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Warum sich unser Gottesbild ändern muss 2 

Der Koran 

Achte Betrachtung 

Nur wenige kennen den Koran und wissen, dass dieses heilige Buch der Muslime den 

Leser kategorisch vor die Entscheidung stellt, entweder alles zu glauben, was darin 

geschrieben steht, oder aber als Ungläubiger beschimpft der Höllenfolter verfallen zu 

sein. Klar und deutlich steht da (Sure 24, 62): „Gläubige sind nur, die an Allah und 

Seinen Gesandten glauben ...“; jedoch (Sure 2, 161): „Siehe, wer ungläubig ist und als 

Ungläubiger stirbt, sieh, über sie liegt der Fluch Allahs und der Engel und der Menschen 

insgesamt!“ „Ungläubige“ werden also mit Höllenqualen und schrecklicher Folter 

bestraft (Sure 22, 19-22).  Das hört kein Jude, Christ oder Freidenker gerne, und ich sage 

es gleich zu Beginn, damit niemand sich durch meine Gedanken verletzt fühlen möge: 

Ich misstraue jedem Absolutheitsanspruch. Oft in der Geschichte (siehe Karen 

Armstrong „The History of God“) haben politische Führer sich als Gottgesandte und ihre 

Verhaltensanweisungen als göttliche Forderungen ausgegeben. Nur so erreichten sie den 

bedingungslosen Gehorsam, der die Voraussetzung für die Verwirklichung ihrer 

expansiven Ziele war. Ich maße mir nicht an, im wissenschaftlichen Sinn 

Religionskritiker zu sein. Doch wenn ich z. B. in Jerusalem Mea’Shearim besuche (das 

ist der Stadtteil der orthodoxen Juden), treffe ich dort eine sich selbst verbundene 

geschlossene Gesellschaft, zu der nur gehört, wer Kaftan, Hut und Schläfenlocken trägt. 

Im Christentum gibt es auch Abschottungen und wer in fundamental muslimischen 

Ländern religiöse Lebensweise hinterfragt, ist unter Umständen seines Lebens nicht 

mehr sicher. Derartige religiöse Ausschließlichkeit verhindert notwendige Reformen in 

den gegenseitigen Beziehungen, verhindert ein „Wir-alle-Gefühl“ unter uns Menschen, 

und hier setzt auch meine - wie ich finde überfällige - kritische Koran-Betrachtung an. 

Goethe hat den Koran in der Urschriftübersetzung von David Friedrich Megerlin 

gelesen. Goethe schrieb: „Glauben und Unglauben teilen sich in Oberes und Unteres; 

Himmel und Hölle sind den Bekennern und Leugnern zugedacht. Nähere Bestimmung 

des Gebotenen und Verbotenen, fabelhafte Geschichten jüdischer und christlicher 

Religion, Amplifikationen aller Art, grenzenlose Tautologien und Wiederholungen 

bilden den Körper dieses heiligen Buchs, das uns, sooft wir auch daran gehen, immer 

von neuem anwidert, dann aber anzieht, in Erstaunen setzt und am Ende Verehrung 

abnötigt.“ Mit der Verehrung tue ich mich schwerer. 
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Der Schöpfer des Korans bezeichnet sich selbst als das „Siegel der Propheten“, das 

heißt, den endgültigen Schlusspunkt aller prophetischen Aussagen. Sure 33, 40: 

„Mohammed ist nicht der Vater eines eurer Männer, sondern Allahs Gesandter und das 

Siegel der Propheten, und Allah weiß alle Dinge.“ Das ist eindeutig! 

Mohammed wurde 569 in Mekka geboren. Sein Vater starb so früh, dass er ihn nicht 

kennen lernte, und die Mutter starb, als er sechs Jahre alt war. Aufgezogen wurde er zu-

erst von seinem Großvater, dann vom Bruder seines Vaters. Mit 25 Jahren heiratete er 

eine ungefähr 15 Jahre ältere wohlhabende Kaufmannswitwe, Chadidscha, die ihn 

zunächst als Begleiter für ihre Handelskarawanen angestellt hatte. Sie bekamen drei 

Söhne und vier Töchter. Die Söhne starben im Kindesalter, während die Töchter am 

Leben blieben. Seine Ehe war glücklich. Es wird berichtet, dass Mohammed öfters in 

Trancezustände verfiel. In „Die islamischen Eroberer“, von Michael Steiner, steht: „Bei 

einem Aufenthalt in der Höhle von Hira – Mohammed muss zu diesem Zeitpunkt etwa 

40 Jahre alt gewesen sein – erschien ihm der Engel Gabriel. Mohammed war nach 

seinem Erlebnis in der Höhle so verstört, dass er, an seinem Verstand zweifelnd, an 

Selbstmord dachte. Psychologische Unterstützung erfuhr er durch seine Frau 

Chadidscha, die in diesem Erlebnis göttliches Wirken erkennen wollte und in 

Mohammed den Glauben erweckte, dass er ein von Gott auserwählter Prophet sei.“  

Seine Frau starb 620. Der kenntnisreiche Helmut Zott schreibt: „Wenn Mohammed nicht 

zehn Jahre lang die Unterstützung durch seine Frau und durch einen Vetter von ihr, 

Waraqa Ibn Naufal, der Christ war und einer kleinen christlichen Gemeinde in Mekka 

vorstand, gehabt hätte, wäre er wahrscheinlich an seinen krankhaften Zuständen 

zerbrochen, die Symptome von Akromegalie hatten (wird von einem kleinen Tumor in 

der Hypophyse ausgelöst.)“ Sehr oft spricht Mohammed von sich und Allah in der „Wir-

Form“, Sure 4, 74: „...wer da kämpft in Allahs Weg dem geben wir gewaltigen Lohn.“ 

Oder Sure 4, 80: „Wer dem Gesandten gehorcht, der gehorcht Allah ...“  

In Mohammeds damaliger arabischer Umwelt glaubte man an verschiedene Götter, 

außerdem gab es unzählige Wahrsager und Seher. Mit Christen kam Mohammed auch 

zusammen. Eine größere jüdische Gemeinde lernte er erst in Medina kennen, wohin er 

622 aus Mekka fliehen musste, weil man ihn einen besessenen Seher nannte und auch 

seine Anhänger verfolgte. „Und nicht ist euer Gefährte besessen „, verteidigte er sich in 

Sure 81, 22. (Siehe auch Sure 15, 6.) 
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Die 114 Suren des Korans teilen sich in Suren auf, die Mohammed in Mekka und dann 

später in Medina schrieb. Die vorliegende Surenfolge des Korans ist nicht chronologisch 

und entstand viele Jahre (neue Forschungen nennen mehr als 100 Jahre) nach 

Mohammeds Tod. In der Herrschaftszeit des Kalifen Othman (644 - 656) wurde der Text 

jedenfalls auch schon neu geordnet und redigiert. Eine unredigierte kritische Ausgabe 

der früheren Texte oder eine Urtextausgabe gibt es nicht – schreiben die Islamforscher -, 

deshalb sind spätere Textänderungen nicht auszuschließen. 

Wichtig für uns Europäer ist, dass Mohammed mit dem jüdischen und dem christlichen 

Glauben in Berührung kam und beeindruckt war. In seinen Suren erwähnt er sehr oft 

Moses und Jesus. Ohne Zweifel sah er sich durch deren Lebensschicksale inspiriert und 

als den letzten Gesandten Allahs. Sure 61, 9: „Allah ist’s, der seinen Gesandten mit der 

Leitung und der Religion der Wahrheit entsandt hat, um sie über jede andre Religion 

siegreich zu machen, auch wenn es den Götzendienern zuwider ist.“ Durch Mohammeds 

Inspiration wurden dann auch die Araber zu von Gott Auserwählten aufgewertet, 

nachdem sie ganz sicher den Anspruch von Juden und Christen, die von Gott 

auserwählten Menschen zu sein, als Zurücksetzung empfunden haben mussten. Nun 

konnten sie sich sogar über die Juden und Christen gestellt fühlen. Schließlich hat 

Mohammed seine Offenbarungen als endgültig bezeichnet. Er fühlte sich seinen 

Vorgängern und ganz sicher auch Vorbildern, Moses und Jesus, überlegen und verstand 

sich als den in Schriften angekündigten Messias. 

Mohammed war später auch militärisch erfolgreich und leistete den entscheidenden 

Beitrag für die Gründung eines großen arabischen Reiches, dessen geschichtliche 

Bedeutung nicht hoch genug eingeschätzt werden kann. Der auf vielen Ebenen 

siegreiche Mohammed wurde so zum großen Führer der Araber. Auf Grund seines 

Vermächtnisses, des Korans, vereinigten sich viele Menschen und eroberten damals ein 

Nachbarland nach dem anderen. Sie wären wahrscheinlich nicht mehr aufzuhalten 

gewesen, wenn nicht die nach Mohammeds Tod ausgebrochene Zerstrittenheit unter den 

selbsternannten Nachfolgern Mohammeds, den verschiedenen Kalifen, zu interner 

Schwächung geführt hätte. Letztlich mindert heute noch diese Zerstrittenheit das 

Machtpotenzial der muslimischen Staaten. 

Aus mehreren Gründen wirkt der Koran auf mich - der ich Thora und die Evangelien 

vorher kennen gelernt habe - sehr beängstigend. Nie zuvor und auch danach hat jemand 

seine religiösen Ideen, seine „göttlichen Eingebungen“, mit so massiven 
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Strafandrohungen ausgestattet, wie es Mohammed tat. Unzählige Male verkündet er den 

Lesern seiner Suren, dass die Zweifler und Ungläubigen Allah so verhasst sind, dass 

Allah sie mit den schrecklichsten Folterqualen bestrafen wird. So in Sure 22, 19-23: 

„Die Gläubigen und die Ungläubigen sind zwei Streitende, die über ihren Herrn streiten. 

Aber für die Ungläubigen sind Kleider aus Feuer geschnitten; gegossen wird siedendes 

Wasser über ihre Häupter, dass ihre Eingeweide und ihre Haut schmilzt; und eiserne 

Keulen sind für sie bestimmt. Sooft sie aus ihr (der Hölle) vor Angst zu entrinnen 

suchen, sollen sie in sie zurückgetrieben werden, und: „Schmecket die Strafe des 

Verbrennens.“ Siehe, Allah führt jene, die glauben und Gutes tun, in Gärten, durcheilt 

von Bächen. Geschmückt sollen sie sein in ihnen mit Armspangen von Gold und Perlen 

und ihre Kleidung darinnen soll aus Seide sein.“ 

Der Koran (quur’an = Rezitation) ist für den frommen Muslim das unverfälschte Wort 

Gottes, dessen Urform auf einer „wohlverwahrten Tafel“ (Annemarie Schimmel, 

Islamforscherin) im Himmel verborgen gehalten wird. Das Instrument, mit dem Gott den 

Koran den Menschen übermittelt hat, ist Mohammed. Deswegen dürfte der Koran 

eigentlich gar nicht übersetzt werden, denn erstens hält man seinen Stil für überirdisch 

schön und zweitens meint man, dass in der Anordnung der Verse, Worte und 

Buchstaben noch unerschlossene göttliche Geheimnisse verborgen liegen. Den Koran 

berühren und lesen dürfte nur der Reine, das heißt jemand, der die rituellen Vorschriften 

befolgt. Das mir aus jüdischen Gebräuchen bekannte singende Rezitieren erzeugt ein 

religiöses Gefühl auch bei denen, die kein Wort des Textes verstehen. Auch das kenne 

ich aus früher Kindheit. Da habe ich ritualisierte Thoralesungen faszinierend gefunden, 

obgleich ich Hebräisch erst später lernte. Mit ähnlichem Eifer wie Juden in den 

Talmudschulen (den Geschihwas), studieren Muslime den Koran. Nach der Meinung 

frommer Muslime enthält der Koran die Lösungen aller irdischen Probleme, was der 

Nichtmoslem schwer verstehen kann. Die Rechtsprechung im Koran ist hart, ja grausam, 

für Nichtmuslime inakzeptabel. Es steht in Sure 24, 2: „Die Hure und der Hurer, geißelt 

jeden von beiden mit 100 Hieben; und nicht soll euch Mitleid erfassen zuwider dem 

Urteil Allahs, so ihr an Allah glaubt und an den jüngsten Tag. Und eine Anzahl der 

Gläubigen soll Zeuge ihrer Strafe sein.“ Ferner wird empfohlen, Dieben die rechte Hand 

abzuhacken, die Ehebrecherin zu steinigen, Blutgeld für Tötung zu bezahlen (für 

getötete Frauen die Hälfte) und vieles mehr. 

Gottesliebe wird befohlen, wie auch die Form, in der sie zum Ausdruck gebracht werden 

soll: Gebete, Waschungen, Anzahl der Kniefälle. Auch die Lobpreisungen ähneln denen 
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der Juden. Gastfreundschaft ist wichtige Verpflichtung, wie auch das Almosen geben. 

Der detailliert beschriebene jenseitige Lohn für die Befolgung aller Gebote des Korans 

ist verwunderlicherweise die Befriedigung materieller Begehrlichkeit. Ich erinnere: 

Häuser, kostbare Perlen und seidene Kleider. Empfehlungen, welche das 

Zusammenleben der Menschen regeln sollen, begünstigen eindeutig die Männer vor den 

Frauen, deren Vorherrschaft Mohammed durch den Satz bestimmt: „Die Männer sind  

den Weibern überlegen...“  (Sure 4, 34). Ist solche Abwertung der Frauen schon 

schlimm, so sind die - offen und versteckt - ausgesprochenen Aufforderungen an die 

„Gläubigen“, alle diejenigen totzuschlagen, die nicht glauben können, höchst gefährlich. 

Sure 4, 89: „Sie wünschen, dass ihr ungläubig werdet, wie sie ungläubig sind, und dass 

ihr ihnen gleich seid. Nehmt aber keinen von ihnen zum Freund, ehe sie nicht 

auswandern in Allahs Weg (das heißt, sich bekehrt haben). Und so sie den Rücken 

kehren, so ergreift sie und schlagt sie tot, wo immer ihr sie findet.“ Und an anderer 

Stelle, Sure 2,191: „Erschlagt sie, wo immer ihr auf sie stoßt, und vertreibt sie, von 

wannen sie euch vertrieben; denn Verführung ist schlimmer als Totschlag ...“ und Sure 

9, 5: „Sind aber die heiligen Monate verflossen, so erschlagt die Götzendiener, wo ihr 

sie findet, und packt sie und belagert sie und lauert ihnen in jedem Hinterhalt auf. So sie 

jedoch bereuen und das Gebet verrichten und die Armensteuer zahlen, so lasst sie ihres 

Weges ziehen. Siehe, Allah ist verzeihend und barmherzig.“ 

Wenn es uns darum geht, das Morden, Töten, Diskriminieren und Verfolgen unter den 

Menschen einzuschränken und eine Wiederkehr der verheerenden Kriege zu verhindern, 

dann darf man auch das kritische Hinterfragen sogenannter heiliger Schriften nicht 

verbieten. Im Gegenteil, man müsste den Mut aufbringen, solche Textstellen zu 

verbieten, denn sie verstoßen ja gegen unsere Grundrechte. Die Korantexte enthalten 

Furchtbares, und ich wundere mich, dass Anstiftung zum Mord im heutigen Deutschland 

straffrei ist, wenn es in einem Buch geschieht, das viele hundert Millionen Menschen als 

ein heiliges Buch verehren. Es kann doch wohl nicht angehen, dass das in allen 

demokratischen Ländern geltende Gebot „Du sollst nicht töten“ außer Kraft tritt, wenn 

es um Menschen geht, die Gott in anderer Weise verehren als Mohammed es 

vorschreibt. Genauso wie es nicht angehen kann, dass mit dem Zusatz „heilig“ (heiliger 

Krieg) die schlimmste Form gegenseitigen Mordens sanktioniert werden soll. Intoleranz 

gegenüber dem Ungläubigen ist eine kategorische Forderung des Korans. Der Satz (Sure 

2, 256): „Es gibt keinen Zwang im Glauben. Klar ist nunmehr unterschieden das Rechte 

vom Irrtum ...“ wendet sich an die Gläubigen - nicht an die Ungläubigen. Denn zwei 
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Verse weiter heißt es: „Die Ungläubigen aber ... sind des Feuers Gefährten und 

verweilen ewig in ihm.“ 

Das Wesen jeder Drohung ist, den Bedrohten zu etwas zu zwingen, sonst braucht man 

nicht zu drohen. Also gibt es Zwang in dem, was man zu glauben hat, und das müsste 

auch Islamforschern einsichtig sein, die immer wieder den despotischen Charakter des 

Islams verharmlosen. 

Wer sich mit der Geschichte der verschiedenen Religionen und Gottesvorstellungen 

befasst, dem fällt auf, wie sehr sich Religionsstifterschicksale ähneln. Nicht nur Moses, 

Jesus und Mohammed glaubten Gottes Gesandte zu sein. Es gab unzählige mehr oder 

weniger erfolgreiche Prediger und Propheten, die sich als Sprachrohr Gottes sahen oder 

dafür ausgaben. Es gibt sie auch in unserer Zeit. Ich denke z. B. an den amerikanischen 

Sektenführer Jim Jones, der seine in die Einsamkeit geführten Sektenmitglieder zum 

Selbstmord überredete, als er nicht mehr weiter wusste. 

Auch Schriften, die man als gewissermaßen materialisierten Gottesgeist verehrte, gab es 

immer schon und sehr zahlreich. Ich denke nur an einige Tontafeln der Sumerer und 

bestimmte Papyrusfunde bei den Ägyptern. Man kann sie in der Geschichte, in den 

Mythen oder Märchen eines jeden Volkes finden. 

In der Regel wurden seit Menschengedenken Glaubensinhalte mit gesellschaftlichem 

Gewaltpotential anderen aufgezwungen. Christen und Muslime waren da keine 

Ausnahme, wenn es auch heute in islamischen Staaten noch am radikalsten praktiziert 

wird. Ebenfalls wurde es zur Regel, religiöse Glaubensinhalte als Hilfsmittel für die 

eigene Machtentfaltung und Machterhaltung zu nutzen. Zuerst stellte man die Förderung 

des Friedens unter den Menschen in den Vordergrund: Da konnte man immer davon 

ausgehen, dass alle zustimmen würden. Hatte man dann die Macht erlangt, dienten selbst 

die friedfertigsten Ideen als Rechtfertigung für Konfrontation und neuen Hass und die 

Unterwerfung anderer. 

Mein Denken - wie das anderer auch - hat sehr viel mit der eigenen Lebensgeschichte zu 

tun, die mir das Judentum, das Christentum, aber auch den Islam, in einer Zeit 

nahegebracht hat, als diese Religionen einmal mehr sich gegenseitig feindselig 

ausgrenzten. So lernte ich früh Religionen kritisch zu betrachten und formte mir auch ein 

anderes Gottesbild. Ein Gottesbild, das der Philosoph Spinoza mit eben den zwei Sätzen 

so treffend beschrieb: „Alles, was ist, ist in Gott und nichts kann ohne Gott sein, noch 
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begriffen werden.“ Oder: „Außer Gott kann es keine Substanz geben und kann keine 

gedacht werden“ (aus Spinozas „Die Ethik“). 

Diese Gottesdefinition hält auch - wie ich finde - dem Nachdenken stand, was ich von 

dem jüdischen, christlichen, muslimischen Gottesbild nicht behaupten kann. Spinoza 

versteht Gott als eine interne, in allem immanent wirkende Kraft, im Unterschied zum 

Gottesbild der drei Offenbarungsreligionen, die Gott als ein externes Wesen, im 

Judentum sogar als eine vertragspartnerschaftliche Persönlichkeit verstehen. Was ist 

denn die Idee eines mit Gott geschlossenen Bundes anderes? Aber auch die Christen 

sehen ja Gott als einen „Vater-unser-der-du-bist-im-Himmel-Gott“ und Muslime sehen 

ihn als einen Allesbeherrscher, der Mohammed mit einem Alleinvertretungsrecht 

beauftragt hat. „Gläubig ist nur, wer an Allah und seinen Gesandten glaubt.“ 

Für diese drei Religionen ist Gott ein Geistwesen, mit dem man auf menschlicher Basis 

umgehen kann: Wenn ich Bestimmtes tue oder bleiben lasse - z. B. die Erfüllung 

ritueller Vorschriften -, dann kann ich mit göttlicher Belohnung rechnen, wenn auch 

noch nicht auf dieser Welt, so doch gewiss aber nach dem Tod in einer anderen.         

Die Gottesvorstellung eines Spinoza schließt das alles aus. 

Einzelheiten des von Gott erwarteten Wohlverhaltens wurden von Moses, Jesus und 

Mohammed sehr unterschiedlich benannt und interpretiert. Warum aber sollte ein extern 

wirkender Gott jedem seiner Mittelsmänner etwas anderes erzählt haben? Hinzu 

kommen rituelle Abgrenzungen. Schon als Kind bedrückte mich die Frage, was Gott 

denn womöglich mehr bevorzugen würde, den beim Gebet bedeckten oder unbedeckten 

Kopf, und ich überlegte, warum Gott das von Wichtigkeit sein könnte, und auch, auf 

welchen Gottescharakter man daraus schließen müsste.  

Aus recht unterschiedlichen „Offenbarungen“ entfalteten sich Religionen, die sich oft 

schlimm befehdeten und das Leben und Handeln der Menschen in den letzten 

zweieinhalb tausend Jahren mehr beeinflussten, als irgendetwas anderes auf dieser Welt. 

Die enorme politische und kulturelle Prägekraft dieser Religionen (in ihren 

Einflussbereichen) zeigt sich auch heute noch. Man besuche nur einmal nacheinander 

Damaskus, Rom, New York und Jerusalem. 

Dass sich in den jeweiligen Glaubensgebäuden viele Millionen Menschen geborgen 

fühlen, dass sie darin eine Möglichkeit sehen, Gott zu verehren, bei den festlich 

gestalteten Gemeinsamkeiten Freude zu erfahren und auf der Suche nach ethischen 

Richtlinien Hilfe zu finden, ist unbestreitbar. Derartige positive Faktoren finden sich 
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auch in Sekten und Vereinen und das weist darauf hin, dass Religion sehr viel mit der 

Beschaffenheit der menschlichen Psyche zu tun hat und wenig - wahrscheinlich gar 

nichts - mit dem, was sich Spinoza oder Kant unter Gott vorstellten. Religionsstifter 

verdanken ihre Erfolge vor allem anderen dem Vorteil, dass sie vorrangig an die 

Empfindungen appellieren, besonders an einen in uns unbewusst wohl vorhandenen 

innewohnenden „Gottesbezug“, der  eine „Gottesahnung“ oder „Gottesliebe“ bewirkt. 

Es ist ja eine Tatsache, dass Menschen schneller emotional erregbar sind, während ihre 

Denkfähigkeit entweder ungenutzt bleibt oder sich langsamer regt. Liebe, Angst und 

Hass motivieren unser Handeln unmittelbar und daher nicht nur schneller, sondern auch 

machtvoller als das Nachdenken und die Einsichten der Vernunft. Besonders ein 

Angstgefühl vor dem Unbekannten - vor dem, was Menschen nicht beeinflussen können, 

- hat sie schon immer anfällig gegenüber allen Formen der Wahrsagerei gemacht. Diese 

Schwachstellen der menschlichen Natur wurden von allen Demagogen ausgenutzt und 

missbraucht! 

Meine kritischen Anmerkungen zu dem, was manchen heilig ist, entspringen ganz 

bestimmt nicht der Absicht, die Gefühle anderer zu verletzen, sondern einer großen 

Sorge um die negativen Folgen eines zu naiven und nicht mehr zeitgemäßen 

Gottesbildes. Ich wende mich nur gegen ein Gottesbild, das einen schlimmen Ichwahn 

der Menschen begünstigt und eine Anspruchshaltung fördert, die, lebten wir so weiter 

wie bisher, die zukünftige Existenz der Menschen gefährden würde. Gott ist von anderer 

Natur, als wir Menschen ihn uns vorstellen. Größer, in allem immanent wirkend und 

nicht nur ein begleitender Beobachter und künftiger Richter. Wir haben nur die 

Möglichkeit, ihn auf vielerlei Weise zu ahnen, und das heißt auch, dass wir nur 

begreifen, was wir durch den von ihm uns gegebenen Verstand sollen begreifen können. 

Wie ich schon zuvor geschrieben habe, bewirkt unser viel zu vermenschlichtes 

Gottesbild zwangsläufig ein falsches Menschenbild - und dieses Menschenbild bewirkt 

zwangsläufig falsches Denken, und daraus wiederum folgt zwangsläufig falsches 

Verhalten und Handeln. Ein „richtiges“ Gottesbild wird den Menschen wohl verwehrt 

bleiben. Jedoch ist es wirklich höchste Zeit, tabuisierte Glaubensinhalte in Frage zu 

stellen, die in ihrer Konsequenz den Menschen in einer Weise privilegieren, dass er sich 

zu einem Schädling entwickeln konnte, der, man kann es nicht oft genug wiederholen, 

dabei ist, alle Lebensgrundlagen zu zerstören. Dass der Mensch so ist, wie er ist, hat 

natürlich damit zu tun, dass er denken kann und sich zumeist voll Überheblichkeit 
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wichtiger nimmt, als es seine nicht auf gleiche Weise denkenden tierischen 

Mitgeschöpfe tun können. Wissenschaft, Technik, Kunst und  Religionen sind Produkte 

der Menschen eigenen Denkfähigkeit.  

Tiere brauchen keine Religion, weil sie ihr Lebendigsein nicht reflektieren. Aber wie die 

Tiere leben auch wir Menschen auf Grund von Trieben und naturbedingten 

Notwendigkeiten. Selbst der Hochmütige müsste erkennen, dass zumindest das 

Geborenwerden und Sterbenmüssen, die Tatsache mit Trieben und bestimmten 

Veranlagungen ausgestattet zu sein, Mensch und Tier auf eine verwandtschaftliche 

Ebene stellen.  

Viele andere Gemeinsamkeiten, die wir geringschätzig übersehen, weisen darauf hin, 

dass Motive und Ursachen unseres Handelns genauso artbestimmte Elemente enthalten, 

wie wir sie an den Trieben der Tiere erkennen. Interessant ist es auch, dass sich die 

Triebe der Menschen, unter Mithilfe des Denkvermögens, als geschickte Tarnkünstler 

erweisen. Sie können die von ihnen Angetriebenen mühelos in den Glauben versetzen, 

alles aus eigener Entscheidungsvollmacht heraus zu tun. Selbst jene Triebe, die der 

Mensch nicht gut heißt und deshalb bekämpft, können aus Lauerstellungen heraus 

wirksam werden. Lauerstellungen, die selbst für geschulte Psychologen schwer 

aufzuspüren, geschweige denn wirksam zu bekämpfen sind. Auf Grund solcher 

Feststellungen komme ich mir manchmal wie eine Marionette vor, die zwar 

selbstständig denken, aber das Ende der Fäden oder die Hände, die sie bewegen, nicht 

erkennen und auch nicht beeinflussen kann. Eine eigenartige Marionette ist das dann 

schon: Sie kann sich nicht selber aus dem Schrank holen oder verhindern, dahin 

zurückgelegt zu werden, aber inkonsequenterweise denkt sie, selber die Fäden zu ziehen, 

die sie tanzen lässt. Wir alle wissen heute, dass es genetische Programme gibt, die nicht 

nur unsere Wachstumsprozesse, sondern auch andere Entwicklungen vorausbestimmt 

ablaufen lassen. Wer weiß also schon, wie groß unser Spielraum für Handlungsfreiheit 

wirklich ist? 

Vor fast hundert Jahren entdeckte C.G. Jung ein sogenanntes „Kollektiv-Unbewusstes“ 

auch bei den Menschen. Er meinte damit die einer ganzen Lebewesengattung 

innewohnende Triebkraft - ähnlich wie bei Zugvögeln, Ameisen oder Fischschwärmen. 

Ich erinnerte mich sofort, dass ich oftmals das Verhalten von Menschenmassen (in 

Schulklassen geht es schon los) wie triebgesteuert empfunden habe. Irgendetwas erwies 

sich plötzlich stärker als der eigene Wille. Das war mir immer unheimlich. Man stelle 
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sich in diesem Zusammenhang auch einmal vor, was passieren würde, wenn z. B. 

Ameisen ihr Leben denkerisch reflektieren könnten. Ich bin davon überzeugt, dass man 

bald Menschenähnliches feststellen würde. Zuallererst würde sich jede Ameise 

lächerlich wichtig nehmen und behaupten, dass sie selbstbestimmt handelt. Dann würde 

sie sich vermutlich auch als Ebenbild Gottes sehen und an die Unsterblichkeit jeder 

Ameisenseele glauben, denn wer reflektieren kann, hat es schwer, mit dem Bewusstsein 

eigener Sterblichkeit fertig zu werden. 

Nun, solche Überlegungen sind überzogen, aber nicht sinnlos. Sie führen zu der 

Schlussfolgerung: ohne Denken kein Ichwahn, ohne Ichwahn keine Religion, ohne 

Religion keine Vorstellung von einem so oder so beschaffenen Gott, der sich über 

Mittelsmänner mehr andeutet als offenbart. Unsere drei Religionen konnten sich aber 

nur auf der Basis jener anzuzweifelnden Annahme entfalten, dass die Menschen ihr 

Denken, Fühlen und Handeln in freier Entscheidung selber bestimmen können. Die 

Gehirnforscher, Biologen und Psychologen behaupten dagegen, dass das nur sehr 

bedingt der Fall ist - und sie haben recht! Moses, Jesus und Mohammed setzen die 

Tatsache aber einfach voraus, dass die Menschen selbstbestimmt agieren, denn sie 

appellieren an unsere - so oft augenfällig gar nicht immerzu vorhandene - 

Entscheidungsfreiheit. Dabei wird schon die Religionszugehörigkeit hauptsächlich durch 

den Zufall eines Geburtsortes und einer Familie bestimmt, nicht aus eigenem Entschluss. 

Doch nun wieder zurück zu Mohammed und dem in seinem Koran manifestierten 

Alleinvertretungsanspruch. Ich möchte ins Gedächtnis zurückrufen, was er über Juden 

und Christen gesagt hat. Er gebraucht hier wieder die „Wir-Form“ (gemeint ist Allah 

und sein Gesandter), Sure 5,44-51: „Siehe, hinabgesandt haben wir die Thora, in der sich 

eine Leitung und ein Licht befinden, mit der die Propheten, welche Muslime waren, die 

Juden richteten; und die Rabbiner und Lehrer (richteten) nach dem Buch von Allah, was 

ihrer Hut anvertraut ward und das sie bezeugten. Drum fürchtet nicht die Menschen, 

sondern fürchtet mich und verkaufet nicht meine Zeichen um geringen Preis. Und wer 

nicht richtet nach dem, was Allah hinabgesandt hat - das sind Ungläubige. (45) Und wir 

schrieben ihnen darin vor: ‚Leben um Leben, Auge um Auge, Nase um Nase, Ohr für 

Ohr, Zahn für Zahn und Wiedervergeltung von Wunden’. Und wer es vergibt als ein 

Almosen, so ist’s ihm eine Sünde. Wer aber nicht richtet nach dem, was Allah hernieder 

gesandt hat, das sind die Ungerechten. (46) Und in ihren Spuren ließen wir folgen Jesus, 

den Sohn der Maria, zu bestätigen die Thora, die vor ihm war, und wir gaben ihnen das 

Evangelium, darinnen eine Leitung und ein Licht, bestätigend die Thora, die vor ihm 
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war, eine Leitung und Ermahnung für die Gottesfürchtigen. (47) Und damit das Volk des 

Evangeliums richte nach dem, was Allah in ihm herabgesandt hat; und wer nicht richtet 

nach dem, was Allah hinabgesandt hat - das sind Frevler.“ Und noch Vers 51: „O ihr, die 

ihr glaubt, nehmt euch nicht die Juden und Christen zu Freunden, sie sind untereinander 

Freunde, und wer von euch sie zu Freunden nimmt, siehe, der ist von ihnen. Siehe, Allah 

leitet nicht ungerechte Leute.“ 

Es ist mir zuwider, wenn da so energisch verlangt wird, dass „Ungläubige“, auch Juden 

und Christen, sich für Mohammeds Interpretation des göttlichen Willens entscheiden 

sollen. Warum sollen Menschen sich Gott nicht auch so vorstellen dürfen wie Spinoza, 

Kant, Goethe oder Einstein, Gandhi, Mutter Teresa oder Buber, und warum muss man 

sich das selber Nachdenken über Gott verbieten lassen? Vielleicht, weil das eigene 

Denken auf die naheliegende Frage bringen könnte: Handelt es sich hier nicht überhaupt 

nur um Einbildungen? Wenn Moses, Jesus und Mohammed so gottinspiriert waren, wie 

es alle drei von sich behaupten, dann müsste mehr Übereinstimmung festzustellen sein. 

Denn - ich sagte es schon -, dass Gott von ihm berufene Übermittler mit sich 

widersprechenden Anweisungen losgeschickt hat, kann man nun wirklich nicht 

akzeptieren. Auch nicht, dass Moses den Juden das gelobte Land verkündigte, aus dem 

sie die Urbewohner im Namen Jehovas vertrieben. Jesus sagte, nur wer ihm folgt, 

erlangt das Königreich Gottes. Er sagte auch, liebet eure Feinde. Aber die Juden, die ihm 

nicht folgten, nannte er Kinder des Teufels (Johannes 8, 44). Mohammed nannte 

wiederum die Christen Ungläubige (Sure 5, 72-73): „Wahrlich, ungläubig sind, welche 

sprechen: ‚Siehe, Allah, das ist der Messias, der Sohn der Maria’. Und es sprach doch 

der Messias: ‚O ihr Kinder Israel, dienet Allah meinem Herrn und eurem Herrn’. Siehe, 

wer Allah Götter an die Seite stellt, dem hat Allah das Paradies verwehrt, und seine 

Behausung ist das Feuer; und die Ungerechten finden keine Helfer. (73) Wahrlich, 

ungläubig sind, die da sprechen: ‚Siehe, Allah ist ein dritter von drei’. Aber es gibt 

keinen Gott, denn einen einigen Gott. Und so sie nicht ablassen von ihren Worten, 

wahrlich, so wird den Ungläubigen unter ihnen schmerzhafte Strafe.“ Und Sure 5,82: 

„Wahrlich, du wirst finden, dass unter allen Menschen die Juden und die, welche Allah 

Götter zur Seite stellen, den Gläubigen am meisten feind sind, und wirst finden, dass den 

Gläubigen diejenigen, welche sprechen: ´Wir sind Nazaräer’, am freundlichsten 

gegenüberstehen. Solches, dieweil unter ihnen Priester und Mönche sind, und weil sie 

nicht hoffärtig sind.“ Mohammed bezieht sich hier auf ein apokryphes (geheimes) 

Evangelium, das aramäische Nazaräer-Evangelium; später anerkannten sie Mohammed. 
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Mohammed verkündet, nur wer ihm glaubt, kommt ins Paradies. Alle Ungläubigen 

werden also erbarmungslos verdammt und sollen bekriegt und totgeschlagen werden. 

Seine Feinde soll man also nicht lieben, sondern vernichten. Er gibt genaue Richtlinien 

in Rechtsfragen, rituelle, religiöse Formen, Speiseregeln und Eherechtsangelegenheiten. 

Hier werden dem Gläubigen (neben der fast freien Verfügung über Sklavinnen) vier 

Frauen gestattet. Für sich selbst macht er da eine Ausnahme und vorformuliert sogar die 

Worte, mit denen die Gläubigen ihm das zu gestatten haben. Sure 33, 50: „Oh Prophet, 

wir erlauben dir deine Gattinnen, denen du ihre Mitgift gabst und (die Sklavinnen), die 

deine Rechte besitzt von dem, was dir Allah an Beute gab, und die Töchter deines 

Oheims und deiner Tanten väterlicherseits sowie die Töchter deines Oheims und deiner 

Tanten mütterlicherseits, die mit dir auswanderten, und jedes gläubige Weib, wenn es 

sich dem Propheten schenkt, so der Prophet sie zu heiraten begehrt; ein besonderes 

Privileg für dich vor den Gläubigen.“ 

Das von Moses den Juden versprochene Land gehört nach Meinung der Muslime nur 

den Gläubigen (deshalb fürchte ich auch für die Zukunft Israels), und Jesus ist nicht der 

Sohn Gottes, sondern nur ein Prophet. 

Wer den Koran mit der Thora oder dem Evangelium vergleicht, stellt vor allem fest, dass 

der Koran sehr viel schärfer zwischen Gläubigen und Ungläubigen den 

Verdammungsstrich zieht. Abstoßend konkret werden immer wieder die grausamen 

Strafen beschrieben, die alle jene treffen, die Mohammeds Lehren nicht zu glauben 

bereit sind. Ich zitiere deshalb noch einmal einen besonders schlimmen Vers, der sicher 

den größten Kontrast zur Forderung Jesu, auch seine Feinde zu lieben, ist (Sure 14, 16-

17): „Vor ihm (dem ungläubigen Rebell) liegt Dschehannam (Hölle), und getränkt soll 

er werden mit Eiterfluss. Er soll ihn hinunterschlucken und kaum unter die Gurgel 

bringen, und kommen soll der Tod zu ihm von allen Seiten, ohne dass er sterben könnte; 

und vor ihm ist harte Strafe.“ 

Einen Gott, der geistiger Urheber eines solchen Textes sein soll, kann ich nicht 

verehren! Unzählige Male verflucht Mohammed Andersgläubige oder Andersdenkende 

im Namen Allahs. Er stellt sie als strafwürdig hin und begeht dabei gefährliche 

Volksverhetzung, indem er gezielt die als Andersgläubige oder eben als Ungläubige 

Diskriminierten der Willkür von religiösen Eiferern ausliefert, denen dafür noch Gottes 

himmlischer Lohn versprochen wird. 
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Schon die Bezeichnung „Ungläubige“ stigmatisiert alle die, die ihre Liebe zu Gott in 

anderer Weise zum Ausdruck bringen. Das empfinde ich als ein nicht mehr 

hinzunehmendes Maß an Intoleranz. Es ist auch eine abgrundtiefe Beleidigung aller 

Andersgläubigen. Von derartigem Absolutheitsdenken ist es dann nicht weit zum 

Absolutheitswahn, wie wir ihn selbst in der Nazizeit zur Genüge erfahren haben. Bis 

zum schrecklichen Ende unterstützten immer weiter Millionen gläubige Christen den 

sich auf die „Vorsehung“ und den „Herrgott“ berufenden, Krieg führenden und 

Menschen mordenden Adolf Hitler. 

Nochmals: Ein Gottesbild, das man so leicht für machtpolitische Zwecke missbrauchen 

kann, lehne ich grundsätzlich und mit aller Entschiedenheit ab. Damit ich nun aber nicht 

missverstanden werde, wiederhole ich: Ich glaube an Gott, aber an einen, der intern 

wirkt, im Unterschied zu einem extern wirkenden Gott. Dieser Unterschied ist von 

größter Bedeutung. Ein in allem immanent wirkender Gott, den ich mir nur als Urkraft 

allen Seins vorstellen kann, lässt sich nämlich nur sehr schwer missbrauchen, mit dem 

muss man sich arrangieren, was etwas vollkommen  anderes ist. „Alles, was ist, ist in 

Gott und nichts kann ohne Gott sein, noch begriffen werden.“ Für diesen Satz verfügte 

das Rabbinat von Den Haag einen Bann gegen Spinoza, der ihm die Existenzgrundlage 

nehmen sollte. Auch aus Respekt vor Baruch Spinozas Standfestigkeit lasse ich mir die 

Freiheit, dies alles zu äußern, nicht nehmen. Es geht schließlich um die Opfer von 

religiösem und weltlichem Fanatismus, die es auch in Zukunft noch geben könnte. 

Nichts hat in der Geschichte der Menschen mehr Leben gekostet und mehr Leiden 

verursacht als die mit Absolutheitsanspruch vertretenen Auseinandersetzungen. 

Intoleranz und Absolutheitsanspruch sind nun einmal die Vernichter von Frieden und 

Freiheit sowie die Voraussetzungen für Krieg und Mord in früheren Zeiten wie auch 

heute. Der Auftakt dazu sind aber die hasserfüllten Drohungen. Ein religiös motivierter 

Hass ist ganz sicher deshalb der gefährlichste, weil die Grausamkeiten, die man im 

Namen Gottes glaubt verüben zu sollen, auch noch mit heiliger Lust und ohne jeden 

Skrupel begangen werden. 

Bilder von Kreuzigungen und öffentlichen Verbrennungen, Auspeitschungen und 

Hinrichtungen vor gaffenden Menschen kommen mir sofort in den Sinn; und als 

Steigerung solcher Perversitäten, das ins Internet gestellte Köpfen von gefesselten 

Menschen. 
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Die einige Jahre zurückliegende Aufforderung zur Ermordung des Schriftstellers Salman 

Rushdie war nur ein alarmierendes Signal unter vielen anderen gewesen. Leicht 

verführbare Menschen warten darauf, einen Vorwand für das Ausleben ihrer in der 

menschlichen Natur leider vorhandenen Aggression und Mordlust zu bekommen. Sie 

sind sehr schnell bereit zu töten und Bomben zu legen.  

Bei politischen Ideologien haben wir nach bitteren Erfahrungen endlich gelernt, 

misstrauisch zu sein. Der russische Kommunismus und der deutsche Faschismus 

mordeten ihre andersdenkenden Kritiker in so hoher Millionenzahl, dass der Schreck 

darüber noch in den Gliedern sitzt. Aber fanatische „Gläubige“ haben in der 

Vergangenheit um nichts weniger Hass und Zwietracht in das Zusammenleben der 

Menschen hineingebracht. Ich denke nicht nur an Josua, die Kreuzzüge und Ferdinand 

Cortez; ich denke an Palästina, Bosnien, Ruanda und viele andere Plätze auf der Erde, 

wo auch heute die fürchterlichsten Dinge geschahen und geschehen. 

Wird es nicht höchste Zeit, dass die religiösen Gläubigen aller Religionen einige aus 

ihren „Heiligen Schriften“ abgeleiteten, der Vernunft widersprechenden  Standpunkte in 

Frage stellen, anstatt sie mit der Bezeichnung „Gottesworte“ für sakrosankt zu erklären? 

Die Geschichte - das tägliche Leben - hat doch gezeigt, dass das selbst für Juden und 

Christen existierende Gebot „Du sollst nicht töten!“ nicht anwendbar zu sein scheint, 

wenn sich gleichzeitig aus der Bibel, aber ganz besonders aus dem Koran 

Rechtfertigungen für das Töten ableiten lassen. Im Zeitalter der 

Massenvernichtungsmittel könnten noch viel katastrophalere Kriege als bisher 

ausbrechen, wenn wir die Suche nach Lösungen in Fragen um Leben und Tod, Frieden 

oder Krieg mit irgendwelchen Tabus behindern oder verbieten.  

Die vielen, trotz eines aggressiven Korans, gutwilligen und friedliebenden Muslime in 

der BRD befinden sich bei uns in einem Loyalitätskonflikt, in dem man sie nicht allein 

lassen darf. Wie sollen sie sich denn entscheiden, wenn in sehr vielen Fragen ihre 

Glaubensvorschriften mit unserem Grundgesetz nicht kompatibel sind? Müssten wir 

ihnen nicht Hilfe leisten und für alle, besonders aber für die assimilierungswilligen 

Muslime, klarer und deutlicher die Religionsfreiheit überall da einschränken, wo 

religiöse Verhaltensvorschriften dem Grundgesetz widersprechen? Für Juden und 

Christen wäre das kein größeres Problem. 

Aber die auf den Vorschriften des Korans fußenden diktatorischen Machtverhältnisse in 

muslimischen Staaten lassen Säkularisation, also Aufklärung kaum zu. Der Koran und 
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sein Kommentar (das Buch der 40 Hadithe) verpflichtet nicht nur seine Leser, alles 

wortwörtlich zu glauben und zu tun, was in ihm vorgeschrieben wird, er verpflichtet 

auch seine Leser, die Lehren und Gebote auf die ganze Menschheit zu übertragen.  

Angesichts des weltweit drohenden Terrors islamischer Fundamentalisten könnte man 

das Drama „Herr Biedermann und die Brandstifter“ von Max Frisch tagespolitisch 

aktualisieren. Man kann dabei  sehr wohl viele Surenverse des Korans mit dem Inhalt 

eines Benzinkanisters vergleichen, mit dem man jedes christliche oder jüdische Haus 

schnell zum Brennen bringen kann: „Sie sollen kämpfen in Allahs Weg und töten und 

getötet werden“ steht in Sure 9, 111; „Er ist´s, der Seinen Gesandten mit der Leitung und 

der Religion der Wahrheit entsandt hat, um sie über jede andre Religion siegreich zu 

machen, auch wenn es den Götzendienern zuwider ist“ Sure 61, 9; „“... und wer da 

kämpft in Allahs Weg, falle er oder siege er, wahrlich, dem geben Wir gewaltigen Lohn“ 

Sure 4,74.  

Solche Surenverse sind nun leider faktisch Anstiftung zum Mord aus religiöser 

Überzeugung und das sollte überall auf der Welt grundsätzlich verboten sein. Ich betone 

es nochmals: Vergleiche mit der Bibel sind schon deshalb falsch, weil sich kein Jude 

oder Christ in heutiger Zeit durch Texte im Alten- oder Neuen Testament  direkt 

aufgefordert fühlen kann, für seinen Gott zu töten und sich töten zu lassen. Aber auch 

die dem Gleichheitsgrundsatz widersprechenden Diskriminierungen der Frauen, die man 

allerdings aus allen sogenannten heiligen Büchern ableiten kann, haben bei Muslimen 

die weitreichendsten Auswirkungen. Das bringt besonders die liberal eingestellten 

Muslima in große Konflikte. 

Alle die Personen, die für die Sicherheit eines Hauses verantwortlich sind, müssten 

natürlich etwas unternehmen, was ausreicht einer drohenden Gefahr zu begegnen.       

Sich hier auf Kompromisse einzulassen, bei denen die eigene Sicherheit am Ende nur 

vom guten Willen möglicher Brandstifter abhängig ist, wäre für mein Sicherheits-

bedürfnis nicht genug. Der Brandstifter bei Frisch gab ständig beruhigende 

Beteuerungen seiner Ungefährlichkeit, bis alles lichterloh in Flammen stand.  

Abschließend möchte ich die Betrachtungen über das Gottesbild wie folgt 

zusammenfassen: Das Unvorstellbare des Gottesbegriffs allein müsste schon jedem 

religiösen Absolutheitsanspruch entgegenstehen. „Denke dir Gott als einen Zirkel, 

dessen Mittelpunkt überall und dessen Peripherie nirgends ist“, sagte Augustinus. Ich 

orientiere mich an Spinoza: „Alles, was ist, ist in Gott und nichts kann ohne Gott sein, 
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noch begriffen werden“. Mehr als solche Beschreibungen des Schattens von dem, was 

man mit „Gott“ bezeichnet, können Worte nicht leisten. 

Es gehört zur Natur „Gottes“, dass „ER“ oder „ES“ nur geahnt - also geglaubt -, aber 

nicht gewusst werden kann. Die Tatsache, dass in religiösen Schriften zwischen 

sogenannten Gläubigen und Ungläubigen Feindschaft extra gesät wird, ist nicht 

hinnehmbar. Da nun der Begriff „Glaube“ für etwas nicht sicher Gewusstes steht, sind 

Gläubige und Ungläubige gleichermaßen „Unwissende“. Zudem muss man auch 

berücksichtigen, dass der Mensch die Fähigkeit hat, „Eingebildetes, Vorgestelltes und 

Scheinbares für wahr zu halten“ (Kant). Dadurch kann die Vielfalt dessen, was 

Menschen zu glauben fähig sind, sehr mannigfach sein.   

Dass der Mensch sich irren kann, weiß jeder, denn das hat er ja immer schon getan. 

Leider behindert aber der zu positiv besetzte Begriff „Glaube“ ein kritisches 

Hinterfragen der unterschiedlichen Glaubensvorstellungen (was doch allein schon wegen 

der Widersprüche in den Offenbarungen derjenigen, die von sich behaupteten durch den- 

selben Gott inspiriert worden zu sein, angebracht wäre).  

Wegen der vielen existierenden, so unterschiedlichen Glaubensvorstellungen wäre es 

gut, wenn es eines Tages nur eine Moral und eine Religion für alle geben würde - wie 

das mit Zuhilfenahme vernünftigen Menschenverstandes der Fall sein könnte.  

Glaube  kann doch immer nur etwas rein Persönliches und Privates sein.  Deshalb ist mit 

Zwang und  Gewalt verbundener Glaube unbedingt zu ächten. Er diente in der 

Vergangenheit und noch heute immer wieder auch der Rechtfertigung von Krieg und 

Terror. Somit ist es gefährlicher Unsinn, Nichtgewusstes anderen als einzige Wahrheit 

aufzwingen zu wollen, und außerdem ungeheuer gefährlich, weil es Hass und 

Aggression stimuliert. 

Erhalten wir unsere geistige Freiheit und geben wir ruhig zu, dass der Mensch zu klein 

ist, innerhalb eines endlos sich ausweitenden Universums alles wissen zu können. Mit 

einfachem Größenvergleich, zwischen sich und dem All, und mit etwas Bescheidenheit 

kann jeder erkennen, dass das Geahnte und Nichtgewusste in jedem Fall doch immer 

erhabener und größer ist, als das von Menschengehirnen Gewusste. Wie könnte es auch 

anders sein?  

 


