﻴﻜﻢ ﻣﻨﻪ ﻣﺎ ﻳرﻴﺪ اﻠﻠﻪ ﻟﻴﺠﻌﻞ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﻣﻦ ﺣرﺞ وﻠﻜﻦ ﻳرﻴﺪ ﻟﻴﻄﻬرﻜﻢ وﻠﻴﺘﻢ ﻧﻌﻤﺘﻪ
ﻋﻠﻴﻜﻢ ﻟﻌﻠﻜﻢ ﺗﺸﻜروﻦ
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O du Gesandter, lasse dich nicht durch jene traurig machen, die im Unglauben
dahineilen, unter denen, die mit ihren Mündern sagen: "Wir glauben", während ihre
Herzen nicht glauben, Und unter denjenigen, die dem Judentum angehören, unter ihnen
gibt es manche, die auf Lügen horchen, die auf andere Leute horchen, die nicht zu dir
gekommen sind. Sie verdrehen den Sinn der Worte, nach(dem sie an) ihrer (richtigen)
Stelle (waren), und sagen: "Wenn euch dies gegeben wird, dann nehmt es an. Wenn euch
dies aber nicht gegeben wird, dann seht euch vor." Wen Allah der Versuchung aussetzen
will, für den wirst du gegen Allah nichts (auszurichten) vermögen. Das sind diejenigen,
deren Herzen Allah nicht rein machen wollte.
Schande gibt es für sie im Diesseits, und im Jenseits gibt es für sie gewaltige Strafe;
(5/41)

ﻳاﻴﻬﺎ اﻠرﺴوﻞ ﻟﺎ ﻳﺤزﻨﻚ اﻠذﻴﻦ ﻳﺴرﻌوﻦ ﻓﻰ اﻠﻜﻔﺮ ﻣﻦ اﻠذﻴﻦ ﻗاﻠوﺎ ءاﻤﻨﺎ ﺑاﻔوﻬﻬﻢ وﻠﻢ ﺗوﻤﻦ
ﻗﻠوﺒﻬﻢ وﻤﻦ اﻠذﻴﻦ ﻫادوﺎ ﺳﻤﻌوﻦ ﻟﻠﻜذﺐ ﺳﻤﻌوﻦ ﻟﻘوﻢ ءاﺨرﻴﻦ ﻟﻢ ﻳاﺘوﻚ ﻳﺤرﻔوﻦ اﻠﻜﻠﻢ ﻣﻦ ﺑﻌﺪ
ﻣواﻀﻌﻪ ﻳﻘوﻠوﻦ اﻦ اوﺘﻴﺘﻢ ﻫذﺎ ﻓﺨذوﻪ واﻦ ﻟﻢ ﺗوﺘوﻪ ﻓاﺤذروﺎ وﻤﻦ ﻳرﺪ اﻠﻠﻪ ﻓﺘﻨﺘﻪ ﻓﻠﻦ ﺗﻤﻠﻚ
ﻟﻪ ﻣﻦ اﻠﻠﻪ ﺷﻴﺎ اوﻠﺌﻚ اﻠذﻴﻦ ﻟﻢ ﻳرﺪ اﻠﻠﻪ اﻦ ﻳﻄﻬﺮ ﻗﻠوﺒﻬﻢ ﻟﻬﻢ ﻓﻰ اﻠدﻨﻴﺎ ﺧزﻰ وﻠﻬﻢ ﻓﻰ
اﻠءاﺨرﺔ ﻋذاﺐ ﻋﻈﻴﻢ

Haltet euch in euren Häusern auf; und stellt euch nicht zur Schau wie in der Zeit der
früheren Unwissenheit. Verrichtet das Gebet und entrichtet die Abgabe und gehorcht
Allah und Seinem Gesandten. Allah will gewiß nur den Makel von euch entfernen, ihr
Angehörigen des Hauses, und euch völlig rein machen.
(33:33)

وﻘرﻦ ﻓﻰ ﺑﻴوﺘﻜﻦ وﻠﺎ ﺗﺒرﺠﻦ ﺗﺒرﺞ اﻠﺠﻬﻠﻴﺔ اﻠاوﻠﻰ واﻘﻤﻦ اﻠﺼﻠوﺔ وءاﺘﻴﻦ اﻠزﻜوﺔ واﻄﻌﻦ اﻠﻠﻪ
ورﺴوﻠﻪ اﻨﻤﺎ ﻳرﻴﺪ اﻠﻠﻪ ﻟﻴذﻬﺐ ﻋﻨﻜﻢ اﻠرﺠﺲ اﻬﻞ اﻠﺒﻴﺖ وﻴﻄﻬرﻜﻢ ﺗﻄﻬﻴرﺎ

und sie das Buch und die Weisheit lehrt

Ohne Wissen kann man nicht geläutert werden. Wenn Muhammad den Koran rezitierte lehrte er
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gleichzeitig das Buch und die in ihm enthaltene Weisheit. Er lehrte das, was er gelehrt wurde:

Belehrt hat ihn der Besitzer starker Kräfte, (53/5)

ﻋﻠﻤﻪ ﺷدﻴﺪ اﻠﻘوﻰ

Der Allerbarmer hat den Qur´an gelehrt. (55/1-2)

اﻠرﺤﻤﻦ

ﻋﻠﻢ اﻠﻘرءاﻦ

Wenn man beispielsweise Kindern ein Kinderlied vorliest, so ist es dasselbe wie es ihnen
beizubringen.

Und Wir wissen sehr wohl, daß sie sagen: "Es lehrt ihn nur ein menschliches Wesen."
Die Sprache dessen, auf den sie hinweisen, ist eine fremde, während dies hier deutliche
arabische Sprache ist. (16/103)

وﻠﻘﺪ ﻧﻌﻠﻢ اﻨﻬﻢ ﻳﻘوﻠوﻦ اﻨﻤﺎ ﻳﻌﻠﻤﻪ ﺑﺸﺮ ﻟﺴاﻦ اﻠذﻰ ﻳﻠﺤدوﻦ اﻠﻴﻪ اﻌﺠﻤﻰ وﻬذﺎ ﻟﺴاﻦ ﻋرﺒﻰ
ﻣﺒﻴﻦ

An diesem Vers sieht man sehr gut, dass "Lehren" dasselbe wie verlesen meint.
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Mit der Weisheit verhält es sich so, dass selbige von Allah durch den Koran gebracht wird
(17:39, 33:34, 36:2, 43:4, 43:63, 44:4, 54:5).

Wir wissen, das die ganze Weisheit im Koran liegt, denn auch Jesus wurde das Buch und die
Weisheit gelehrt (3/48), aber von den Christen wird nur erwartet, dass sie mit dem Evangelium
richten (5/47)

in der jede weise Angelegenheit einzeln entschieden wird (44/4)

ﻓﻴﻬﺎ ﻳﻔرﻖ ﻛﻞ اﻤﺮ ﺣﻜﻴﻢ

Die Weisheit ist das "Rezept" des Buches, welches, wenn man ihm folgt weise macht. Es
beschreibt die Aspekte des Buches aus denen man Weisheit gewinnen kann.

Und gedenkt dessen, was in euren Häusern von den Zeichen Allahs und von der
Weisheit verlesen wird. Gewiß, Allah ist Feinfühlig und Allkundig. (33/34)

واذﻜرﻦ ﻣﺎ ﻳﺘﻠﻰ ﻓﻰ ﺑﻴوﺘﻜﻦ ﻣﻦ ءاﻴﺖ اﻠﻠﻪ واﻠﺤﻜﻤﺔ اﻦ اﻠﻠﻪ ﻛاﻦ ﻟﻄﻴﻔﺎ ﺧﺒﻴرﺎ

Das einzige, was immer rezitiert wird ist der Koran. Sure 33 Vers 34 betätigt dies. Man kann
nicht das Buch lehren ohne gleichzeitig die Weisheit zu lehren.

Muhammad konnte nicht das Buch lehren ohne es zu rezitieren und er konnte es nicht lehren
ohne die Weisheit zu lehren.
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Dem Gesandten obliegt nur die Übermittelung (der Botschaft). Und Allah weiß, was ihr
offenlegt und was ihr verbergt. (5/99)

ﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻠرﺴوﻞ اﻠﺎ اﻠﺒﻠﻎ واﻠﻠﻪ ﻳﻌﻠﻢ ﻣﺎ ﺗﺒدوﻦ وﻤﺎ ﺗﻜﺘﻤوﻦ
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