
  

Der frühe Islam und Koranwunder



  

Islam als Thema der GWUP

● Parawissenschaft: „Anstatt kritisch zu forschen, 
glauben die Islamwissenschaftler der 
Traditionsliteratur.“

● Verschwörungstheorie: „Die etablierte 
Islamwissenschaft hat Lüling ausgebootet und 
ignoriert Luxenberg und Ohlig“.

● Pseudowissenschaft: „der Koran enthält 
wissenschaftliche und mathematische Wunder.“



  

Mohammed hat ...

● 800 Juden enthaupten lassen
● Karawanen überfallen
● eine Sechsjährige geheiratet und die Ehe 

vollzogen, als sie neun war
● die Frauen seiner getöteten Feinde vergewaltigt
● Kritiker und Spötter ermorden lassen
● aus der Bibel abgeschrieben



  

Traditionsbericht

● Mohammed wurde 570 in Mekka geboren
● Dschahiliyya, Polytheismus, Pilgerstätte
● 360 Götzen in der Kaaba
● Offenbarung des Koran durch den Engel 

Gabriel (610-632)
● Himmelsreise auf einem fliegenden Pferd
● 622 Flucht nach Medina (Hidschra)
● 630 Eroberung Mekkas
● Mohammed starb am 8. Juni 632 in Medina



  

Traditionsbericht

● 632 Abu Bakr wird Kalif (Nachfolger)
● 634 Umar oder Omar wird Kalif
● 636 Sieg über die Byzantiner am Yarmuk 
● 638 Eroberung Jerusalems
● 644 Umar wird ermordet, Uthman wird Kalif
● Sammlung und Kanonisierung des Korans
● 656 Uthman wird ermordet, Ali wird 4. Kalif
● 661 Ali wird ermordet, Muawiya wird Kalif



  

Traditionsliteratur

● Sira (Mohammed-Biographie) des Ibn Ishaq 
(704-767), bearbeitet von Ibn Hischam (nach 
800)

● Hadithe (Ahadith) – kurze Erzählungen, meist 
mit einem Mohammed-Zitat
– Buchari (810–870)

– Muslim (817–875)

– Abu Dawud (817–889)

● Götzenbuch des Ibn al-Kalbi (737-819)
● At-Tabari (839-923)



  

Traditionsbericht Lehrmeinung

● Mohammed wurde 570 in Mekka geboren
● Dschahiliyya, Polytheismus, Pilgerstätte
● 360 Götzen in der Kaaba
● Offenbarung des Koran durch den Engel 

Gabriel (610-632)
● Himmelsreise auf einem fliegenden Pferd
● 622 Flucht nach Medina (Hidschra)
● 630 Eroberung Mekkas
● Mohammed starb am 8. Juni 632 in Medina



  

Artussage

● Arthur war der Sohn von Uther und Igraine
● Kriege gegen Sachsen, Schotten und Iren
● Arthur zog Excalibur aus dem Stein
● Arthur wurde Hochkönig von Britannien
● Ritter der Tafelrunde
● Krieg gegen Rom
● Verrat durch Mordred
● Entrückung auf die Insel Avalon
● Grab vorhanden (wie bei Mohammed)



  

Harte Fakten

● Muawiyas Inschrift in Gadara
– Am Anfang steht ein Kreuz

– Griechische Sprache und Schrift

– Byzantinisches Steuerjahr und „Arabisches“ Jahr

● Münzen mit MHMT und Kreuz (vor 700)
● Münzen mit Koran-Motto in Nordafrika

– NON EST DEUS NISI UNUS CUI NON EST 
SOCIUS ALIUS SIMILIS

– IN NOMINE DOMINI MISERICORDIS (705)

– Byzantinisches Steuerjahr 

 



  



  



  

Mekka und Medina

● Lateinische Chronik: „Mekka (apud Maccam), 
Abrahams Haus, wie sie (die Ismaeliten) 
glauben, das zwischen Ur in Chaldäa und 
Carras (Harran), einer Stadt Mesopotamiens, 
liegt“

● Eine syrische Chronik, angeblich vor 680 
verfasst, identifiziert Jathrib („Medina“) mit mit 
Hasor (Hazor), einer Stadt in der Nordhälfte 
Kanaans.



  

Hinweise auf Erfindung Mohammeds

● Personennamen um Mohammed
– Muhammad = Der Auserwählte / zu Lobende

– Abdallah = Knecht Gottes

– Amina = Erzieherin (Hebräisch)

– Chadidscha = Totgeburt

– Aischa = lebend

– Bahira = Mönch (Syrisch)

● Keine Episoden in Schaltmonaten (Hans Jansen)
● Ein zweiter Mohammed, genannt Abu al-Qasim: 

Muhammad ibn al-Hanafiya (Raymond Dequin)



  

Mohammed in christlichen Quellen

● Thomas der Presbyter: „Am 4. Februar 634 am 
frühen Morgen fand ein Kampf zwischen den 
Byzantinern und den Arabern Mohammeds 
statt.“

● Isoyaw III: „Die Kirche ist in Frieden und blüht.“
● Jochanan bar Penkaye (Ende des 7.  Jhdt.): 

„ohne Kampf und ohne Schlacht ... Gott gab 
ihnen den Sieg.“

● „Islam“ kommt nicht vor. Es wird viel 
geschrieben, aber die arabischen Herrscher 
werden kaum erwähnt. (Ohlig)



  

Eine christliche Häresie

● Johannes von Damaskus behandelt den Islam 
als Nummer 100 in seinem Buch der Häresien 
(zwischen 700 und 750).

● Mohammed heißt dort Mamed (Machmed).
● Der Schatten von Jesus sei gekreuzigt worden.
● Ein Buch vom Kamel Gottes wird erwähnt.

In den ältesten Koranfragmenten fehlt diese Sure
Was kann man daraus schließen?
Wie alt ist überhaupt der älteste Koran? 



  

Eine christliche Häresie

● Typisch islamische Religionsinhalte sind 
eigentlich biblisch:

– Zinsverbot
– Bilderverbot
– Schweinefleischverbot
– Kopftuchgebot
– Steinigung bei Sex außerhalb der Ehe

(„fehlt“ im Koran)
● Der Koran kritisiert die Christen („Nasara“) 

wegen der Trinität. 



  

Allah = Christengott

● „Allah“ wird meist als Verkürzung von „al-ilah“ 
erklärt, ist aber auch dem syrischen „elaha“ 
(Eloah) sehr ähnlich (sogar „alaha“).

● Die im Koran nur angedeuteten biblischen 
Geschichten waren den Zuhörern bekannt.

● Was der Koran am Christentum ablehnt, wurde 
vorher schon von christlichen Sekten abgelehnt 
(Arianer, Doketismus, syrische Bewährungs-
Christologie). 

● „Islam“ könnte anstatt „Unterwerfung“ auch 
„Übereinstimmung“ bedeuten.



  

29.61. Und wenn du sie fragst, wer die Himmel und 
die Erde erschaffen und die Sonne und den Mond 
dienstbar gemacht hat, sagen sie ganz gewiß: 
"Allah." …

29.63. Und wenn du sie fragst, wer vom Himmel 
Wasser herabkommen läßt und dann damit die Erde 
nach ihrem Tod wieder lebendig macht, sagen sie 
ganz gewiß: "Allah." …

29.65. Wenn sie ein Schiff besteigen, rufen sie Allah 
an, (wobei sie) Ihm gegenüber aufrichtig in der 
Religion (sind). Wenn Er sie nun ans Land errettet, 
gesellen sie sogleich (Ihm wieder andere) bei.



  

Jesus im Koran

● Der Koran erzählt die ganze christliche Sicht 
der Weltgeschichte, von der Schöpfung in 
sieben Tagen über Adam, Noah, Abraham, 
Moses, Jesus bis zum Jüngsten Gericht.

● Nach eigener Aussage bestätigt er die Bibel
● Al-Masih = Messias
● jungfräuliche Geburt, „Sohn der Maria"
● Gespräch im Himmel
● Zweites Kommen zum Weltende (Hadithe) 



  

Mündliche Überlieferung?

● Koranvarianten sprechen (wegen des 
gemeinsamen Rasms) gegen die mündliche 
Überlieferung (Markus Groß).

● Verlesungen (?)

Dawud, Ibrahim, Yussuf, Yahya, Jibril
(aber nicht nur im Koran: Al-Iskander)

● Der Koran wirkt, als hätte man ein altes Buch in 
einer nicht mehr verstandenen Schrift und 
Sprache vorgefunden und dann bearbeitet.



  

7:86
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Inârah

● Karl-Heinz Ohlig – vernünftig begründend
● Volker Popp – ohne ausreichende Begründung
● Christoph Luxenberg – verführerisch und für 

mich nicht überprüfbar
● Gerd-Rüdiger Puin – sachlicher Gelehrter mit 

bedenklicher Privatmeinung
● Markus Groß – vorsichtig, ausführlich, Linguist



  



  

Ignaz Goldziher, 1900

„Niemand, der seriös Islam-Studien 
betreibt, würde es wagen, die 
Mohammed und seinen Gefährten 
zugeschriebenen Aussprüche als 
Quelle zu benutzen, um ein Bild vom 
frühen Zustand und den ursprünglichen 
Lehren des Islam zu entwerfen. Die 
moderne historische Kritik lässt uns 
gegen eine solche vorsintflutliche 
Betrachtungsweise auf der Hut sein.“



  

Patricia Crone

„It is difficult not to suspect that the tradition 
places the prophet's career in Mecca for the 
same reason that it insists that he was 
illiterate: the only way he could have 
acquired his knowledge of all the things that 
God had previously told the Jews and the 
Christians was by revelation from God 
himself.“



  

Sven Kalisch,

damals noch mit Beinamen „Muhammad“
und Professor für islamische Theologie in 
Deutschland und Ausbilder von Lehrern für 
Islamkunde:

„Sicher bin ich mir nur, dass die islamische 
Geschichtsschreibung Heilsgeschichte ist, die 
gar nichts oder kaum etwas mit der wirklichen 
historischen Entwicklung zu tun hat, und dass 
die Geschichtlichkeit Mohammeds zweifelhaft 
ist.“



  

Hans Jansen

Im Vorwort zu seiner Mohammed-Biografie:

„Wer fromm ist und gern alle traditionellen 
Erzählungen über Mohammed glauben 
möchte, sollte dieses Buch daher besser aus 
der Hand legen. Aber auch wer sehr kritisch 
ist und meint, dass alle Geschichten über 
Mohammed erlogen seien, kann seine Zeit 
besser nutzen, [...]“



  

Nicht übersetzbar

22.15. Wer meint, Gott werde Seinem Gesandten 
im Dießeits und im Jenseits nicht beistehen, der 
möge ein Seil an die Decke binden, um sich daran 
zu erhängen. Dann mag er sehen, ob seine Tat 
ihn von der Wut über den Gesandten befreien 
wird! (Azhar)

22.15. Wer meint, daß Allah ihm im Diesseits und 
Jenseits nicht helfen werde, der strecke doch ein 
Seil zum Himmel, dann schneide er (es) ab. So 
schaue er, ob nun seine List das wegnimmt, was 
(ihn) ergrimmen läßt. (Bubenheim)



  

Huris (حور عين)

● 44.54: ... Und wir geben ihnen großäugige 
Huris als Gattinnen,

● 43.70: Geht mit euren Gattinnen ins Paradies 
ein und ergötzt euch

● 37.48: Und sie haben großäugige (Huris) bei 
sich, die Augen (sittsam) niederschlagen,
37.49: (unberührt) als ob sie wohlverwahrte 
Eier [Perlen] wären.

● 76.19: Und unter ihnen gehen ewig junge 
Knaben umher. Wenn du sie siehst, hältst du 
sie für ausgestreute Perlen.



  

Kuhaugen



  

Ephraem der Syrer:

„Wer sich hinieden des Weines enthalten 
hat, nach ihm sehnen sich die Weinreben 
des Paradieses. Jede von ihnen reicht ihm 
eine herabhängende Traube. Und wenn 
jemand in Keuschheit gelebt hat, so 
empfangen sie ihn in ihren reinen Schosse, 
weil er als Mönch nicht in Schoss und Bett 
der irdischen Liebe fiel.“



  Pierre Vogel



  Zakir Naik



  Harun Yahya



  



  

Ausdehnung des Universums

51.47: Den Himmel erbauten Wir mit (Unserer) 
Kraft und seht, wie Wir ihn (ständig) ausdehnen! 

harunyahya.de: „Das Wort "Himmel", das in 
diesem Vers erwähnt wird, wird an verschiedenen 
Stellen des Qurans mit der Bedeutung "Weltraum" 
und "Universum" verwendet. Das heißt, der Quran 
berichtet uns, dass das Universum sich ausdehnt.“

Siehe auch „Die Schichten der Atmosphäre“.



  

Wa-al-ssamaa banayna-ha bi-aydin
wa inna la-musiauna

„Den Himmel erbauten Wir mit (Unserer) Kraft 
und seht, wie Wir ihn (ständig) ausdehnen!“

... und bestimmt reichen Wir ja dazu aus.

... und Wir weiten (ihn) wahrlich (noch) aus.

... und Wir sind wohl imstande ihn zu erweitern. 

... und gewiß, WIR sind doch Ausdehnende.

... Uns ist alles möglich. (Paret)

... siehe, wie Wir ihn reichlich geweitet haben.

... We are the makers of things ample.



  

Zahlenwunder, vor allem mit 19

● Rashad Khalifa (1990 ermordet), Edip Yüksel
● Anzahl der Suren: 114 = 6 * 19
● Anzahl Buchstaben der Basmala: 19
● Sure 74, Vers 30



  

21. Thumma nadhara

22. Thumma AAabasa wabasara

23. Thumma adbara waistakbara

24. Faqala in hatha illa sihrunyu/tharu

25. In hatha illa qawlu albaschari

21. Dann schaute er,

22. dann runzelte er die Stirn und blickte finster,

23. dann wandte er sich ab und sagte hochmütig

24. "Das ist nichts als althergebrachte Magie.

25. Das ist nur ein Menschenwort."



  

26. Saosliihi saqara

27. Wama adraka ma saqaru

28. La tubqii wala tadharu

29. Lawwahatun lilbaschari

30. AAalayha tisAAata AAaschara

26. Bald werde Ich ihn in Saqar brennen lassen.

27. Und was weißt du, was Saqar ist?

28. Sie verschont nichts und läßt nichts übrig

29. und versengt die Haut.

30. Über ihr sind neunzehn.



  

31. Wama dschaAAalna as-habaalnnari illa mala-
ikatan wamadschaAAalna AAiddatahum illa 
fitnatan lilladhiinakafaruu liyastayqina alladhiina 
uutuu alkitabawayazdada alladhiina amanuu 
iimananwala yartaba alladhiina uutuu 
alkitabawaalmu/minuuna waliyaquula alladhiina 
fiiquluubihim maradun waalkafiruuna 
mathaarada Allahu bihatha mathalan 
kadhalikayudillu Allahu man yaschao wayahdii 
man yaschaowama yaAAlamu dschunuuda 
rabbika illa huwa wamahiya illa dhikra 
lilbaschari



  

31. Zu Höllenhütern haben Wir nur Engel 
bestimmt. Ihre Anzahl (neunzehn) haben Wir 
als Prüfung für die Ungläubigen gemacht, 
dadurch sollten die Schriftbesitzer fest 
überzeugt und die Gläubigen im Glauben 
gestärkt werden. So werden die Schriftbesitzer 
und die Gläubigen keine Zweifel hegen. Die 
Wankelmütigen und die Ungläubigen sagen: 
"Was will Gott mit diesem Gleichnis?" So führt 
Gott, wen Er will, irre und leitet recht, wen Er 
will, weiss Er doch um ihre Absichten. Nur Gott 
allein weiss um Seine Streiter. Für die 
Menschen ist es nur eine Ermahnung. 



  

32. Kalla waalqamari

33. Waallayli idh adbara

34. Waalssubhi idhaasfara

35. Innaha la-ihda alkubari

36. Nadhiiran lilbaschari

32. Nein! Beim Mond,

33. und bei der Nacht, wenn sie zu Ende geht,

34. und beim Morgen, wenn er erstrahlt!

35. Die Hölle gehört zum Schrecklichsten,

36. als Warnung für die Menschen



  

Ein Neunzehner in Aktion

what about the following facts:

verse 74:31 consists of 57 (19x3) words. ;)

the portion of verse 74:31 which tells us the functions of 19 
consists of 38 (19x2) words. ;)

There are exactly 95 (19x5) words from the beginning of sura 
74 until verse 74:31. ;)

moreover there are many more findings/facts that you can 
find in various websites.

In fact it is understandable why kafirs hate miracle 19, as 19 
is the SCIENTIFIC PROOF that all rejecters are miserable 
hell creatures.



  

365 mal „Tag“
● zwei Tage
● am Tage
● Sonntag
● Tagung
● tagen
● täglich
● HTML-Tag
● dieser Tag
● mein Tag



  

Wortpaare

● Mann – Frau
● Engel – Teufel
● Paradies – Hölle (passt nicht)
● Jenseits – Diesseits (passt schlecht)
● Leben – Tod (nicht nachvollziehbar)
● Verhältnis: Land – Meer

aber nicht:
● Tag – Nacht
● Himmel – Erde



  

Best.
Artikel Al-

Andere
Wörter

Pronomen
restliche 
Singulare

Dual Plural gesamt

365 Tag 75 0 80 290 3 27 475

12 Monat 6 0 0 6 2 7 21

32 Meer 32 0 0 1 5 2 40

13 Land 12
gütig

trocken
0 0 12 + 1

24 Mann egal 0 0 24 5 33

24 Frau egal 0 13 11 2 57

88 Engel egal 0 0 13 2 73 88

88 Teufel egal 0 0 70 18 88

Zählweisen



  

Urknall

21.30: Sehen die Ungläubigen (denn) nicht, 
dass die Himmel und die Erde vereint waren 

(als eine Einheit der Schöpfung), bevor Wir sie 
auseinander spalteten?

Das passt bestens zur Schöpfungsgeschichte 
der Bibel und zu älteren Mythen (Enuma 
Elisch), aber nicht zum Urknall, von dem es 
noch einige Milliarden Jahre bis zur Entstehung 
der Erde dauerte.



  

Die Meere vermischen sich nicht

55.19: Er hat den beiden Meeren freien 
Lauf gelassen; sie treffen aufeinander, 

doch zwischen beiden ist eine Trennwand, 
die sie nicht überschreiten.

 
In älteren Internetforen kann man lesen,  
Jacques-Yves Cousteau hätte bei Gibraltar 
Süßwasserquellen gefunden, die die 
Vermischung von Atlantik und Mittelmeer 
verhindern. 



  

Inzwischen wird das Wunder so dargestellt:

„Diese Eigenschaft der Meere, die aneinander 
grenzen, sich aber nicht vermischen, wurde erst 
vor kurzem von Ozeanographen entdeckt. Wegen 
der Oberflächenspannung (Kohäsionskraft) des 
Wassers vermischen sich benachbarte Meere 
nicht. Die Oberflächenspannung verhindert durch 
den Unterschied in der Dichte des Wassers, dass 
die Meere sich miteinander vermischen, gerade 
als ob eine dünne Wand zwischen ihnen wäre.“

Der letzte Versuch war dann ...



  

Die Meere vermischen sich nicht



  

Die sieben Schichten des Himmels
2.29: ... Dann wandte Er sich dem Himmel zu und 

bildete ihn zu sieben Himmeln.
harunyahya.de: „Laut der modernen geologischen 
Bezeichnungen heißen die sieben Schichten der 
Atmosphäre wie folgt:

7. Magnetosphäre
6. Ionosphäre
5. Exosphäre
4. Thermosphäre
3. Mesosphäre
2. Stratosphäre
1. Troposphäre“



  

Die sieben Schichten des Himmels
2.29: ... Dann wandte Er sich dem Himmel zu und 

bildete ihn zu sieben Himmeln.
harunyahya.de: „Laut der modernen geologischen 
Bezeichnungen heißen die sieben Schichten der 
Atmosphäre wie folgt:

7. Magnetosphäre
6. Ionosphäre
5. Exosphäre
4. Thermosphäre
3. Mesosphäre
2. Stratosphäre
1. Troposphäre“



  

harunyahya.de: „Laut dem "Limited Fine Mesh 
Model (LFMII)”, einem Model der Atmosphäre, das 
zur Bestimmung der Wetterbedingungen der 
nächsten 48 Stunden eingesetzt wird, besteht die 
Atmosphäre nochmals aus 7 Schichten.“

tpub.com/weather3/4-27.htm:
● Limited Fine Mesh Model II – 7 Schichten,
alle innerhalb von Stratosphäre und Troposphäre 

● Nested Grid Model – 16 Schichten, 3 Gitter
● Spectral Model – 12 Schichten 
● Three-Layer Global Model – 3 Schichten

37.6: Wir haben den unteren Himmel mit dem 
Schmuck der Sterne versehen



  

Sieben Erden

65.12: Allah ist es, Der sieben Himmel erschuf 
und von der Erde die gleiche Anzahl

1. Lithosphäre (flüssig)

2. Lithosphäre (fest)

3. Asthenosphäre

4. oberer Erdmantel

5. unterer Erdmantel

6. äußerer Kern

7. innerer Kern



  

Sieben Erden

65.12: Allah ist es, Der sieben Himmel erschuf 
und von der Erde die gleiche Anzahl

1. Lithosphäre (flüssig)

2. Lithosphäre (fest)

3. Asthenosphäre

4. oberer Erdmantel

5. unterer Erdmantel

6. äußerer Kern

7. innerer Kern



  

Die Umlaufbahn der Sonne

 21.33: Und Er ist es, der die Nacht erschuf und 
den Tag, die Sonne und den Mond; jeder schwebt 

auf seiner (sphärischen) Bahn.

harunyahya.de: Das Wort "schweben” im obigen 
Vers wird im Arabischen durch das Wort sabaha 
[schwimmen] ausgedrückt, und wird verwendet, um 
die Bewegung der Sonne im All zu beschreiben. 
Das Wort bedeutet, dass die Sonne sich nicht 
wahllos durch das Weltall bewegt, sondern um ihre 
Achse rotiert und während sie dies tut einem Kurs 
folgt.



  

Sonnenapex

 36.38: Und die Sonne eilt dem ihr gesetzten Ziel zu. 
Das ist die Anordnung des Erhabenen, des 

Allwissenden.

knowingallah.com: „Gesetzten Ziel“ ist die 
Übersetzung des Wortes „mustaqarr“, welches einen 
exakten Zeit- und Raumpunkt indiziert. Moderne 
Astronomie bestätigt, dass unser Sonnensystem 
sich tatsächlich [...] bewegt, zu einem Punkt in der 
Herkules Konstellation (Alpha Lyrae), dessen exakte 
Position präzise ausgerechnet worden ist. 
Astronomen haben ihm sogar einen Namen 
gegeben, den Solar Apex.



  

Das reflektierte Mondlicht

Aristoteles bemerkte tausend Jahre früher, 
dass man bei einer Mondfinsternis den 
runden Erdschatten beobachten kann.

71.16: Und den Mond als Licht [Nur] 
und die Sonne als Leuchte machte?

Dr. Abu Bakr: „Und Allah sagte zum Mond 
"Nur" und zur Sonne "Munir", Munir ist was 
etwas zu Nur macht. Also Sonne ist etwas, 
was den Mond zu Nur macht.“



  

Das reflektierte Mondlicht

25.61: Voller Segen ist Der, Der am Himmel 
Konstellationen und darin eine leuchtende Sonne 

und einen hellen [munir] Mond erschaffen hat.

Zakir Naik: „Das arabische Wort für Mond ist 
"Qamar", im Qur'an wird er als "munir" beschrieben, 
das ist ein Körper, der Licht weitergibt. Wiederrum 
treffen die Beschreibungen im Qur'an tadellos mit 
der Natur des Mondes überein, der nicht selbst 
Licht ausstrahlt, sondern ein Träger ist, der das 
Licht der Sonne reflektiert.“



  

Berge als Pflöcke

21.31: Und Wir setzten fest gegründete Berge auf 
die Erde, damit sie nicht mit ihnen wanke... 

78.6-7: Machten Wir nicht die Erde zu einem Bett 
und die Berge zu Pflöcken?

harunyahya.de: „Wie wir bemerkt haben, wird in 
dem Vers gesagt, dass die Berge die Funktion 
haben, die Erde vor Stößen zu bewahren.
[…]
Kurz gesagt können wir die Berge mit Nägeln 
vergleichen, die ein Stück Holz zusammenhalten.“



  

quranmiracles.com: „Dr. Press explains the 
functions of mountains, drawing special attention 
to their important role in stabilizing the crust of 
the earth.“



  

Dunkelheit im Meer

24.40: Oder (die Ungläubigen sind) wie Finsternisse 
in einem tiefen Meer: Eine Woge bedeckt es, über 
ihr ist (noch) eine Woge, darüber ist eine Wolke; 

Finsternisse, eine über der anderen. Wenn er seine 
Hand ausstreckt, kann er sie kaum sehen.

islam-guide.com: „Dieser Vers erwähnt die 
Dunkelheit in tiefen Meeren und Ozeanen, wo ein 
Mann seine Hand ausstreckt und sie nicht sehen 
kann. Die Dunkelheit wird in tiefen Meeren und 
Ozeanen um eine Tiefe von 200 Metern und tiefer 
gefunden.“



  

Interne Wellen

24.40: Oder (die Ungläubigen sind) wie Finsternisse 
in einem tiefen Meer: Eine Woge bedeckt es, über 
ihr ist (noch) eine Woge, darüber ist eine Wolke; 

Finsternisse, eine über der anderen. Wenn er seine 
Hand ausstreckt, kann er sie kaum sehen.

islam-guide.com: „Es ist klar ersichtlich, dass es 
sich bei der zweiten Schicht Wellen um die 
Oberflächenwellen handelt [...] Aber was hat es mit 
den ersten Wellen auf sich?  Wissenschaftler haben 
kürzlich festgestellt, dass es interne Wellen sind, 
welche 'durch Dichteflächen zwischen zwei Lagen 
unterschiedlicher Dichte zustandekommen'“



  

Embryonalentwicklung

23.12: Und wahrlich, Wir erschufen den Menschen 
aus einer Substanz aus Lehm.

13 Alsdann setzten Wir ihn als Samentropfen an 
eine sichere Ruhestätte.

14 Dann bildeten Wir den Tropfen zu einem 
Blutklumpen [Alaqa]; dann bildeten Wir den 

Blutklumpen zu einem Fleischklumpen; dann 
bildeten Wir aus dem Fleischklumpen Knochen; 

dann bekleideten Wir die Knochen mit Fleisch; dann 
entwickelten Wir es zu einer anderen Schöpfung. 
So sei denn Allah gepriesen, der beste Schöpfer.



  

Embryonalentwicklung

Galen (2. Jhdt): „Wie wir soeben gehört haben, 
endet die Samenphase am sechsten Tag, also 
spricht er [Hippokrates] noch von Samen. 
Wenn es mit Blut gefüllt wurde, und Herz, Gehirn 
und Leber noch nicht ausgebildet und formlos sind, 
aber schon eine gewisse Festigkeit und gewisse 
Größe haben, ist dies die zweite Periode. […]
Die dritte Periode folgt auf diese, wenn es möglich 
ist, die drei Hauptorgane deutlich zu sehen […]
Die vierte und letzte Periode ist das Stadium, wenn 
alle Teile der Gliedmaßen voll ausgebildet sind.“



  

Embryonalentwicklung

Dr. Julia Bummel: „Athenaios [1. Jhdt] unterteilt die 
Entwicklung des Embryos bis zur Herausbildung der 
menschlichen Gestalt in vier Stadien zu je neun 
Tagen: Am 9. Tag sind im Keimling feine blutige 
Linien bzw. Streifen erkennbar; am 18. Tag zeigen 
sich fleischartige Gebilde und Fasern; am 27. Tag 
haben sich die Anlagen für das Rückgrat und den 
Schädel herausgebildet, und am 36. Tag ist der 
Embryo gegliedert, wobei sich die definitive 
Formierung bis zu 4 Tagen verzögern kann.“



  

 

  

Der frühe Islam und Koranwunder

Diesen Vortrag habe ich im Mai 2013 im Rahmen der 
Vortragsreihe „Skeptics in the Pub“ der 
Gesellschaft zur wissenschaftlichen Untersuchung 
von Parawissenschaften gehalten und nun für 
YouTube aufbereitet.



  

 

  

Islam als Thema der GWUP

● Parawissenschaft: „Anstatt kritisch zu forschen, 
glauben die Islamwissenschaftler der 
Traditionsliteratur.“

● Verschwörungstheorie: „Die etablierte 
Islamwissenschaft hat Lüling ausgebootet und 
ignoriert Luxenberg und Ohlig“.

● Pseudowissenschaft: „der Koran enthält 
wissenschaftliche und mathematische Wunder.“

Am Islam sind aus Sicht der GWUP mehrere Themen 
interessant. Zum einen die Frage, ob die 
Islamwissenschaft vollständig wissenschaftlich 
arbeitet, dann, ob sich die etablierten Professoren 
gegen neue Ideen verschworen haben, und 
schließlich die unsäglich peinlichen Koranwunder, 
die nicht als Parawissenschaft sondern klar als 
Pseudowissenschaft einzuordnen sind.



  

 

  

Mohammed hat ...

● 800 Juden enthaupten lassen
● Karawanen überfallen
● eine Sechsjährige geheiratet und die Ehe 

vollzogen, als sie neun war
● die Frauen seiner getöteten Feinde vergewaltigt
● Kritiker und Spötter ermorden lassen
● aus der Bibel abgeschrieben

Mit diesem Vortrag möchte ich diejenigen 
Islamkritiker zur Vorsicht mahnen, die Muslime mit 
den überlieferten Taten ihres Propheten ärgern, so 
als ob diese historisch verbürgt seien.



  

 

  

Traditionsbericht

● Mohammed wurde 570 in Mekka geboren
● Dschahiliyya, Polytheismus, Pilgerstätte
● 360 Götzen in der Kaaba
● Offenbarung des Koran durch den Engel 

Gabriel (610-632)
● Himmelsreise auf einem fliegenden Pferd
● 622 Flucht nach Medina (Hidschra)
● 630 Eroberung Mekkas
● Mohammed starb am 8. Juni 632 in Medina

Hier ist eine Zusammenstellung der Ereignisse, wie 
man sie bei Wikipedia finden kann und sie wohl 
auch noch an den Unversitäten gelehrt werden.

Es wird vorausgesetzt, dass Mekka eine bekannte 
Pilgerstätte war, wo die polytheistischen Araber 360 
Götzen verehrten, wobei es unklar ist, ob Allah ein 
Gott unter vielen oder ein Hochgott gewesen sein 
soll.



  

 

  

Traditionsbericht

● 632 Abu Bakr wird Kalif (Nachfolger)
● 634 Umar oder Omar wird Kalif
● 636 Sieg über die Byzantiner am Yarmuk 
● 638 Eroberung Jerusalems
● 644 Umar wird ermordet, Uthman wird Kalif
● Sammlung und Kanonisierung des Korans
● 656 Uthman wird ermordet, Ali wird 4. Kalif
● 661 Ali wird ermordet, Muawiya wird Kalif

Die ersten vier Kalifen haben weder Münzen noch 
Inschriften hinterlassen. Auch die Schlachtfelder 
lassen sich nicht nachweisen.

Erst der fünfte Kalif, Muawiya, ist historisch greifbar 
– allerdings nicht in Mekka sondern in Damaskus.

An dieser Stelle kann ich kurz den Unterschied 
zwischen Sunniten und Schiiten erklären.

Die Schiiten unterscheiden sich oberflächlich 
gesehen von den Sunniten dadurch, dass sie Ali, 
den Cousin und Schwiegersohn Mohammeds, 
gerne schon als ersten Nachfolger Mohammeds 
gehabt hätten.



  

 

  

Traditionsliteratur

● Sira (Mohammed-Biographie) des Ibn Ishaq 
(704-767), bearbeitet von Ibn Hischam (nach 
800)

● Hadithe (Ahadith) – kurze Erzählungen, meist 
mit einem Mohammed-Zitat
– Buchari (810–870)

– Muslim (817–875)

– Abu Dawud (817–889)

● Götzenbuch des Ibn al-Kalbi (737-819)
● At-Tabari (839-923)

Die Überlieferungen wurden erst lange nach den 
angeblichen Ereignissen niedergeschrieben, 
größtenteils über 200 Jahre später.

Zudem sieht man den meisten Episoden aus dem 
Leben Mohammeds an, das sie erfunden wurden, 
um unverständliche Koranstellen zu erklären oder 
um politische und religiöse Meinungen zu 
legitimieren.



  

 

  

Traditionsbericht Lehrmeinung

● Mohammed wurde 570 in Mekka geboren
● Dschahiliyya, Polytheismus, Pilgerstätte
● 360 Götzen in der Kaaba
● Offenbarung des Koran durch den Engel 

Gabriel (610-632)
● Himmelsreise auf einem fliegenden Pferd
● 622 Flucht nach Medina (Hidschra)
● 630 Eroberung Mekkas
● Mohammed starb am 8. Juni 632 in Medina

Aus der Traditionsliteratur erhält man die 
Lehrmeinung, indem man einfach die ganz 
unmöglichen Teile streicht, aber den Rest 
derselben Quellen für bare Münze nimmt.



  

 

  

Artussage

● Arthur war der Sohn von Uther und Igraine
● Kriege gegen Sachsen, Schotten und Iren
● Arthur zog Excalibur aus dem Stein
● Arthur wurde Hochkönig von Britannien
● Ritter der Tafelrunde
● Krieg gegen Rom
● Verrat durch Mordred
● Entrückung auf die Insel Avalon
● Grab vorhanden (wie bei Mohammed)

Das ist so als würde man aus der Artussage die 
Geschichte Englands herauslesen, indem man nur 
die offensichtlich erfundenen Teile weglässt.

Übrigens gibt es sowohl von Artus als auch von 
Mohammed ein Grab. 



  

 

  

Harte Fakten

● Muawiyas Inschrift in Gadara
– Am Anfang steht ein Kreuz

– Griechische Sprache und Schrift

– Byzantinisches Steuerjahr und „Arabisches“ Jahr

● Münzen mit MHMT und Kreuz (vor 700)
● Münzen mit Koran-Motto in Nordafrika

– NON EST DEUS NISI UNUS CUI NON EST 
SOCIUS ALIUS SIMILIS

– IN NOMINE DOMINI MISERICORDIS (705)

– Byzantinisches Steuerjahr 

 

Die zeitgenössischen Münzen und Inschriften 
bestätigen die Tradition nicht.

Sie zeigen Kreuze, obwohl sie von Muslimen 
angefertigt worden sein sollen.

Nordafrikanische Münzen tragen lateinische 
Inschriften, die mit Inhalten des Korans 
übereinstimmen



  

 

  

Hier sind Beispiele solcher unter islamischer 
Herrschaft geprägten Münzen mit Kreuzen.

Die offizielle Lesart ist, dass die Münzprägung eben 
grundsätzlich sehr konservativ sei, und man 
deshalb die byzantinischen Motive beibehalten 
habe. 

Es wurde sogar schon erzählt, der Papst hätte diese 
Münzen gefälscht, und er konnte einfach nicht 
anders, als überall Kreuze drauf zu malen.



  

 

  

Die blauen Orte und Zahlen markieren 
Münzprägestätten und die Jahre des ersten 
Auftretens von Münzen mit den Buchstaben MHMT, 
was Mohammed oder Machmed heißen kann.

Man sieht, dass das Mohammed-Motto nicht etwa 
von Mekka oder Damaskus ausging, sondern sich 
von Osten nach Westen verbreitete.

In der unteren Bildhälfte haben wir (ziemlich einsam) 
Mekka und Medina, und oben, rot beschriftet, Ur, 
Harran und Hazor. Das ist aus folgenden Gründen 
interessant:



  

 

  

Mekka und Medina

● Lateinische Chronik: „Mekka (apud Maccam), 
Abrahams Haus, wie sie (die Ismaeliten) 
glauben, das zwischen Ur in Chaldäa und 
Carras (Harran), einer Stadt Mesopotamiens, 
liegt“

● Eine syrische Chronik, angeblich vor 680 
verfasst, identifiziert Jathrib („Medina“) mit mit 
Hasor (Hazor), einer Stadt in der Nordhälfte 
Kanaans.

Eine Chronik aus dem 8. Jahrhundert berichtet, dass 
die Ismaeliten mit „Mekka“ das Haus Abrahams 
bezeichneten, und es dort vermuteten, wo auch die 
Bibel Abraham wirken lässt: in Mesopotamien.

Eine andere Chronik vermutet Jathrib, das durch den 
zweiten Namen Medina ohnehin verdächtig wirkt, in 
Kanaan.

Wie kann es angehen, dass ein Geschichtsschreiber 
den bedeutenden Pilgerort und die Heimat 
Mohammeds nicht kannte?



  

 

  

Hinweise auf Erfindung Mohammeds

● Personennamen um Mohammed
– Muhammad = Der Auserwählte / zu Lobende

– Abdallah = Knecht Gottes

– Amina = Erzieherin (Hebräisch)

– Chadidscha = Totgeburt
– Aischa = lebend

– Bahira = Mönch (Syrisch)

● Keine Episoden in Schaltmonaten (Hans Jansen)
● Ein zweiter Mohammed, genannt Abu al-Qasim: 

Muhammad ibn al-Hanafiya (Raymond Dequin)

Es wirkt verdächtig, dass die meisten Mohammed 
nahestehenden Personen Namen mit einer 
irgendwie passenden Bedeutung tragen. Die 
Übersetzungen stammen größtenteils vom 
niederländischen Professor für 
Islamwissenschaften Hans Jansen.

Der hat auch bemerkt, dass Mohammed nie in 
Schaltmonaten etwas Bedeutendes getan oder 
erlebt hat, obwohl es sie zu seiner Zeit gegeben 
haben muss. Stets werden in seiner Biografie die 
Namen normaler Monate genannt.

Im Legendengeflecht der islamischen Frühzeit 
scheint sich die Figur Mohammed verdoppelt zu 
haben.



  

 

  

Mohammed in christlichen Quellen

● Thomas der Presbyter: „Am 4. Februar 634 am 
frühen Morgen fand ein Kampf zwischen den 
Byzantinern und den Arabern Mohammeds 
statt.“

● Isoyaw III: „Die Kirche ist in Frieden und blüht.“
● Jochanan bar Penkaye (Ende des 7.  Jhdt.): 

„ohne Kampf und ohne Schlacht ... Gott gab 
ihnen den Sieg.“

● „Islam“ kommt nicht vor. Es wird viel 
geschrieben, aber die arabischen Herrscher 
werden kaum erwähnt. (Ohlig)

Die schriftlichen Erwähnungen haben den Nachteil, 
dass sie immer wieder kopiert werden mussten und 
dabei eventuell ans „Wissen“ der jeweiligen Zeit 
angepasst wurden. 

Thomas der Presbyter berichtet von Kriegern 
Mohammeds im Jahr 634, also 2 Jahre nach 
seinem angeblichen Tod, was ja nicht unmöglich 
wäre. Andererseits kann der Name Mohammed 
auch eine spätere Einfügung sein oder sich gar 
nicht auf den Propheten beziehen.

Andere christliche Zeitzeugen haben Aussagen 
hinterlassen, die schwer mit der gewaltsamen 
Ausbreitung des Islams in Einklang zu bringen sind.



  

 

  

Eine christliche Häresie

● Johannes von Damaskus behandelt den Islam 
als Nummer 100 in seinem Buch der Häresien 
(zwischen 700 und 750).

● Mohammed heißt dort Mamed (Machmed).
● Der Schatten von Jesus sei gekreuzigt worden.
● Ein Buch vom Kamel Gottes wird erwähnt.

In den ältesten Koranfragmenten fehlt diese Sure
Was kann man daraus schließen?
Wie alt ist überhaupt der älteste Koran? 

Johannes von Damaskus ordnet den Islam als 
Häresie, also als innerchristliche Verfehlung ein. Er 
erwähnt nicht, dass seine (ehemaligen?) 
Dienstherren dieser Sekte angehörten.

Falls dieser Bericht nicht erfunden ist, zählte ein 
Buch oder eine Sure vom Kamel Gottes zu 
Mohammeds Schriften. Wurde dieser Text 
gründlich vernichtet, oder warum findet man nichts 
davon in den Sanaa-Fragmenten?

Die Funde aus der Moschee in Sanaa sind vermutlich 
die ältesten erhaltenen Koranfragmente. Sie sind 
kaum vor das Jahr 700 zu datieren. Die angeblich 
erhaltenen Uthman-Korane sind offenbar jünger.

Für Hinweise auf den ältesten Koran wäre ich 
dankbar.



  

 

  

Eine christliche Häresie

● Typisch islamische Religionsinhalte sind 
eigentlich biblisch:

– Zinsverbot
– Bilderverbot
– Schweinefleischverbot
– Kopftuchgebot
– Steinigung bei Sex außerhalb der Ehe

(„fehlt“ im Koran)
● Der Koran kritisiert die Christen („Nasara“) 

wegen der Trinität. 

Die Steinigung gehört so fest zur Scharia, dass man 
einen Hadith erfunden hat, der erklärt, warum sie 
trotzdem nicht im Koran vorkommt. Eine Ziege 
hätte die einzige Kopie des Steinigungsverses 
gefressen heißt es da. Das steht natürlich im 
krassen Widerspruch zur angeblich mündlichen 
Überlieferung und zur Unverfälschtheit des Korans.

Der Koran hat fast nur judenchristliche Inhalte und 
polemisiert gegen andere jüdische und christliche 
Gruppen, insbesondere gegen die Idee, Gott hätte 
einen Sohn.



  

 

  

Allah = Christengott

● „Allah“ wird meist als Verkürzung von „al-ilah“ 
erklärt, ist aber auch dem syrischen „elaha“ 
(Eloah) sehr ähnlich (sogar „alaha“).

● Die im Koran nur angedeuteten biblischen 
Geschichten waren den Zuhörern bekannt.

● Was der Koran am Christentum ablehnt, wurde 
vorher schon von christlichen Sekten abgelehnt 
(Arianer, Doketismus, syrische Bewährungs-
Christologie). 

● „Islam“ könnte anstatt „Unterwerfung“ auch 
„Übereinstimmung“ bedeuten.

Der Koran erzählt Geschichten aus der Bibel so 
verkürzt, dass man annehmen muss, die Zuhörer 
hätten sie bereits gekannt. Das passt besser in ein 
christliches Umfeld als auf die arabische Halbinsel.

Das Wort Islam hat dieselbe Wurzel wie 
Salam=Frieden. Gebräuchliche Übersetzungen 
sind Hingabe oder Unterwerfung. Es könnte aber 
auch Übereinstimmung bedeuten. Gemeint wäre 
dann die Übereinstimmung mit Judentum und 
Christentum bzw.mit dem, was beide gemeinsam 
haben.



  

 

  

29.61. Und wenn du sie fragst, wer die Himmel und 
die Erde erschaffen und die Sonne und den Mond 
dienstbar gemacht hat, sagen sie ganz gewiß: 
"Allah." …

29.63. Und wenn du sie fragst, wer vom Himmel 
Wasser herabkommen läßt und dann damit die Erde 
nach ihrem Tod wieder lebendig macht, sagen sie 
ganz gewiß: "Allah." …

29.65. Wenn sie ein Schiff besteigen, rufen sie Allah 
an, (wobei sie) Ihm gegenüber aufrichtig in der 
Religion (sind). Wenn Er sie nun ans Land errettet, 
gesellen sie sogleich (Ihm wieder andere) bei.

Mir erscheint es nicht plausibel, dass Allah als ein 
Gott der Polytheisten so viele Bereiche abdecken 
sollte: Schöpfung, Wetter, Rettung aus Seenot. Bei 
den alten Griechen oder den Hindus hätte man 
dafür je zwei bis drei verschiedene Götter.

Ich halte es für wahrscheinlicher, dass hier Christen 
kritisiert werden, die Gott einen Sohn „beigesellen“.



  

 

  

Jesus im Koran

● Der Koran erzählt die ganze christliche Sicht 
der Weltgeschichte, von der Schöpfung in 
sieben Tagen über Adam, Noah, Abraham, 
Moses, Jesus bis zum Jüngsten Gericht.

● Nach eigener Aussage bestätigt er die Bibel
● Al-Masih = Messias
● jungfräuliche Geburt, „Sohn der Maria"
● Gespräch im Himmel
● Zweites Kommen zum Weltende (Hadithe) 

Ich finde die Behauptung unangebracht, Mohammed 
hätte sich für seine neue Religion aus der Bibel 
bedient. 

Wenn eine Religion die jungfräuliche Geburt 
übernimmt und die Rückkehr Jesu beim 
Weltuntergang erwartet, ist das schon genug, um 
sie als christliche Sekte anzusehen.



  

 

  

Mündliche Überlieferung?

● Koranvarianten sprechen (wegen des 
gemeinsamen Rasms) gegen die mündliche 
Überlieferung (Markus Groß).

● Verlesungen (?)

Dawud, Ibrahim, Yussuf, Yahya, Jibril
(aber nicht nur im Koran: Al-Iskander)

● Der Koran wirkt, als hätte man ein altes Buch in 
einer nicht mehr verstandenen Schrift und 
Sprache vorgefunden und dann bearbeitet.

Die Namen der biblischen Gestalten im Koran sehen 
so aus, als wären sie schriftlich überliefert worden. 
Ein ganz anderes Beispiel ist Alexander, bei dem 
die erste Silbe als Artikel aufgefasst wurde.

Bei der Festlegung des Korantextes wurden ältere 
Stellen nicht mehr verstanden, und mehrdeutige 
Buchstaben oder Wörter von ihrer ursprünglichen 
Bedeutung abweichend gelesen und falsch durch 
diakritische Punkte festgelegt.



  

 

  

7:86

Hier ist derselbe Textausschnitt alt und neu 
dargestellt. Einander entsprechende Stellen sind 
mit gleichen Farben unterstrichen.

Es fällt auf, dass der neue Text viele Zeichen über 
den Buchstaben hat. Die leicht schrägen Striche 
stehen für „a“.  Striche unten stehen für „i“ und 
Kringel oben für „u“.

Die Punkte unter und über den Buchstaben 
unterscheiden z.B. n, t, b und y, die im alten Text 
alle gleich aussehen, sofern sie nicht am Wortende 
stehen.

Bei dem dunkelroten Strich ist ein Buchstabe 
hinzugekommen. Das Wort „kuntum“ mit dem 
hellgrünen Strich könnte im alten Text auch „kibam“ 
oder „kabanama“ heißen.

Die Versnummer fehlt im alten Text. Obwohl unsere 
Ziffern „arabisch“ heißen, sehen die arabischen 
doch ganz anders aus. Immerhin werden sie im 
Gegensatz zu den Buchstaben wie unsere Ziffern 
von links nach rechts gelesen.



  

 

  



  

 

  

Band 5
2010

Die kunstvolle elongierte kufische Schrift im vorigen 
Bild war nicht wirklich alt (9. Jhdt?), obwohl sie 
keine diakritischen Punkte enthielt.

Die Schrift der ältesten erhaltenen Koranfragmente 
ist auf diesem Buchtitel zu sehen. Es handelt sich 
um einen Palimpsest, also ein mehrfach benutzes 
Pergament, von dem der ältere Text abgewaschen 
wurde.

Bei dem, was man wieder sichtbar machen konnte, 
gibt es viele Abweichungen zum heutigen Text, die 
aber inhaltlich kaum von Bedeutung sind.



  

 

  

Inârah

● Karl-Heinz Ohlig – vernünftig begründend
● Volker Popp – ohne ausreichende Begründung
● Christoph Luxenberg – verführerisch und für 

mich nicht überprüfbar
● Gerd-Rüdiger Puin – sachlicher Gelehrter mit 

bedenklicher Privatmeinung
● Markus Groß – vorsichtig, ausführlich, Linguist

Das gezeigte Buch und die meisten in diesem 
Vortrag geäußerten Gedanken kommen von einer 
Autorengruppe namens „Inarah“, was soviel wie 
„Aufklärung“ oder „Lampengeschäft“ bedeutet.

Den Ausführungen der meisten Autoren kann ich 
folgen. Bei Luxenberg stehen ausführliche 
Begründungen da, die ich aber nicht überprüfen 
kann.

Bei Volker Popp sind die Begründungen seiner 
Schlussfolgerungen so knapp, dass sie gar nicht 
ausreichen können, was aber nicht heißt, dass 
seine Thesen falsch sind. Ich habe allerdings ein 
schlechtes Gefühl, wenn sie zur Grundlage darauf 
aufbauender Arbeiten gemacht werden.



  

 

  

In den Inarah-Büchern wird vermutet, dass der 
Ursprung des Islams nicht in Mekka zu suchen ist 
sondern in Marw oder Merv, das in dieser Karte 
Mary heißt.



  

 

  

Ignaz Goldziher, 1900

„Niemand, der seriös Islam-Studien 
betreibt, würde es wagen, die 
Mohammed und seinen Gefährten 
zugeschriebenen Aussprüche als 
Quelle zu benutzen, um ein Bild vom 
frühen Zustand und den ursprünglichen 
Lehren des Islam zu entwerfen. Die 
moderne historische Kritik lässt uns 
gegen eine solche vorsintflutliche 
Betrachtungsweise auf der Hut sein.“

Natürlich gab es auch vor der Inarah-Gruppe schon 
Islamwissenschaftler, die bemerkten, dass die 
Traditionsliteratur keine historischen Fakten 
vermittelt.



  

 

  

Patricia Crone

„It is difficult not to suspect that the tradition 
places the prophet's career in Mecca for the 
same reason that it insists that he was 
illiterate: the only way he could have 
acquired his knowledge of all the things that 
God had previously told the Jews and the 
Christians was by revelation from God 
himself.“

Man kann sich des Verdachts kaum erwehren, dass 
die Karriere des Propheten aus demselben Grund 
nach Mekka verlegt wurde, aus dem auch 
behauptet wird, er sei Analphabet gewesen:

Dann wäre die einzige Möglichkeit, wie er zu dem 
Wissen kommen konnte, das Gott zuvor den Juden 
und Christen offenbart hatte, eine neue 
Offenbarung von Gott selbst. 



  

 

  

Sven Kalisch,

damals noch mit Beinamen „Muhammad“
und Professor für islamische Theologie in 
Deutschland und Ausbilder von Lehrern für 
Islamkunde:

„Sicher bin ich mir nur, dass die islamische 
Geschichtsschreibung Heilsgeschichte ist, die 
gar nichts oder kaum etwas mit der wirklichen 
historischen Entwicklung zu tun hat, und dass 
die Geschichtlichkeit Mohammeds zweifelhaft 
ist.“

Nachdem Sven Kalisch Zweifel an der Existenz 
Mohammeds geäußert hatte, musste er auf Druck 
der Islamverbände die hier genannte Lehrtätigkeit 
aufgeben. 



  

 

  

Hans Jansen

Im Vorwort zu seiner Mohammed-Biografie:

„Wer fromm ist und gern alle traditionellen 
Erzählungen über Mohammed glauben 
möchte, sollte dieses Buch daher besser aus 
der Hand legen. Aber auch wer sehr kritisch 
ist und meint, dass alle Geschichten über 
Mohammed erlogen seien, kann seine Zeit 
besser nutzen, [...]“

Die Mohammed-Biographie von Hans Jansen kann 
ich nur empfehlen. Sie ist unterhaltsam 
geschrieben und enthält eine Fülle von 
Detailinformationen, deren Glaubwürdigkeit kritisch 
untersucht wird.



  

 

  

Nicht übersetzbar

22.15. Wer meint, Gott werde Seinem Gesandten 
im Dießeits und im Jenseits nicht beistehen, der 
möge ein Seil an die Decke binden, um sich daran 
zu erhängen. Dann mag er sehen, ob seine Tat 
ihn von der Wut über den Gesandten befreien 
wird! (Azhar)

22.15. Wer meint, daß Allah ihm im Diesseits und 
Jenseits nicht helfen werde, der strecke doch ein 
Seil zum Himmel, dann schneide er (es) ab. So 
schaue er, ob nun seine List das wegnimmt, was 
(ihn) ergrimmen läßt. (Bubenheim)

Es wird oft behauptet, der Koran sei nicht 
übersetzbar, weil seine Sprache so reich oder 
erhaben sei. Tatsächlich kann man viele Stellen 
nicht übersetzten, weil selbst die Experten nicht 
wissen, was  der Sinn der Worte ist.

Obwohl in den vorangehenden Versen kein 
Gesandter vorkommt, übersetzt die Al-Azhar 
Universität hier „seinem Gesandten“, wo Frank 
Bubenheim einfach „ihm“ stehen lässt. Mal steht da 
was von erhängen, mal von abschneiden, und 
keine der beiden Übersetzungen ergibt einen 
nachvollziehbaren Sinn.



  

 

  

Huris (حور عين)

● 44.54: ... Und wir geben ihnen großäugige 
Huris als Gattinnen,

● 43.70: Geht mit euren Gattinnen ins Paradies 
ein und ergötzt euch

● 37.48: Und sie haben großäugige (Huris) bei 
sich, die Augen (sittsam) niederschlagen,
37.49: (unberührt) als ob sie wohlverwahrte 
Eier [Perlen] wären.

● 76.19: Und unter ihnen gehen ewig junge 
Knaben umher. Wenn du sie siehst, hältst du 
sie für ausgestreute Perlen.

Christoph Luxenberg ist vor allem dadurch bekannt 
geworden, dass er die als Paradiesjungfrauen 
bekannten Huris durch Weintrauben ersetzte.

Die arabischen Buchstaben in der Überschrift „Hur 
In“ bedeuten nur „weiße Augen“ oder „weißäugig“. 
„Großäugige Huris“ ist also schon eine gewagte 
Interpretation.

Der zweite zitierte Vers macht die Deutung als 
Paradiesjungfrauen unwahrscheinlich, weil die im 
Paradies Ankommenden, mit ihren irdischen 
Gattinnen zusammen begrüßt werden.

In den anderen Zitaten werden die Huris und die 
Knaben, die Luxenberg ebenfalls als Obst 
identifiziert, mit Eiern und Perlen verglichen, und 
zwar optisch und nicht metaphorisch.



  

 

  

Kuhaugen

Ich habe im online verfügbaren Lane's Lexikon nach 
„Hur In“ gesucht und auch dort Weintrauben 
gefunden. „Uyun al-Baqari“, also Kuhaugen, sind 
schwarze, nicht besonders süße Trauben.

Dann könnten die Weißen umso begehrenswerter 
sein. Wieder führt der Weg nach Syrien.

 Verglichen mit Luxenbergs ausführlichen 
Herleitungen ist dieser Gedanke natürlich eine 
oberflächliche just-so-Story.



  

 

  

Ephraem der Syrer:

„Wer sich hinieden des Weines enthalten 
hat, nach ihm sehnen sich die Weinreben 
des Paradieses. Jede von ihnen reicht ihm 
eine herabhängende Traube. Und wenn 
jemand in Keuschheit gelebt hat, so 
empfangen sie ihn in ihren reinen Schosse, 
weil er als Mönch nicht in Schoss und Bett 
der irdischen Liebe fiel.“

Ephraem der Syrer ist hier sozusagen auf der halben 
Strecke von Weintrauben zu Jungfrauen. 

Luxenbergs Idee gewinnt dadurch an Plausibilität und 
wieder gibt es eine Verbindung vom Korantext zum 
syrischen Christentum.



  

 

  Pierre Vogel

Der zweite Teil meines Vortrags aus der GWUP-
Reihe „Skeptics in the Pub“ beschäftigt sich mit den 
unsäglich peinlichen Koranwundern, die von 
Blendern wie Pierre Vogel, ...



  

 

  Zakir Naik

… Zakir Naik ...



  

 

  Harun Yahya

… und Harun Yahya verbreitet werden.

Harun Yahya, der auch für seinen Kreationismus-
Atlas bekannt ist, ...



  

 

  

…  lässt sich in neueren Videos von Expertinnen 
vertreten, die alle schon vor großem Publikum 
wissenschaftliche Vorträge gehalten haben.



  

 

  

Ausdehnung des Universums

51.47: Den Himmel erbauten Wir mit (Unserer) 
Kraft und seht, wie Wir ihn (ständig) ausdehnen! 

harunyahya.de: „Das Wort "Himmel", das in 
diesem Vers erwähnt wird, wird an verschiedenen 
Stellen des Qurans mit der Bedeutung "Weltraum" 
und "Universum" verwendet. Das heißt, der Quran 
berichtet uns, dass das Universum sich ausdehnt.“

Siehe auch „Die Schichten der Atmosphäre“.

Erstes Beispiel für diese „Wunder“: Angeblich steht 
im Koran, dass das Universum sich ausdehnt, was 
ja erst im 20. Jahrhundert festgestellt wurde.

Das Problem ist wie bei fast allen dieser „Wunder“: 
Es steht nicht wirklich im Koran. Harun Yahya oder 
einer seiner Ghostwriter wählt hier einfach die 
Übersetzung „Universum“ für „Himmel“.  An 
anderer Stelle wählt er „Atmosphäre“. Der Koran 
könnte also genausogut berichten, dass die 
Atmosphäre sich ausdehnt.

Aber selbst das nicht, denn oben ist fälschlicherweise 
nur das Wort “ständig“ eingeklammert, weil es nicht 
zum Originaltext gehört. Eigentlich müsste man 
auch das Wort davor einklammern: „ihn“.



  

 

  

Wa-al-ssamaa banayna-ha bi-aydin
wa inna la-musiauna

„Den Himmel erbauten Wir mit (Unserer) Kraft 
und seht, wie Wir ihn (ständig) ausdehnen!“

... und bestimmt reichen Wir ja dazu aus.

... und Wir weiten (ihn) wahrlich (noch) aus.

... und Wir sind wohl imstande ihn zu erweitern. 

... und gewiß, WIR sind doch Ausdehnende.

... Uns ist alles möglich. (Paret)

... siehe, wie Wir ihn reichlich geweitet haben.

... We are the makers of things ample.

Die wörtlichste Übersetzung habe ich hier farblich 
hervorgehoben.

Der gleiche Wortstamm wie in „musiauna“ kommt in 
Vers 2:236 mit der Bedeutung „Wohlhabender“ vor. 
Insofern ist auch Rudi Parets Übersetzung „Uns ist 
alles möglich“ nicht von der Hand zu weisen.

Im Koran steht also nichts von der Ausweitung des 
Himmels, wohl aber in der Bibel, Hiob 9.8: „Er allein 
breitet den Himmel aus und geht auf den Wogen 
des Meeres. “



  

 

  

Zahlenwunder, vor allem mit 19

● Rashad Khalifa (1990 ermordet), Edip Yüksel
● Anzahl der Suren: 114 = 6 * 19
● Anzahl Buchstaben der Basmala: 19
● Sure 74, Vers 30

Neben dem Versuch, moderne Wissenschaft im 
Koran zu finden, gibt es auch angebliche 
Zahlenwunder.

Eine ansonsten sehr fortschrittliche Gruppe meint, 
dass die Zahl 19 unnatürlich oft vorkommt, wenn 
man in Koran Wörter, Buchstaben oder sonstwas 
zählt.

Der Begründer dieser Sekte, Rashad Khalifa, wollte 
aus dem Koran zwei Verse streichen, weil dann 
noch mehr Zählungen durch 19 teilbar sind. Das 
mag ein Grund für seine Ermordung gewesen sein.

Angeblich soll der Koran selbst aussagen, dass die 
19 eine besondere Rolle spielt, nämlich in Sure 74, 
Vers 30.



  

 

  

21. Thumma nadhara

22. Thumma AAabasa wabasara

23. Thumma adbara waistakbara

24. Faqala in hatha illa sihrunyu/tharu

25. In hatha illa qawlu albaschari

21. Dann schaute er,

22. dann runzelte er die Stirn und blickte finster,

23. dann wandte er sich ab und sagte hochmütig

24. "Das ist nichts als althergebrachte Magie.

25. Das ist nur ein Menschenwort."

Die Verse bis Nummer 30 sind alle kurz und haben 
eine Art Endreim.

Es geht um einen Skeptiker, der in der Hölle 
schmoren soll.



  

 

  

26. Saosliihi saqara

27. Wama adraka ma saqaru

28. La tubqii wala tadharu

29. Lawwahatun lilbaschari

30. AAalayha tisAAata AAaschara

26. Bald werde Ich ihn in Saqar brennen lassen.

27. Und was weißt du, was Saqar ist?

28. Sie verschont nichts und läßt nichts übrig

29. und versengt die Haut.

30. Über ihr sind neunzehn.

Nach der Beschreibung der Höllenglut steht da der 
unverständliche Satz: „Über ihr sind 19.“

Die 19er interpretieren das so „Über den Korantext 
wacht eine auf der 19 beruhende Signatur.“

Ein Mitautor des Korans hat sich offenbar über den 
unklaren Vers gewundert und eine wortreiche 
Erklärung eingefügt:



  

 

  

31. Wama dschaAAalna as-habaalnnari illa mala-
ikatan wamadschaAAalna AAiddatahum illa 
fitnatan lilladhiinakafaruu liyastayqina alladhiina 
uutuu alkitabawayazdada alladhiina amanuu 
iimananwala yartaba alladhiina uutuu 
alkitabawaalmu/minuuna waliyaquula alladhiina 
fiiquluubihim maradun waalkafiruuna 
mathaarada Allahu bihatha mathalan 
kadhalikayudillu Allahu man yaschao wayahdii 
man yaschaowama yaAAlamu dschunuuda 
rabbika illa huwa wamahiya illa dhikra 
lilbaschari

Man beachte den etwas verloren wirkenden Endreim.



  

 

  

31. Zu Höllenhütern haben Wir nur Engel 
bestimmt. Ihre Anzahl (neunzehn) haben Wir 
als Prüfung für die Ungläubigen gemacht, 
dadurch sollten die Schriftbesitzer fest 
überzeugt und die Gläubigen im Glauben 
gestärkt werden. So werden die Schriftbesitzer 
und die Gläubigen keine Zweifel hegen. Die 
Wankelmütigen und die Ungläubigen sagen: 
"Was will Gott mit diesem Gleichnis?" So führt 
Gott, wen Er will, irre und leitet recht, wen Er 
will, weiss Er doch um ihre Absichten. Nur Gott 
allein weiss um Seine Streiter. Für die 
Menschen ist es nur eine Ermahnung. 

Hier ist die Übersetzung.



  

 

  

32. Kalla waalqamari

33. Waallayli idh adbara

34. Waalssubhi idhaasfara

35. Innaha la-ihda alkubari

36. Nadhiiran lilbaschari

32. Nein! Beim Mond,

33. und bei der Nacht, wenn sie zu Ende geht,

34. und beim Morgen, wenn er erstrahlt!

35. Die Hölle gehört zum Schrecklichsten,

36. als Warnung für die Menschen

Danach geht es mit den kurzen Versen weiter. Der 
Eindruck eines nachträglichen Einschubs drängt 
sich auf.

Günter Lüling hat anstatt „Über ihr sind 19“ die Lesart 
„Über ihr sind 7 Tore“ vorgeschlagen. Das 
Schriftbild ist sehr ähnlich und teilweise in alten 
Textvarianten nachweisbar. Zudem werden die 
sieben Tore der Hölle im Koran erwähnt (Sure 15, 
Vers 44). 



  

 

  

Ein Neunzehner in Aktion

what about the following facts:

verse 74:31 consists of 57 (19x3) words. ;)

the portion of verse 74:31 which tells us the functions of 19 
consists of 38 (19x2) words. ;)

There are exactly 95 (19x5) words from the beginning of sura 
74 until verse 74:31. ;)

moreover there are many more findings/facts that you can 
find in various websites.

In fact it is understandable why kafirs hate miracle 19, as 19 
is the SCIENTIFIC PROOF that all rejecters are miserable 
hell creatures.

Im Gegensatz zur Schlussfolgerung dieses 
Wundergläubigen, wäre eine einfachere Erklärung, 
dass der Vers 74:31, der ja wahrscheinlich später 
hinzukam, absichtlich so konstruiert wurde, dass 
die 19 in vielen Zählungen vorkommt.

Um zu zeigen, dass im ganzen Koran aufällig viele 
Zählungen durch 19 teilbar sind, müsste man die 
Treffer zur Gesamtheit aller Zählungen ins 
Verhältnis setzen, was meines Wissens noch 
niemand getan hat.



  

 

  

365 mal „Tag“
● zwei Tage
● am Tage
● Sonntag
● Tagung
● tagen
● täglich
● HTML-Tag
● dieser Tag
● mein Tag

Nicht nur die 19 sondern auch irgenwie passende 
Anzahlen werden als Koranwunder präsentiert. 
„Tag“ soll angeblich 365 mal vorkommen, was eine 
schöne Zahl wäre, auch wenn sie nicht mit dem 
islamischen Kalender übereinstimmt.

Das Problem beim Zählen von Wörtern ist die Frage, 
was alles mitgezählt werden soll. Darf das Wort 
eine Endung haben, wie in „am Tage“. Soll man 
abweichende Bedeutungen mitzählen, wie in 
„HTML-Tag“?

Damit 365 rauskommt, hat man Einzahlen mit und 
ohne Akkusativendung gezählt, wobei Wörter mit 
Präfix mitgezählt wurden, wie „biyawmi“ = “an den 
Tag“, aber Wörter mit Suffixen weggelassen 
wurden, wie z.B. „yawmikum“ = „euer Tag“.



  

 

  

Wortpaare

● Mann – Frau
● Engel – Teufel
● Paradies – Hölle (passt nicht)
● Jenseits – Diesseits (passt schlecht)
● Leben – Tod (nicht nachvollziehbar)
● Verhältnis: Land – Meer

aber nicht:
● Tag – Nacht
● Himmel – Erde

Ob Paare von Wörtern mit gegensätzlichen 
Bedeutungen ungewöhnlich oft im Koran in gleicher 
 Anzahl vorkommen, ist schwer zu prüfen, denn wie 
viele Vorkommen wären normal?

Wie getrickst und geschönt wurde, lässt sich 
allerdings nachweisen. Bei „Mann-Frau“ wurden 
anders als bei „Tag“ auch die Vorkommen mit Suffix 
gezählt, bei „Engel-Teufel“ nun auch der Plural.

Bei „Paradies“ und „Land“ hat man Wörter ganz 
anderer Bedeutung aber gleicher Schreibweise 
mitgezählt. Das Wort für  „Jenseits“, „akhira“ 
bedeutet manchmal einfach nur „letzter“.

Andere Zählungen sind nicht nachvollziehbar, und 
von einigen wichtigen Wortpaaren wird eine gleiche 
Anzahl gar nicht erst behauptet.



  

 

  

Best.
Artikel Al-

Andere
Wörter Pronomen

restliche 
Singulare Dual Plural gesamt

365 Tag 75 0 80 290 3 27 475

12 Monat 6 0 0 6 2 7 21

32 Meer 32 0 0 1 5 2 40

13 Land 12
gütig

trocken 0 0 12 + 1

24 Mann egal 0 0 24 5 33

24 Frau egal 0 13 11 2 57

88 Engel egal 0 0 13 2 73 88

88 Teufel egal 0 0 70 18 88

Zählweisen

In dieser Tabelle habe ich versucht, orange 
hervorzuheben, wo Abweichungen oder Probleme 
der Zählweisen liegen.

Bei steigendem Meeresspiegel hat man reichlich 
Spielraum, das Wunder zu bewahren, dass Land 
und Meer im Koran so verteilt sind wie auf der 
Erdoberfläche.

Die 30 Mehrzahlen von „Tag“, die so schön in einen 
Monat passen, teilen sich eigentlich in 3 Duale und 
27 richtige Plurale auf. Im Arabischen gibt es eine 
besondere Form für die Anzahl 2, den Dual.



  

 

  

Urknall

21.30: Sehen die Ungläubigen (denn) nicht, 
dass die Himmel und die Erde vereint waren 

(als eine Einheit der Schöpfung), bevor Wir sie 
auseinander spalteten?

Das passt bestens zur Schöpfungsgeschichte 
der Bibel und zu älteren Mythen (Enuma 
Elisch), aber nicht zum Urknall, von dem es 
noch einige Milliarden Jahre bis zur Entstehung 
der Erde dauerte.

In alten Schöpfungsgeschichten, von den Ägyptern 
über die Babylonier bis zur Bibel, gibt es ein 
Aufspaltung von Himmel und Erde. Der Koran 
reicht sich in diese Mythen ein.



  

 

  

Die Meere vermischen sich nicht

55.19: Er hat den beiden Meeren freien 
Lauf gelassen; sie treffen aufeinander, 

doch zwischen beiden ist eine Trennwand, 
die sie nicht überschreiten.

 
In älteren Internetforen kann man lesen,  
Jacques-Yves Cousteau hätte bei Gibraltar 
Süßwasserquellen gefunden, die die 
Vermischung von Atlantik und Mittelmeer 
verhindern. 

Die Darstellung dieses „Wunders“ hat eine 
Geschichte.



  

 

  

Inzwischen wird das Wunder so dargestellt:

„Diese Eigenschaft der Meere, die aneinander 
grenzen, sich aber nicht vermischen, wurde erst 
vor kurzem von Ozeanographen entdeckt. Wegen 
der Oberflächenspannung (Kohäsionskraft) des 
Wassers vermischen sich benachbarte Meere 
nicht. Die Oberflächenspannung verhindert durch 
den Unterschied in der Dichte des Wassers, dass 
die Meere sich miteinander vermischen, gerade 
als ob eine dünne Wand zwischen ihnen wäre.“

Der letzte Versuch war dann ...

Wenn eine Behauptung widerlegt wurde, kam bald 
eine neue.

Oberflächenspannung zwischen zwei Meeren gibt es 
nicht wirklich.



  

 

  

Die Meere vermischen sich nicht

Zuletzt wurde mir im „Haus der Wahrheit“ dieses 
„Wunder“ präsentiert. Ein für jeden sichtbares 
Phänomen soll nun moderne Wissenschaft im 
Koran sein. Zudem geht es hier nicht um Meere 
sondern un Flüsse, und sie vermischen sich, wenn 
auch verzögert. 



  

 

  

Die sieben Schichten des Himmels
2.29: ... Dann wandte Er sich dem Himmel zu und 

bildete ihn zu sieben Himmeln.
harunyahya.de: „Laut der modernen geologischen 
Bezeichnungen heißen die sieben Schichten der 
Atmosphäre wie folgt:

7. Magnetosphäre
6. Ionosphäre
5. Exosphäre
4. Thermosphäre
3. Mesosphäre
2. Stratosphäre
1. Troposphäre“

Sieben Himmel gehören zum antiken Weltbild, und 
es verwundert nicht, sie auch im Koran zu finden.

Die Anzahl kam vermutlich daher, dass man mit 
Sonne, Mond und den fünf hellsten Planeten 
sieben bewegliche Himmelskörper sehen konnte, 
die man in sieben beweglichen Spären vermutete.

Wir erinnern uns, dass Harun Yahya an anderer 
Stelle Himmel mit Universum gleichsetzte und jetzt 
mit Atmosphäre.

Die Aufzählung der Schichten ist Unsinn, weil z.B. die 
Ionosphäre nicht außerhalb der Exosphäre liegt.



  

 

  

Die sieben Schichten des Himmels
2.29: ... Dann wandte Er sich dem Himmel zu und 

bildete ihn zu sieben Himmeln.
harunyahya.de: „Laut der modernen geologischen 
Bezeichnungen heißen die sieben Schichten der 
Atmosphäre wie folgt:

7. Magnetosphäre
6. Ionosphäre
5. Exosphäre
4. Thermosphäre
3. Mesosphäre
2. Stratosphäre
1. Troposphäre“

 Ionosphäre und Magnetosphäre zu gehören einer 
Einteilung nach elektromagnetischen 
Eigenschaften und nicht nach Dichte und 
Temperatur wie die fünf anderen Schichten.



  

 

  

harunyahya.de: „Laut dem "Limited Fine Mesh 
Model (LFMII)”, einem Model der Atmosphäre, das 
zur Bestimmung der Wetterbedingungen der 
nächsten 48 Stunden eingesetzt wird, besteht die 
Atmosphäre nochmals aus 7 Schichten.“

tpub.com/weather3/4-27.htm:
● Limited Fine Mesh Model II – 7 Schichten,
alle innerhalb von Stratosphäre und Troposphäre 

● Nested Grid Model – 16 Schichten, 3 Gitter
● Spectral Model – 12 Schichten 
● Three-Layer Global Model – 3 Schichten

37.6: Wir haben den unteren Himmel mit dem 
Schmuck der Sterne versehen

Dieser zweite Beweis, dass die Atmosphäre sieben 
Schichten hat, widerspricht dem ersten, denn diese 
sieben Schichten liegen alle innerhalb von zwei 
Schichten des ersten Versuchs.

Es gibt natürlich auch Wettermodelle mit anderen 
Anzahlen von Schichten oder Gittern.

Zudem können die sieben Himmel nicht in der 
Atmosphäre sein, weil die Sterne sich laut Koran im 
untersten Himmel befinden.



  

 

  

Sieben Erden

65.12: Allah ist es, Der sieben Himmel erschuf 
und von der Erde die gleiche Anzahl

1. Lithosphäre (flüssig)

2. Lithosphäre (fest)

3. Asthenosphäre

4. oberer Erdmantel

5. unterer Erdmantel

6. äußerer Kern

7. innerer Kern

Es hat eine gewisse Logik, wenn die sieben Himmel 
in Schichten übereinander liegen, auch die sieben 
Erden als Schichten aufzufassen, auch wenn es 
unserem Sprachgebrauch widerspricht.

Die flüssige Lithosphäre als äußerste Schicht ist wohl 
ein Übersetzungsfehler. Aber die ozeanische 
Kruste würde auch nicht viel besser passen.



  

 

  

Sieben Erden

65.12: Allah ist es, Der sieben Himmel erschuf 
und von der Erde die gleiche Anzahl

1. Lithosphäre (flüssig)

2. Lithosphäre (fest)

3. Asthenosphäre

4. oberer Erdmantel

5. unterer Erdmantel

6. äußerer Kern

7. innerer Kern

Etwas vernünftiger würde es aussehen, wenn Harun 
Yahya eine Trennschicht zwischen Erdkern und 
Mantel mitgezählt hätte. Wie man sieht, ist das 
völlig beliebig. In geläufigen Darstellungen hat die 
Erde drei bis sechs Schichten.



  

 

  

Die Umlaufbahn der Sonne

 21.33: Und Er ist es, der die Nacht erschuf und 
den Tag, die Sonne und den Mond; jeder schwebt 

auf seiner (sphärischen) Bahn.

harunyahya.de: Das Wort "schweben” im obigen 
Vers wird im Arabischen durch das Wort sabaha 
[schwimmen] ausgedrückt, und wird verwendet, um 
die Bewegung der Sonne im All zu beschreiben. 
Das Wort bedeutet, dass die Sonne sich nicht 
wahllos durch das Weltall bewegt, sondern um ihre 
Achse rotiert und während sie dies tut einem Kurs 
folgt.

Ein Wunder, ein Wunder: in einem antiken Buch 
steht, dass die Sonne sich bewegt, obwohl das 
doch erst im vorigen Jahrhundert festgestellt 
wurde. Genaugenommen steht in vielen antiken 
Büchern, dass die Sonne sich bewegt.

Aus der Formulierung, dass Sonne und Mond 
„schwimmen“, folgert Harun Yahya, dass dort 
stehe, sie würden rotieren.



  

 

  

Sonnenapex

 36.38: Und die Sonne eilt dem ihr gesetzten Ziel zu. 
Das ist die Anordnung des Erhabenen, des 

Allwissenden.

knowingallah.com: „Gesetzten Ziel“ ist die 
Übersetzung des Wortes „mustaqarr“, welches einen 
exakten Zeit- und Raumpunkt indiziert. Moderne 
Astronomie bestätigt, dass unser Sonnensystem 
sich tatsächlich [...] bewegt, zu einem Punkt in der 
Herkules Konstellation (Alpha Lyrae), dessen exakte 
Position präzise ausgerechnet worden ist. 
Astronomen haben ihm sogar einen Namen 
gegeben, den Solar Apex.

Eine andere Koranwunderseite behauptet, dass die 
Sonne sich auf einen Punkt im Raum zu bewegt, 
was ja der Umlaufbahn um die Milchstraße 
irgendwie widerspricht.

Der Sonnenapex bezeichnet eine Richtung (und 
keinen Punkt) in die sich die Sonne gegenwärtig im 
Bezug auf einige benachbarte Sterne bewegt. Mit 
einem Ziel, das sie erreichen wird, hat das nichts 
zu tun.

Viel einleuchtender ist die Erklärung, dass im Vers 
der Westen gemeint ist, wo die Sonne untergeht.



  

 

  

Das reflektierte Mondlicht

Aristoteles bemerkte tausend Jahre früher, 
dass man bei einer Mondfinsternis den 
runden Erdschatten beobachten kann.

71.16: Und den Mond als Licht [Nur] 
und die Sonne als Leuchte machte?

Dr. Abu Bakr: „Und Allah sagte zum Mond 
"Nur" und zur Sonne "Munir", Munir ist was 
etwas zu Nur macht. Also Sonne ist etwas, 
was den Mond zu Nur macht.“

Der Webmaster vom „Haus der Wahrheit“ hat 
Arabisch als Muttersprache und behauptet, dass 
„Nur“ „reflektiertes Licht“ bedeutet, während „munir“ 
das aktive Strahlen bezeichnet.



  

 

  

Das reflektierte Mondlicht

25.61: Voller Segen ist Der, Der am Himmel 
Konstellationen und darin eine leuchtende Sonne 

und einen hellen [munir] Mond erschaffen hat.

Zakir Naik: „Das arabische Wort für Mond ist 
"Qamar", im Qur'an wird er als "munir" beschrieben, 
das ist ein Körper, der Licht weitergibt. Wiederrum 
treffen die Beschreibungen im Qur'an tadellos mit 
der Natur des Mondes überein, der nicht selbst 
Licht ausstrahlt, sondern ein Träger ist, der das 
Licht der Sonne reflektiert.“

Zakir Naik hingegen sagt, dass „munir“ den Mond 
korrekt beschreibt, weil dieses Wort „reflektiertes 
Licht“ bedeute.

Es steht nicht im Koran, dass der Mond von der 
Sonne angestrahlt wird, und wenn es dort stünde, 
wäre es auch kein Wunder, weil Aristoteles das 
tausend Jahre früher schon wusste, ohne dafür 
eine göttliche Offenbarung zu brauchen.



  

 

  

Berge als Pflöcke

21.31: Und Wir setzten fest gegründete Berge auf 
die Erde, damit sie nicht mit ihnen wanke... 

78.6-7: Machten Wir nicht die Erde zu einem Bett 
und die Berge zu Pflöcken?

harunyahya.de: „Wie wir bemerkt haben, wird in 
dem Vers gesagt, dass die Berge die Funktion 
haben, die Erde vor Stößen zu bewahren.
[…]
Kurz gesagt können wir die Berge mit Nägeln 
vergleichen, die ein Stück Holz zusammenhalten.“

Selbstverständlich halten Berge die Platten der 
Erdkruste nicht fest. Sonst würden sie ja nicht 
wandern. 



  

 

  

quranmiracles.com: „Dr. Press explains the 
functions of mountains, drawing special attention 
to their important role in stabilizing the crust of 
the earth.“

Das Bild wird oft gezeigt, damit man sieht, wie sehr 
Berge Pflöcken gleichen. Es ist aber nicht 
maßstabstreu. Der Berg „Alpen“ ist viel breiter als 
er tief ist, ebenso der Berg „Kaukasus“.

Dr. Press hat eigentlich geschrieben, dass das 
Gewicht eines Gebirges vom Auftrieb das darunter 
befindlichen Gesteins ausgeglichen wird. Ein 
Eisberg stabilisiert ja auch nicht das Wasser.



  

 

  

Dunkelheit im Meer

24.40: Oder (die Ungläubigen sind) wie Finsternisse 
in einem tiefen Meer: Eine Woge bedeckt es, über 
ihr ist (noch) eine Woge, darüber ist eine Wolke; 

Finsternisse, eine über der anderen. Wenn er seine 
Hand ausstreckt, kann er sie kaum sehen.

islam-guide.com: „Dieser Vers erwähnt die 
Dunkelheit in tiefen Meeren und Ozeanen, wo ein 
Mann seine Hand ausstreckt und sie nicht sehen 
kann. Die Dunkelheit wird in tiefen Meeren und 
Ozeanen um eine Tiefe von 200 Metern und tiefer 
gefunden.“

Wenn man ins Meer blickt, sieht es dunkel aus, vor 
allem unter einer Wolke. Dazu ist keine moderne 
Wissenschaft vonnöten. 

Es wäre ja auch widersinnig, die Dunkelheit in der ein 
Ungläubiger sich befindet, mit etwas zu 
verdeutlichen, von dem man nicht wusste, dass es 
dunkel ist.



  

 

  

Interne Wellen

24.40: Oder (die Ungläubigen sind) wie Finsternisse 
in einem tiefen Meer: Eine Woge bedeckt es, über 
ihr ist (noch) eine Woge, darüber ist eine Wolke; 

Finsternisse, eine über der anderen. Wenn er seine 
Hand ausstreckt, kann er sie kaum sehen.

islam-guide.com: „Es ist klar ersichtlich, dass es 
sich bei der zweiten Schicht Wellen um die 
Oberflächenwellen handelt [...] Aber was hat es mit 
den ersten Wellen auf sich?  Wissenschaftler haben 
kürzlich festgestellt, dass es interne Wellen sind, 
welche 'durch Dichteflächen zwischen zwei Lagen 
unterschiedlicher Dichte zustandekommen'“

Wie bei fast allen „wissenschaftlichen Wundern“: Es 
steht einfach nicht da.

Zum Beispiel sind Kreuzseen auch „eine Woge über 
einer Woge“.



  

 

  

Embryonalentwicklung

23.12: Und wahrlich, Wir erschufen den Menschen 
aus einer Substanz aus Lehm.

13 Alsdann setzten Wir ihn als Samentropfen an 
eine sichere Ruhestätte.

14 Dann bildeten Wir den Tropfen zu einem 
Blutklumpen [Alaqa]; dann bildeten Wir den 

Blutklumpen zu einem Fleischklumpen; dann 
bildeten Wir aus dem Fleischklumpen Knochen; 

dann bekleideten Wir die Knochen mit Fleisch; dann 
entwickelten Wir es zu einer anderen Schöpfung. 
So sei denn Allah gepriesen, der beste Schöpfer.

Hier wurde ausnahmweise tatsächlich das aktuelle 
Wissen der Spätantike aufgeschrieben.

Es ist so ziemlich das, was man ohne Mikroskop 
sehen kann. Die Eizelle kommt nicht vor.

Das Wort „Alaqa“ wird besonders bewundert, weil es 
angeblich verschiedene Eigenschaften des 
Embryos exakt beschreibt.

Wenn es diese Bedeutungen schon vor dem Koran 
gehabt hat, hat jeder Araber, der über Embryos 
sprach, schon mit derselben unglaublichen 
Genauigkeit gesprochen. Kamen die Bedeutungen 
erst später hinzu, so ist die Genauigkeit erst recht 
nicht dem Koran anzurechnen.



  

 

  

Embryonalentwicklung

Galen (2. Jhdt): „Wie wir soeben gehört haben, 
endet die Samenphase am sechsten Tag, also 
spricht er [Hippokrates] noch von Samen. 
Wenn es mit Blut gefüllt wurde, und Herz, Gehirn 
und Leber noch nicht ausgebildet und formlos sind, 
aber schon eine gewisse Festigkeit und gewisse 
Größe haben, ist dies die zweite Periode. […]
Die dritte Periode folgt auf diese, wenn es möglich 
ist, die drei Hauptorgane deutlich zu sehen […]
Die vierte und letzte Periode ist das Stadium, wenn 
alle Teile der Gliedmaßen voll ausgebildet sind.“

Vier Phasen der Embryonalentwicklung finden wir 
auch bei Hippokrates und bei dem erfolgreichen 
Arzt Galen, der bis in die Neuzeit als Autorität galt.



  

 

  

Embryonalentwicklung

Dr. Julia Bummel: „Athenaios [1. Jhdt] unterteilt die 
Entwicklung des Embryos bis zur Herausbildung der 
menschlichen Gestalt in vier Stadien zu je neun 
Tagen: Am 9. Tag sind im Keimling feine blutige 
Linien bzw. Streifen erkennbar; am 18. Tag zeigen 
sich fleischartige Gebilde und Fasern; am 27. Tag 
haben sich die Anlagen für das Rückgrat und den 
Schädel herausgebildet, und am 36. Tag ist der 
Embryo gegliedert, wobei sich die definitive 
Formierung bis zu 4 Tagen verzögern kann.“

Andere antike Mediziner gaben sogar mehr Details 
an als der Koran, wie zum Beispiel die Dauer der 
Phasen.
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