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Kompositionelle Phänomene im Koran 
 
 
 
Mit jeder hinzutretenden, den sichtbaren Organisationsgrad eines Textes erhöhenden 
Eigenschaft verringert sich naturgemäß seine Nachahmlichkeit, so dass, falls 
irgendwann deutlich die Grenze des menschlich Machbaren überschritten wird, sich die 
Komposition durch einen Menschen einwandfrei ausschließen lässt. Dieser 
Organisationsgrad äußert sich in den kompositionellen Phänomenen des Koran. 
 
Als die Menschheit erstmals mit der koranischen Offenbarung konfrontiert wurde, forderte er 
sie nicht sofort mit naturwissenschaftlichen Beweisen oder Prophezeiungen heraus, sondern 
versetzte sie zuerst, zumindest was die arabischsprachigen Völker betraf, als literarisches 
Mysterium in den Zustand eines fast sprichwörtlichen Schocks. So bewies er seinen 
übermenschlichen Ursprung allein durch die Unnachahmlichkeit seiner Rhetorik und der ihm 
innewohnenden sprachlichen Struktur. Dies war für die Einheimischen der Arabischen 
Halbinsel um so verwirrender, da ihre Epoche den Gipfel arabischer Sprachkunst, vor allem 
die Poesie betreffend, darstellt und ihre Generation die größten Genies und Experten auf dem 
Gebiet der hocharabischen Lyrik vorzuweisen hatte.1 Währenddessen war Mohammed (s), der 
den Koran empfing, nicht nur ein Analphabet, sondern hatte, wie von seinen Gefährten 
berichtet wird, kaum Gefühl für den Rhythmus und die Ausgewogenheit eines Gedichtverses 
hatte, wenn er einen solchen mal rezitierte. 
 
Zur Einsicht in diese Art der Unnachahmlichkeit des Heiligen Koran ist das Beherrschen des 
Hocharabischen weitgehend notwendig. Doch lässt sich dem nicht-arabischen Leser auf einer 
gewissermaßen benachbarten Ebene zumindest ein mit dem Literarischen verzahnter Aspekt 
des koranischen Mysteriums vermitteln. 
 
In vielen Abschnitten des Koran kommen nämlich bei näherer Untersuchung Strukturen (oft 
in Form von Symmetrien) zum Vorschein, deren Komponenten Vers-, Satz- und 
Wörtermengen, ja teils sogar die Anzahl von Silben und Buchstaben sowie die natürliche 
Rezitationsdauer umfassen und bis in den Bereich der Sprechgeschwindigkeit und der 
Phonetik hineinreichen - und dies, ohne dass der Inhalt an Sinn oder der Text an erhabenem 
Klang verliert, und bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung eines umfangreichen Reimschemas. 
Mehr noch: Die Strukturen harmonieren mit dem Inhalt und haben u.a. eine diesen gezielt 
unterstützende Funktion oder konstituieren zusätzliche subtextuelle Botschaften. 
 
Leider muss hier mit Bedauern angemerkt werden, dass gerade dieser faszinierende Bereich 
durch die Aktivität von übereifrigen „Wunderentdeckern“ mit von willkürlichen 
Zurechtlegungen und teils weit hergeholten „Aufdeckungen“ von „Codes“ und zum großen 
Teil nicht sehr überzeugenden „mathematischen Wundern“ stark in Mitleidenschaft gezogen 

                                                 
1 Freilich ist ein Teil der klassischen islamischen Gelehrten, z.B. Ibn Khaldûn in seiner muqaddimah, der 
Meinung, dass die damalige Poesie durch Werke der späteren Poeten der islamischen Zeit sogar noch übertroffen 
wurde. Ibn Khaldûn gibt seiner Irritation über diese Feststellung Ausdruck und führt sie darauf zurück, dass die 
späteren Poeten wohl  den Vorteil hatten, durch die Kenntnis der hohen Sprache des Koran beflügelt worden zu 
sein. Eine andere Möglichkeit ist jedoch, dass die Poesie der Jâhiliyyah-Epoche nur mit vielen, nicht-
authentischen Beimischungen überliefert worden ist – abgesehen davon, dass selbst in einer Ära des Gipfels der 
poetischen Entwicklung nicht unbedingt jeder ein geborener Dichter sein muss. 
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wurde. Noch bedauernswerter ist natürlich, dass um diese Dinge herum bereits die eine oder 
andere Sekte entstanden ist. 
 
Wie so oft ist dies darauf zurückzuführen, dass die entsprechenden Personen und Gruppen 
tatsächlich einen kleinen Teil derartiger Unnachahmlichkeiten im Ehrwürdigen Koran im 
Ansatz erblickten, sich jedoch nicht mit dem tatsächlich Feststellbaren begnügen konnten und 
anhand ihrer Phantasie ihren „Entdeckungen“ in unzulässiger Weise nachhalfen. 
 
Doch genau so wenig wie Quacksalber das Vertrauen in die Medizin oder gescheiterte 
Alchemisten das Vertrauen in die Chemiewissenschaften erschüttern dürfen, darf die 
Schwäche jener Entdeckungen von den tatsächlich feststellbaren kompositionellen 
Erstaunlichkeiten des Ehrwürdigen Koran ablenken. 
 
Derweil sei zugegeben, dass zwar durchaus in der folgenden Sammlung der extrem hohe 
Schwierigkeitsgrad der Komposition der jeweiligen Versgruppe sichtbar wird, jedoch die 
Frage nach dem Kriterium, anhand dessen die Ü b e r s c hr e i t u n g  der Grenze zur 
Unnachahmlichkeit der Komposition objektiv festgestellt werden kann, ausgelassen wird. Bis 
dahin mag man sich damit begnügen, dass bis zum heutigen Tage kein noch so talentierter 
Mensch eine Versgruppe mit denselben Kompositionseigenschaften bei ähnlicher Erhabenheit 
und Sinnhaftigkeit der Sprache hervorzubringen imstande war. Falls jemand aber glaubt, dass 
genau dies geschehen ist, ist eine Benachrichtigung und die Einsendung des entsprechenden 
Werkes jederzeit willkommen. 
 
Die in diesem Artikel beschriebenen Phänomene sind übrigens relativ neue Entdeckungen und 
waren höchstwahrscheinlich weder den Überlieferern des Koran allgemein noch den 
Überlieferern der einzelnen Lesarten bewusst. 
 
 

(Nächste Seite: „Grundlagen der Kompositionsanalyse“) 
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Grundlagen der Kompositionsanalyse 
 
Um von Willkürlichkeiten bei der Feststellung von kompositionellen Auffälligkeiten im 
Koran weit entfernt zu sein, werden der Vorgehensweise folgende Konstanten 
zugrundegelegt, die bei jeder Kompositionsanalyse einer Sura oder einer Versgruppe 
Anwendung finden, und von denen nicht abgewichen wird: 
 

1. Präpositionen und Partikeln, die laut Regel im Schriftbild nicht mit dem 
nachfolgenden Wort unverbunden bleiben dürfen (also i.d.R. einbuchstabige 
Partikeln), zählen bei normalen W ö r t e r zählungen für sich allein genommen nicht 
als Wörter. Das wa و („und“) jedoch, sowie die Kombination aus Partikel und 
Pronominalsuffix (z.B. ��) zählt in solchen Zählungen durchaus als Wort, soweit es 
sich bei nicht um die Schwurpartikel handelt. Was beim wa als einbuchstabige Partikel 
wie eine Ausnahme von der Regel aussieht, ist durchaus begründet, zumal es unter den 
Partikeln von Natur aus eine Sonderstellung einnimmt: 
 

a) Es besteht ohnehin ausschließlich aus einem unverbindbaren Buchstaben. 
b) Es hat anders als die anderen Partikeln zu seinem Vorgängerwort semantisch 

dieselbe Beziehung wie zum Nachfolgerwort und ist somit vom 
Nachfolgerwort semantisch weitgehend unabhängig. 

 
2. Bei normalen V o l l w ö r t e r zählungen zählt weder das wa („und“) noch die 

Kombination aus Partikel und Pronominalsuffix (z.B. ��) als Vollwort. „Vollwörter“ 
sind alle eigenständigen Wörter (Autosemantika), d.h. weder Partikeln (auch nicht wa) 
noch Personalpräfixe oder   -suffixe. Diese Zählung ist übrigens als Alternative für 
jeden geeignet, der bei der Zählung der Wörter allgemein  das wa („und“) nicht als 
eigenes Wort akzeptiert. Denn dann dürfen konsequenterweise auch Partikeln und 
Personalsuffixe nicht mitzählen. 

 
3. Bei normalen S i l b e n zählungen zählen auch Langsilben als eine einzige Silbe. Die 

Höherwertung von Langsilben u.a. wird aber bei der Zählung von 
Elementarsilbenlängen bzw. der Feststellung der natürlichen Sprechdauer 
vorgenommen. 

 
4. Die Feststellung der S p r e c h d a u e r  sowie die Zählung von 

E l e m e n t a r s i l b e n l ä n g e n  basiert voll auf den Grundlagen, wie sie im 
Artikel „Bestimmung der hocharabischen Sprechdauer“2 beschrieben sind – es gilt 
ausschließlich die natürliche Sprechdauer, nicht jedoch die der tajwîd-
Rezitationskunst, die oft mehrere Variationen der Sprechdauer zulässt. Sprechpausen 
zwischen Sätzen und Versen werden nicht mitgezählt, da es beim natürlichen 
Sprechen weder subjektiv noch objektiv irgendwelche Regeln für die Länge solcher 
Pausen gibt. 

 
5. „Offene“ Kurzsilben am Ende eines Verses eines Satzes oder der basmalah3, da sie im 

arabischen Sprechen und Lesen selten mitgelesen werden, und Letzteres i.d.R. auch 
nur bei stoppfreiem Weiterlesen des nächsten Satzes oder Verses, werden nicht 
mitgezählt, weder bei der Zählung von Silben, noch von Elementarsilbenlängen, noch 

                                                 
2 http://www.lichtwort.de/gemischtes/bestimmung-der-s prechdauer.pdf  
3 „basmalah“ ist die Bezeichnung für die jeder Sure (außer der tawbah-Sure) vorangestellten Worte: bismillâhi 
rraħmâni rraħîm („I M NAMEN GOTTES, DES BARMHERZIGEN ERBARMERS“) 
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bei der Feststellung der Sprechdauer. Bei der Umschrift werden solche Kurzsilben erst 
gar nicht dargestellt (z.B. ar-raħîm statt ar-raħîmi). 

 
6. Bei Buchstabenzählungen ist die Orthographie des €Uthmân-Manuskripts maßgeblich. 

Die moderne Orthographie wird höchstens für ergänzende Betrachtungen einbezogen. 
Trotzdem werden liegende hamzas (ء) mitgezählt, zumal diese in acht der zehn 
Lesarten berücksichtigt werden. Auch betrachtete Sîbawayh (gest. ca. 793 n. Chr.), der 
wohl größte Arabist der Geschichte, die hamzah als eigenen Buchstaben des 
arabischen Alphabets. 

 
7. Die lâm-alif-Ligatur (�) zählt als zwei Buchstaben.4 

 
8. Als vollständiger Satz gelten nur Sätze mit Subjekt und Prädikat, oder mit Verb, 

soweit es keine Neben- oder Relativsätze sind. 
 

9. Die basmalah wird stets als integraler Bestandteil einer Sura behandelt, also niemals 
um „gewünschter“ Ergebnisse willen ignoriert. Lediglich wenn in begründeten Fällen 
ein bloßer Ausschnitt einer Sura im Fokus steht, kann es natürlich vorkommen, dass 
die basmalah unberücksichtigt bleibt. 

 
10. Es wird von den zehn authentisch überlieferten Lesarten diejenige zugrundegelegt, die 

am weitesten verbreitet und auch dem allgemein verwendeten Standard-Hocharabisch 
entspricht: die Ħafs-Lesart. Andere Lesarten können jedoch für ergänzende 
Betrachtungen herangezogen werden. 

 
11. Bei der Angabe des Indexes einer Sura wird stets eine Surenzählung verwendet, die 

nicht bei der fâtiħah (populär als Sure Nr. 1) sondern bei der Sura al-baqarah (populär 
als Sure Nr. 2) als erste Sura beginnt. Dies ist sinnvoll und liegt auch im Sinne des 
Korans selbst, denn: 

 
a) Wenn auch nicht die Surenreihenfolge, so ist doch die heutige Nummerierung 

eine moderne Erfindung. Die Vergabe von Nummern für Suren war zuvor über 
1300 Jahre im islamischen Raum selten. Man nannte die Suren weniger anhand 
von Nummern als anhand von Namen, für die sie bekannt waren („Mond“-
Sure, „Erdbeben“-Sure etc.), wie sich in den Werken klassischer 
Korangelehrter feststellen lässt. 

b) Es ist normal, das Vorwort eines Buches oder seine Einleitung nicht als erstes 
Kapitel zu bezeichnen. 

c) Schon der Gesandte Gottes (s) scheint sie fâtiħah bzw. fâtiħat al-kitâb („die 
[Er-]Öffnerin des Buches“) genannt zu haben5. Öffnendes ist jedoch nicht 
unbedingt fester Bestandteil einer zu öffnenden Sache. 

d) Die fâtiħah-Sure nimmt eine Sonderstellung unter den Suren ein; der Koran 
selbst scheint einen Unterschied zwischen ihr und dem übrigen Koran zu 
machen, als gehöre sie nicht zum übrigen Koran wie jede andere Sura: 
{ W AHRLICH, WIR GABEN DIR SIEBEN VERSE UND DEN GEWALTIGEN KORAN  }6 

                                                 
4 Das lâm-alif ist gewissermaßen ein Grenzfall. In der arabischen Schrift sind je nach verwendeter Schriftart 
weitere Ligaturen gängig, doch keine ist so zwingend wie das lâm-alif. Dass es mehr als nur eine Ligatur ist, 
zeigt, dass er bis vor Kurzm tatsächlich manchmal als eigener Buchstabe gerechnet wurde. (Harder/Schimmel: 
„Arabische Sprachlehre“, Heidelberg 1997, Seite 8.) 
5 Saħîħ al-Bukhâriyy, abwâbu Sifati s-Salâh, Hadith Nr. 723 
6 Sure 15:87 
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e) In der authentisch überlieferten Aussage des Propheten (s) wird die fâtiħah-
Sure selbst als „der gewaltige Koran“ bezeichnet: „Sie sind die sieben Verse 
und der gewaltige Koran, den ich bekommen habe.“7 

f) Das Koranexemplar des Prophetengefährten und Korangelehrten Abdullâh b. 
Mas€ûd begann mit al-baqarah und beinhaltete die fâtiħah überhaupt nicht, 
obwohl er sie ebenfalls als göttliche Verbalinspiration anerkannte. 

 
Somit beginnt die tatsächliche Surennummerierung des Koran mit der baqarah-Sure 
als erste Sure, so dass der I n d e x  einer Sure dem Wert ihrer heute populären 
Surennummer minus den Wert 1 entspricht. 

 
 

 
(Nächste Seite: „Die Symmetrien der fâtiħah-Sure“) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
7 Saħîħ al-Bukhâriyy, kitâbu tafsîr al-qur°ân, Hadith Nr. 4204 
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Die Symmetrien der fâtiħah-Sure 
 
Von der redaktionellen - wenn auch nicht von der chronologischen8 - Reihenfolge her, ist die 
fâtihah die erste Sura des Koran: 
 
Original-Konsonantenschrift: 
 

  هلّلد محلا ميحرل انٰمحرلا هلّلام سب

  مو يكلٰم )2( ميحرلان ٰمحرلا )1( نيملٰعل ابر 

  كايإ  ودبع نكايإ )3( نيدلا

  طٰرص )5( ميقتسملاط ٰرصل ااندها )4( نيعتسن 

  ريغ )6( مهيلع تمعنأن يذلا

  )7( نيلاضلا ال  ومهيلعب وضغملا
 

Umschrift mit Darstellung der Silbenaufteilung: 
 

bis - mil - laa - hir - raħ - maa - nir - ra - ħeem: al 
ħam - du - lil - laa - hi - rab - bil - €aa - la - meen (1) 
ar - raħ - maa - nir - raħeem (2) maa - li - ki - yau 
mid - deen (3) Iy - yaa - ka - na€ - bu - du - wa - iy 
yaa - ka - nas - ta - €een (4) Ihh - di - nas - Se - raa 
Tal - mus - ta - qeem (5) Se - raa - Tal - la – dhee  
na - °an - €am - ta - €a - lay - him (6) ghay – ril  
magh - Doo - bi - €a - lay - him - wa - lad – Daal  
leen. (7) 
 

(Als Audio: http:// www.lichtwort.de/audios/surahs-108-114-and-fatihah. mp3) 
 

Bedeutungen: 
 

IM NAMEN GOTTES, DES BARMHERZIGEN ERBARMERS: DAS LOB 

GEHÖRT GOTT, DEM HERRN DER WELTEN [1] DEM BARMHERZIGEN 

ERBARMER [2]. DEM KÖNIG AM TAG DES GERICHTS [3]. DICH 

BETEN WIR AN, UND DICH BITTEN WIR UM HILFE. [4]. LEITE UNS DIE 

GERADE BAHN [5]. DIE BAHN DERJENIGEN, DENEN DU WOHLTAT 

ERWIESEN HAST  [6]. NICHT DERER, DENEN GEZÜRNT WIRD, UND 

AUCH NICHT DER IRRENDEN [7]. 
 

Es ist überliefert, dass der Menschheit seit Beginn der Zeitgeschichte insgesamt 104 göttliche 
Bücher zukamen.9 Die inhaltliche Essenz von h u n d e r t  dieser Bücher ist demnach in  

                                                 
8 Die ersten offenbarten Verse sind die Verse 1-5 der 96. Surah ohne basmalah. 
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v i e r  großen, göttlichen Büchern der Menschheit enthalten, nämlich in der Thora, dem 
Psalter, dem Evangelium und dem Ehrwürdigen Koran. Die inhaltliche Essenz von d r e i e n  
dieser Bücher wiederum ist im Heiligen Koran enthalten, und dessen Essenz wiederum in der 
ersten Sura, der fâtiħa. Auch ihre Essenz ist an bestimmter Stelle enthalten, nämlich in ihrem 
vierten Vers. 
 
Bevor wir uns der inhaltlichen Begründung dieser Struktur zuwenden, offenbart eine formale 
Betrachtung der Sura Erstaunliches: Der v i e r t e  V e r s liegt mit in Erstaunen 
versetzender Präzision i n  d e r  M i t t e  d e r  S u r a : 
 

� Ihm geht 1 Satz voraus. Ihm folgt 1 Satz. 

� Ihm gehen 3 Verse voraus. Ihm folgen 3 Verse. 

� Ihm gehen 13 Wörter voraus. Ihm folgen 13 Wörter. 

� Ihm gehen 33 Silben voraus. Ihm folgen 33 Silben. 

� Ihm gehen 56 oder 57 ESL10 Sprechdauer voraus. Ihm folgen 55 ESL Sprechdauer.11 

� Ihm gehen 59 Buchstaben voraus. Ihm folgen 61 Buchstaben. 

 
(Diese Zählung folgt den strengen Kriterien, wie sie weiter oben im Kapitel „Grundlagen der Kompositionsanalyse“ dargelegt sind.) 

 
Die Differenzen bei der Sprechdauer (+2) und den Buchstaben (–2) sind zwar auffällig, sind 
aber erstens sehr klein, und zweitens heben sie sich gewissermaßen gegenseitig auf, so dass 
die Zentralität von Vers 4 auch unter den Aspekten der Sprechdauer und der 
Buchstabenanzahl unberührt bleibt. Interessant ist, dass außerdem bei Anwendung der 
m o d e r n e n  orthographischen Regeln12 beide Teile in der Buchstabenanzahl exakt gleich 
groß sind (63 zu 63). 
 
Mit einer Transkription mit lateinischen Buchstaben, in der jeder Konsonant und jeder Vokal 
je ein Zeichen erhält und nur im Fall von Dehnungen oder Konsonantenverstärkungen zwei 
Zeichen, lässt sich die Mittigkeit von Vers 3 gut visualisieren, wenn zugleich eine Schriftart 
mit fixer Breite benutzt wird (hier „Courier New“): 
 
b i s m i l l a a h i r r a H m a a n i r r a H i i m a l H a m d u l i l l a a h i r a b b
i l € a a l a m i i n a r r a H m a a n i r r a H i i m m a a l i k i y a w m i d d i i n  
 
i h d i n a S S e r a a T a l m u s t a q i i m S e r a a T a l l a @ i i n a ° a n € a m  
t a € a l a y h i m g a y r i l m a g D o o b i € a l a y h i m w a l a D D a a l l i i n  

 
In der Mehrheit der anerkannten Lesarten verschwindet sogar der minimale Überstand: 
 
                                                                                                                                                         
9 So ein prophetischer Ausspruch laut einer Überlieferung im Sahîh-Werk des Ibn Hibbân, wenn auch von der 
Mehrheit der Hadithwissenschaftler als schwach überliefert angesehen ( �ُ
�َل اِ� آ� آ��ً�� أ�َ��� اُ� ؟ ��ل: ُ�ْ�%$ُ# آ��ٍب :  � ر
http://www.dorar.net/h/c5b4bf5c8411d89b90a0e925e9d1 وأر�'ُ# ُآ�ٍ& bd14 ). 
10 Oder 56 ESL, je nach Lesart in Vers 3 (wenn maliki statt maaliki). Die Mehrheit der Lesarten ergibt nur 56 
ESL, allerdings sind beide Möglichkeiten richtig und authentisch. (Siehe dazu: 
http://www.altafsir.com/Recitations.asp?LanguageID= 1&img=A ) 
11 Elementarsilbenlänge (Abkürzung ESL): Einheit, welche in Bezug auf die natürliche hocharabische 
Sprechdauer die relative Länge der kürzesten möglichen Silbe (Kv) repräsentiert und so die relative Länge der 
natürlichen hocharabischen Sprechdauer eines Wortes oder Satzes ausdrückt. Siehe dazu 
http://www.lichtwort.de/gemischtes/bestimmung-der-s prechdauer.pdf  
12 In der heutigen Standardrechtschreibung können die Dehnungs-alifs, die oben in der Darstellung Original-
Konsonantenschrift als kleine senkrechte Striche (maddah) angedeutet sind, nicht unterdrückt werden. 
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b i s m i l l a a h i r r a H m a a n i r r a H i i m a l H a m d u l i l l a a h i r a b
b i l € a a l a m i i n a r r a H m a a n i r r a H i i m m a l i k i y a w m i d d i i n  
 
i h d i n a S S e r a a T a l m u s t a q i i m S e r a a T a l l a @ i i n a ° a n € a m
t a € a l a y h i m g a y r i l m a g D o o b i € a l a y h i m w a l a D D a a l l i i n  

 
Auch ohne die natürlichen waqf-Stopps zwischen den Versen bliebe die Übereinstimmung im 
Umfang erhalten: 
 
b i s m i l l a a h i r r a H m a a n i r r a H i i m i l H a m d u l i l l a a h i r a b
b i l € a a l a m i i n a r r a H m a a n i r r a H i i m i m a l i k i y a w m i d d i i
n  
 
i h d i n a S S e r a a T a l m u s t a q i i m a S e r a a T a l l a @ i i n a ° a n € a
m t a € a l a y h i m g a y r i l m a g D o o b i € a l a y h i m w a l a D D a a l l i i
n  

 
Es sollte derweil zur Würdigung dieser atemberaubenden Symmetrie nicht vergessen werden, 
dass die Form der Sure gleichzeitig eine Reimanordnung enthält, die nicht nur einen Paarreim 
oder Dreifachreim, sondern einen Sechsfachreim umfasst. 
 
Der formalen Symmetrie folgt die i n h a l t l i c h e  S y m m e tr i e . Wir haben festgestellt, 
dass die Sura aus drei Teilen besteht: Verse 1-3 bilden den ersten, Vers 4 den mittleren und 
Verse 5-7 den letzten Teil. Vergleicht man den ersten und den letzten Teil wieder 
miteinander, diesmal jedoch inhaltlich, so stellt man fest, dass der erste Teil die Lobpreisung 
und die Verherrlichung Gottes beinhaltet, also Ausdruck der A n b e t u n g  u n d  
V e r e h r u n g  ist, während der dritte Teil eine Anrufung Gottes bzw. ein Bittgebet enthält, 
also Ausdruck der H i l f e s u c h e  ist. Insofern liegt hier sogar eine inhaltliche antithetische 
Symmetrie vor – mit dem ersten Teil lässt sich das N e h m e n  Gottes repräsentieren, mit 
dem letzten dagegen das G e b e n  Gottes. 
 
Die antithetische Symmetrie besitzt derweil eine weitere Dimension: Im ersten Teil wird 
außer ein einziges Mal („die Welten“) nur Gott und nichts Erschaffenes erwähnt, im 
Gegenzug wird im letzten Teil außer ein einziges Mal („du“ in Vers 6) nur Erschaffenes und 
dafür Gott nicht erwähnt. 
 
Doch damit nicht genug: Genau die erste erwähnte inhaltliche antithetische Symmetrie des 
Gottesdienstes (Nehmen Gottes) und der Hilfesuche (Geben Gottes) ist - sozusagen im 
Miniaturformat - im mittleren Vers zu finden, der damit selbst noch einmal aus zwei Teilen 
besteht: „DICH BETEN WIR AN“ 13  (Gottesdienst) und „DICH BITTEN WIR UM HILFE“ 
(Hilfesuche). Und genau dies ist die Essenz der göttlichen Botschaft zu allen Zeiten der 
Geschichte der Menschheit, nämlich dass das gesamte Handeln des Menschen ausschließlich 
aus der Anbetung Gottes und der Hilfesuche bei Ihm bestehen muss – und da Letzteres bereits 
eine Unterart des Gottesdienstes ist14, ahnt man, weshalb die Anbetung (der Gottesdienst) hier 
die Stellung des Erstgenannten einnimmt. 
 
 
 

                                                 
13 Wörtlicher evtl. „Dich verehren wir in Knechtschaft“, da €abada („anbeten“, „gottesdienstlich dienen“) und 
€abd („Knecht“, „Sklave“) auf dieselbe sprachliche Wurzel zurückgehen. 
14 In einem laut Tirmidhiyy authentisch überlieferten Prophetenwort heißt es: „Das Bittgebet ist der [eigentliche] 
Gottesdienst.“ (Sunan at-Tirmidhiyy, kitâb tafsîr al-qur°ân, Hadith Nr. 2969) 
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UND ERSCHAFFEN HABE ICH 
DÄMONENHEIT UND MENSCHHEIT NUR, 
DAMIT SIE M ICH ANBETEN

15 
 

Genau betrachtet liegt es in greifbarer Nähe, die Essenz des ganzen Verses, der gesamten Sure, 
ja sogar des ganzen Koran im ersten Wort des Verses konzentriert zu sehen – Iyyâka (Dir, 
Dich) – als Ausdruck der totalen Bezogenheit auf Gott, während die Essenz dieses Wortes 
wiederum als in seinem ersten Buchstaben liegend auffassbar ist, im alif 16, einem Symbol für 
die Einheit, die Einzigkeit und die Absolutheit Gottes, des Hocherhabenen. 
 
Schier unfassbar vor diesem Hintergrund ist sodann, dass dieser symbolträchtige Buchstabe 
nicht nur sofort am Anfang des Verses, sondern auch genau in seiner Mitte platziert ist - mit 
neun vorausgehenden und neun nachfolgenden Buchstaben. Somit liegt dieses alif genau in 
der Mitte der ganzen Sura, mit 69 vorausgehenden und 70 nachfolgenden Buchstaben. 
 
Beachtlich ist auch: Nachdem zu sehen war, dass im ersten Teil außer ein einziges Mal nur 
Gott und nichts Erschaffenes und im Gegenzug im letzten Teil außer ein einziges Mal nur 
Erschaffenes und dafür Gott nicht erwähnt wird, erweist sich Vers 4 unter einem neuen 
Aspekt als Symmetrieachse des Gleichgewichts: Gott wird in ihm zwei Mal (iyyâka) und 
Erschaffenes ebenfalls genau zwei Mal erwähnt („wir“). 
 
Man mag einwenden, diese Strukturphänomene hätten den Einbezug der basmalah17 zur 
Voraussetzung, und diese gehöre ja laut einer Minderheit islamischer Gelehrter ohnehin nicht 
zur fâtiħah-Sure. Sie sei zwar von Gott { erh.}offenbart, doch ihre Platzierung an den Anfang der 
Sure in den frühen Abschriften sei eine fromme Entscheidung der Gefährten des Propheten (s) 
gewesen, wie eine Empfehlung an jeden Leser der Manuskripte, er möge zur Erlangung des 
Segens vor dem Lesen jeder Sura die basmalah sprechen. Außerdem sei sie auch als 
Trennungsmerkmal zwischen den einzelnen Suren beabsichtigt gewesen. Wie dem auch sei: 
Die Mehrheit der Gelehrten sieht sie als integralen Bestandteil der Sura. Die Divergenz dieser 
Auffassungen ist wahrscheinlich jedoch eine Folge der sowohl unbewussten als auch 
fälschlichen Betrachtung des Koran als Ansammlung materieller Objekte, wiewohl klar ist, 
dass er ideeller Natur ist und nicht zum Geschöpf erklärt werden kann. Darum spricht nichts 
dagegen, die basmalah als Bestandteil und zugleich nicht als Bestandteil der Sura anzusehen. 
D.h. man kann sie als (für die eschatologische Verwertbarkeit?) zu einem gewissen Grad 
v e r z i c h t b a r e n  Bestandteil betrachten, etwa wie die Haare des Menschen als ein 
Bestandteil von ihm angesehen werden können und man zugleich nicht der Meinung sein 
muss, ihm fehle etwas, wenn sie abrasiert sind. Verhält es sich nicht z.B. bei den Vers-
Endungen genau so? Diese müssen ja nicht notwendig mitrezitiert werden, statt „al-qâri€atu, 
ma l-qâri€atu...“ kann es auch heißen: „al-qâri€ah, ma l-qâri€ah“ heißen. Gleich, wie man 
rezitiert, wäre niemand der Meinung, etwas Wesentliches sei hinzugekommen oder 
weggelassen worden. 
 
Dies lässt die Frage aufkommen, wenn dem so sei, was mit der Struktur der fâtiħah-Sure 
geschieht, wenn die basmalah aus ihr entfernt wird und deswegen die zweite gängige und 

                                                 
15 Sure 51:56. Dies ist wieder das Verb €abada. 
16 Das alif ist der erste Buchstabe des arabischen Alphabets, ähnelt in seinem Schriftbild der uns bekannten 
arabischen, aber auch der indischen und der römischen Ziffer „Eins“ sowie dem im prophetischen Usus zur 
Symbolisierung der göttlichen Einheit verwendeten ausgestreckten Zeigefinger und hatte vor der Einführung des 
indischen Ziffernsystems auch den Zahlenwert „Eins“. 
17 „basmalah“ ist die Bezeichnung für die jeder Sure (außer der tawbah-Sure) vorangestellten Worte: bismillâhi 
rraħmâni rraħîm („I M NAMEN GOTTES, DES BARMHERZIGEN ERBARMERS“) 
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einzig sinnvolle weitere Verseinteilung benutzt werden muss, weil wegen Sure 15:87 und der 
dazugehörigen prophetischen Aussagen18 feststeht, dass die fâtiħah-Sure immer aus sieben 
Versen besteht. Außergewöhnliches geschieht: Die Zentralität von Vers 4 verschwindet, und 
dafür treten zwei gleich große Hälften zum Vorschein. 
 

� Die erste Hälfte besteht aus 3 Versen. Die zweite besteht aus 3 Versen. 

� Die erste Hälfte besteht aus 14 Wörtern. Die zweite besteht aus 13 Wörtern. 

� Die erste Hälfte besteht aus 60 Buchstaben. Die zweite besteht aus 61 Buchstaben. 

 
Und welcher der 28 Buchstaben des arabischen Alphabets befindet sich genau im Zentrum 
dieser Form der Sura? Ob man es glaubt oder nicht: das alif. Unter diesem Aspekt 
verschwindet auch die Überschüssigkeit des 61. Buchstaben (die man zugleich aber auch als 
Aufwiegung der umgekehrten minimalen Differenz bei den Wörterzahlen ansehen kann), 
Nunmehr gehen dem Symbol der Einheit Gottes { erh.}  genau 60 Buchstaben voraus, und nach 
ihm stehen wiederum genau 60 Buchstaben. 
 
Damit nicht genug: Diese strukturelle Aufteilung in zwei Hälften harmoniert wieder perfekt 
mit der sprachlichen Ebene: Die erste Hälfte ist deskriptiv formuliert und einschließlich Vers 4 
als P r e i s u n g  G o t t e s  o h n e  B i t t g e b e t  auffassbar, während die zweite einen 
vom grammatischen Imperativ geprägten Satz und somit ein r e i n e s  B i t t g e b e t  
o h n e  P r e i s u n g  darstellt. 
 
Da alles andere ein zu großer Zufall wäre, dürfte kein Zweifel daran bestehen, dass diese 
geradezu spektakuläre doppelschichtige Struktur (Ebene mit und Ebene ohne basmalah) 
beabsichtigt ist. 
 
Die genannten kompositionellen Phänomene lassen sich somit wie folgt zusammenfassen: 
 

� Zentralität des thematisch zentralen Verses hinsichtlich der Satzanzahl 

� Zentralität des thematisch zentralen Verses hinsichtlich der Versanzahl 

� Zentralität des thematisch zentralen Verses hinsichtlich der Wortanzahl 

� Zentralität des thematisch zentralen Verses hinsichtlich der Silbenanzahl 

� Zentralität des thematisch zentralen Verses hinsichtlich der Buchstabenanzahl 

� Zentralität des thematisch zentralen Verses hinsichtlich der Sprechdauer 

� Antithetische Symmetrie zwischen dem Teil vor und demjenigen nach dem Zentralvers 

� Antithetische Symmetrie zwischen den beiden Teilen in zweiter Dimension 

� Antithetische Symmetrie (inhaltlich) im Zentralvers reproduziert 

� Symbolvokabel für die Essenz der Korandogmatik als erstes Wort des Zentralverses 

� Symbolbuchstabe für die Essenz der Korandogmatik als 1. Buchstabe des Zentralverses 

� Symbolbuchstabe zugleich exakt in der Mitte des Zentralverses 

� Gleichgew.-Symmetrie im Verhältnis der Erwähnung Gott/Erschaffenes im Zentralvers 

                                                 
18 Siehe weiter oben: „Grundlagen der Kompositionsanalyse“, Punkt 11. 
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� Zwei-Hälften-Struktur bzgl. der Versanzahl nach Entfernung der basmalah 

� Zwei-Hälften-Struktur bzgl. der Wörteranzahl nach Entfernung der basmalah 

� Zwei-Hälften-Struktur bzgl. der Buchstabenanzahl nach Entfernung der basmalah 

� Übereinstimmung der Zwei-Hälften-Struktur mit der sprachlichen Ebene 

� Sechsfachreim 

 
 

(Nächste Seite: „Die Komposition der ikhlâ$-Sure“) 
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Die Komposition der ikhlâ$-Sure 
 
Die ikhlâ$-Sure (Sura Nr. 112) ist, wie bereits am Inhalt zu sehen ist und authentische 
Aussagen des Propheten (s) schließen lassen, nach der fâtiħah die wichtigste Sure des Koran 
und besticht bereits durch ihre literarische Schönheit. Der Überlieferung zufolge wurde sie als 
Antwort auf die Frage kritischer Fragesteller offenbart, die vom Gesandten (s) eine 
Beschreibung seines Herrn, den er anbetete, forderten. Als an den Götzendienst gewöhnte 
Menschen wollten sie z.B. wissen, ob Er { erh.}  aus Gold, Silber, Holz oder dergleichen bestehe. 
Als Antwort lesen wir bis zum heutigen Tage: 
 
Original-Konsonantenschrift: 
 

  )2( .دمصلا هلّلا )1( دحأ هلّلا و هلق :ميحرل انمحرل اهلّل امسب

  )4( .دحأ اوف كه لنكيم ل و )3( .دلو يملو د ل يمل
 

Umschrift mit Darstellung der Silbenaufteilung: 
 

bis - mil - laa - hir - raħ - maa - nir - ra - ħeem: qul - 
hu - wal - laa - hu - °a - ħad (1) al - laa – hus - $a - 
mad. (2) lam - ya - lid - ua - lam - yuu - lad. (3) Wa - 
lam - ya - kun - la - huu - ku - fu - an - °a - ħad. (4) 

 

(Als Audio: http:// www.lichtwort.de/audios/surah-112.mp3 ) 

 
Bedeutungen: 
 

IM NAMEN GOTTES, DES BARMHERZIGEN ERBARMERS: SAG, DASS 

ER, GOTT, EINER, IST [1] - GOTT, DER DER KONSTANTE IST [2]. DER 

NICHT GEBAR UND NICHT GEBOREN IST [3]. UND DEM GLEICHEND 

NIEMAND IST
 19

 [4]. 
 

Das kompositionelle Element, das vermutlich als Erstes ins Auge springt, ist der Gleichklang 
der Versendungen, der sich in einem Vierfachreim (-ad-Endung) äußert. Ein derartiger 
Gleichklang alleine kann sicherlich nicht als Erstaunlichkeit betrachtet werden, doch in 
Kombination mit den weiteren Kompositionseigenschaften stellt er natürlich eine erhebliche 
Erhöhung der kompositionellen Herausforderung dar. 
 
Bei der folgenden Betrachtung bleiben die eigentlichen rhetorischen Besonderheiten, die 
Phonetik, die inhaltliche Weisheit und weitere Dinge wohlgemerkt unbeachtet, obwohl auch 
diese Dinge zur Erhöhung der Herausforderung beitragen. Stattdessen beschränkt sie sich auf 
ein Phänomen dieser Sura, das bisher in keinem der bekannten Werke der Koranexegese 
erwähnt wurde: Die ikhlâ$-Sura ist auf geradezu spektakuläre Weise von der Zahl Drei und 
ihrer Vielfachen geprägt. 
 
In einem Zusammenhang mit der Zahl Drei und ihrer Vielfachen zu stehen, mag im ersten 
Augenblick nichts Besonderes sein, da diese ein Drittel der natürlichen Zahlen ausmachen. 
                                                 
19 Aus ästhetischen Gründen sind die letzten beiden Sätze als Relativsätze hier übersetzt worden. 
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Doch spätestens die Dichte, in welcher sie in dieser Sura auftauchen, macht stutzig, nicht 
zuletzt weil durch ihre vier (nach einer selteneren Einteilung fünf) Verse zunächst nichts auf 
ihre Dreiercodierung hindeutet. 
 
Bei einer näheren Untersuchung (nach den weiter oben auf Seite 3 erklärten Grundlagen und 
Prinzipien) erweist sich nämlich: 
 

• Die Summe aller Wörter  ist exakt ein Vielfaches von Drei (21 = 7 x 3) 

• Die Summe aller Vollwörter 20 ist exakt ein Vielfaches von Drei (15 = 5 x 3) 

• Die Summe aller Wörter des Wortschatzes ist ein Vielfaches von Drei (15 = 5 x 3) 

• Die Summe aller Vollwörter des Wortschatzes ist ein Vielfaches von Drei (12 = 4 x 3) 

• Die Summe aller Silben ist exakt ein Vielfaches von Drei (39 = 13 x 3) 

• Die Summe aller Elementarsilbenlängen21 ist ein Vielfaches von Drei (60 = 20 x 3) 

• Die Summe aller Buchstaben ist exakt ein Vielfaches von Drei (66 = 22 x 3) 

• Die Summe aller a-Vokale22 ist exakt ein Vielfaches von Drei (24 = 8 x 3) 

• Die Summe aller i-Vokale23 ist exakt ein Vielfaches von Drei (6 = 2 x 3) 

• Die Summe aller u-Vokale24 ist exakt ein Vielfaches von Drei (9 = 3 x 3) 

• Die Summe aller Lexeme25 ist exakt ein Vielfaches von Drei (33 = 11 x 3) 

• Die Summe aller Nomina26 ist exakt ein Vielfaches von Drei (12 = 4 x 3) 

• Die Summe aller Verben ist Drei 

• Die Summe aller vollständigen Sätze ist Drei27 

                                                 
20  Das sind alle eigenständigen Wörter (Autosemantika), d.h. weder Partikeln (auch nicht wa) noch 
Personalpräfixe oder   -suffixe. Diese Zählung ist übrigens als Alternative für jeden geeignet, der bei der Zählung 
der Wörter allgemein  das wa („und“) nicht als eigenes Wort akzeptiert. Denn dann dürfen konsequenterweise 
auch Partikeln und Personalsuffixe nicht mitzählen. 
21 Elementarsilbenlänge (Abkürzung ESL): Einheit, welche in Bezug auf die natürliche hocharabische 
Sprechdauer die relative Länge der kürzesten möglichen Silbe (Kv) repräsentiert und so die relative Länge der 
natürlichen hocharabischen Sprechdauer eines Wortes oder Satzes ausdrückt. Siehe dazu 
http://www.lichtwort.de/gemischtes/bestimmung-der-s prechdauer.pdf  
22 Längenunabhängig. Es gibt im Arabischen nur drei Vokalisierungen, nämlich mit „a“, „i“ und „u“, auch wenn 
diese je nach Position leichte Färbungen in Form von Velarisierungen erhalten. 
23 Siehe vorangegangene Fußnote. 
24 Siehe vorangegangene Fußnote. 
25 Auflistung:  ب- �� -  ي - �� - و -  و�0 -  ي -  �� -  1+0 -  ال -  إ�� -  ال -  أ,0 -  إ�� -  ال - ه� - �. - ر,-� -  ال -  ر,+* -  ال -  إ�� - ال - ا

  أ,0-  ا - �  آ4-  3 -  ل -  آ* -  ي -  �� - و - و�0 
26 Incl. Pronomina, auch in Form von Personalendungen. Adjektive zählen im Arabischen, anders als im 
Deutschen, zu den Namenwörtern. Werden auch die Konjugationspräfixe der Verben hinzugezählt, bleibt die 
Teilbarkeit durch Drei weiterhin erhalten (15 = 5 x 3) 
27 Es ist unsicher, ob die Anzahl aller vollständigen Sätze der Sura wirklich auf exakt drei beziffert werden kann, 
da die syntaktischen Abgrenzungen nicht überall ganz klar sind. Vers 2 kann nämlich auch als eigener Satz 
aufgefasst werden („Gott ist der Konstante.“), Vers 3 als zwei Sätze („Er hat nicht geboren. Und er wurde nicht 
geboren.“) und Vers 4 als satzpunktlose Fortsetzung von Vers 3. Dennoch ist die Einteilung in drei Sätze das 
Nächstliegende: Vers 2 als neu begonnener Satz ist stilistisch nicht zu erwarten, dagegen spricht das fehlende wa 
und die Wiederholung von allâh anstelle eines Nominativpronomens. Dementsprechend nutzt kaum eine der 
vielen deutschen Koranübersetzungen diese Möglichkeit. In Vers 3 ist die Teilbarkeit zwar möglich, aber nicht 
sinnvoll, ähnlich wie man eher „Er isst und trinkt nicht“ sagen würde, statt „Er isst nicht. (Und) er trinkt nicht.“. 
Satz 3 mag als zum vorhergehenden Satz gehörig betrachtbar sein; dies ist jedoch ebenfalls weniger sinnvoll, da 
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• Die Summe aller typographisch unverbundenen Elemente ist ein Vielfaches von 

Drei (33 = 11 x 3) 

• Die Summe der zahlschriftlichen Buchstabenwerte28 aller Buchstaben ist exakt ein 

Vielfaches von Drei (1788 = 596 x 3) 

 
(Diese Zählung folgt den strengen Kriterien, wie sie weiter oben im Kapitel „Grundlagen der Kompositionsanalyse“ dargelegt sind.) 

 
 
Dieses Phänomen durchzieht offenbar nahtlos alle wichtigen kompositionellen Ebenen der 
Sura, mit der Verseinteilung als einzige Ausnahme. Da dies in etwa damit zu vergleichen ist, 
dass 10 bis 15 Würfel29 mit demselben Wurf allesamt jeweils entweder eine Drei oder eine 
Sechs ergeben, liegt die Wahrscheinlichkeit des unabsichtlichen bzw. zufälligen 
Zustandekommens eines solchen Phänomens deutlich unter 1 %. 
 
Die Position der Sura im Verhältnis zu den anderen Suren wird ebenfalls durch eine 
Dreiercodierung festgelegt: 
 

• Der Index30 der Sura ist exakt ein Vielfaches von Drei (111 = 37 x 3)31. 

• Der Komplimentärindex32 der Sura ist Drei. 

• Sie ist eine der benachbarten Suren der qul-Dreiergruppe (ikhlâ$ +  falaq + nâs). 

• Sie ist eine der benachbarten Suren einer Dreiergruppe, die durch die Art des 

Gleichklangs der Versendungen definiert ist (masad + ikhlâ$ + falaq) 

 
(Diese Zählung folgt den strengen Kriterien, wie sie weiter oben im Kapitel „Grundlagen der Kompositionsanalyse“ dargelegt sind.) 

 
Desweiteren - falls für den vorliegenden Zweck von Belang - ist die Sura auch unter den 
folgenden Aspekten mit der Zahl Drei verbunden: Die Summe der thematisch wichtigsten 
Nomina beträgt Drei, nämlich die Namen bzw. Attribute Gottes „Gott“, „Einer“ und „der 
Absolute“. Die Summe aller Stellen, an denen der Name „Gott“ (  .vorkommt, beträgt Drei (ا�
Die Summe aller expliziten Verneinungen beträgt Drei (und alle haben das Wort lam als 
Verneinungspartikel). Die Summe aller expliziten Affirmationen beträgt Drei. Die Sura wirkt 

                                                                                                                                                         
die Themenbereiche nicht deckungsgleich sind, ein neues Subjekt-Prädikat-Konstrukt zum Einsatz kommt und 
auch die Reimstruktur den Eindruck der Getrenntheit verstärkt. – Auf dieser Betrachtung aufbauend wäre der 
erste Satz in Vers 1 und 2 zu sehen, der zweite Satz in Vers 3 und der dritte Satz in Vers 4. 
28  Vor der Einführung des indischen Ziffernsystems wurden die Buchstaben zur Darstellung von Zahlen 
verwendet. Ähnlich wie bei den römischen Zahlen hat jeder Buchstabe einen eigenen Wert. 
29 Die Unschärfe der Anzahl der Würfel hat u.a. damit zu tun, dass einige der Punkte in Abhängigkeit 
zueinanderstehen, d.h. wenn der eine Punkt erfüllt ist, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit eines anderen Punktes 
automatisch. Dies ist beispielsweise der Fall bei den a-, i- und u-Vokalen, da es nur diese drei Vokale im 
Arabischen gibt (wenn auch je nach Position mit unterschiedlichem Velarisationssgrad bzw. unterschiedlicher 
Färbung). Wenn bereits die Anzahl einer dieser drei Vokale ein Dreiervielfaches ist, beträgt die 
Wahrscheinlichkeit, dass der nächste Vokal ebenfalls ein solches ist, nicht mehr 33,333...%, sondern 66,666...% 
Prozent. 
30 Der Index ist der Wert der sogenannten Surennummer 112 minus 1, gemäß Punkt 11 weiter oben im Kapitel 
„Grundlagen der Kompositionsanalyse“. 
31 Dass der Index der Sura, die sich ja um die Zahl „1“ dreht, in unserem Dezimalsystem aus der dreimaligen 
Wiederholung der Ziffer „1“ besteht, ist ebenfalls interessant. 
32 Der „Komplimentärindex“ ist die Zahl, welche die Stelle der Sure repräsentiert, wenn die Zählung mit der 
letzten Sure begonnen wird. 
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inhaltlich wie eine bewusste Antithese zur Dreieinigkeitslehre und verkündet eine 
E i n e i n i g k e i t s l e h r e . 
Besonders bemerkenswert ist, dass der Gesandte Gottes (s) sie als gleichwertig mit einem 
Drittel  des Koran bezeichnete.33 
 

(Nächste Seite: „Die Komposition der ersten Offenbarung“) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
33 Saħîħ al-Bukhâriyy, kitâbu faDâ°ili l-qur°ân, Hadith Nr. 4727; Saħîħ Muslim, kitâbu Salâti l-musâfirîna wa 
qaSrihâ, Hadith Nr. 811. 
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Die Komposition der ersten Offenbarung (Sure 96:1-5) 
 
Die ersten koranischen Worte, die Mohammed (s) empfing, sind die ersten fünf Verse der 
€alaq-Sure (Nr. 96) ohne basmalah34. 
 
Dass die Offenbarung ohne basmalah erfolgte, sieht man an der Saħîħ-Überlieferung Aishas 
im Saħîħ-Werk Bukhâriyys: „[…] Ich sagte: ‚Ich bin kein Leser.’ Da ergriff [der Engel] mich 
zum dritten Mal und tauchte mich [in sich oder seine Flügel] ein, bis ich nicht mehr konnte. 
Dann ließ er mich los und sagte: ‚LIES IM NAMEN DEINES HERRN, DER ERSCHAFFEN HAT’, bis 
er ankam bei: ‚DER DEN MENSCHEN LEHRTE, WAS ER NICHT WUSSTE.’“ 35 
 
Original-Konsonantenschrift: 
 

   خلق باسم ربك الذيأاقر

  خلق االنسن من علق

  اقرا وربك االكرم

  الذي علم بالقلم

  علم االنسن ما لم يعلم
 

Umschrift mit Darstellung der Silbenaufteilung: 
 

iq - ra° - bis - mi - rab - bi - kal - la - dhee - kha - laq 
kha - la - qal - °in - saa - na - min - €a - laq 
iq - ra° - wa - rab - bu - kal - °ak - ram 
al - la - dhee - €al - la - ma - bil - qa - lam 
€al - la - mal - in - saa - na - maa - lam - ya€ - lam 
 

Bedeutungen: 

 
LIES IM NAMEN DEINES HERRN, DER ERSCHAFFEN HAT 
ERSCHAFFEN HAT DEN MENSCHEN, AUS EINEM ANHÄNGSEL 
LIES, UND DEIN HERR IST DER EDELSTE 
DER GELEHRT HAT MIT DEM SCHREIBROHR 
GELEHRT HAT DEN MENSCHEN, WAS ER NICHT WUSSTE 
 

 
 
 

                                                 
34 „basmalah“ ist die Bezeichnung für die jeder Sure (außer der tawbah-Sure) vorangestellten Worte: bismillâhi 
rraħmâni rraħîm („I M NAMEN GOTTES, DES BARMHERZIGEN ERBARMERS“) 
35 Saħîħ al-Bukhâriyy, kitâb at-ta€bîr, Hadith Nr. 6581. 

(1) 
(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 
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Vers 3 befindet sich unter den folgenden Aspekten, besonders unter dem wohl 
ausschlagenden Aspekt der Sprechdauer, im m a x i m a l e n Z e n t r u m  der 
Versgruppe: 
 

� Ihm geht 1 Satz voraus. Ihm folgt 1 Satz. 

� Ihm gehen 2 Verse voraus. Ihm folgen 2 Verse. 

� Ihm gehen 9 Wörter voraus. Ihm folgen 8 Wörter. 

� Ihm gehen 20 Silben voraus. Ihm folgen 19 Silben.  

� Ihm gehen 30 ESL Sprechdauer voraus. Ihm folgen 30 ESL Sprechdauer. 36 

 
(Diese Zählung folgt den strengen Kriterien, wie sie weiter oben im Kapitel „Grundlagen der Kompositionsanalyse“ dargelegt sind.) 

 
Mit einer Transkription mit lateinischen Buchstaben, in der jeder Konsonant und jeder Vokal 
je ein Zeichen erhält und nur im Fall von Dehnungen oder Konsonantenverstärkungen zwei 
Zeichen, lässt sich die Mittigkeit von Vers 3 gut visualisieren, wenn zugleich eine Schriftart 
mit fixer Breite benutzt wird (hier „Courier New“): 
 

i q r a ° b i s m i r a b b i k a l l a δ e e x a l a q x a l a q a l ° i n s a a n a m i n € a l a q  
 
a l l a δ e e € a l l a m a b i l q a l a m € a l l a m a l ° i n s a a n a m a a l a m y a € l a m  

 
Diese zentralistische Struktur wird von einer zweiten Struktur überlagert, welche die Gruppe 
in die zwei ersten und die drei letzten Verse und somit in einen oberen und einen unteren Teil 
wie zwei „Untersuren“ aufteilt: 
 

� Der obere Teil beginnt mit iqra°. Der untere Teil ebenfalls. 
� Der obere Teil nutzt ausschließlich die Reimsilben „-alaq“, der untere Teil 

ausschließlich die Reimsilbe „-lam“. 
� Der obere und der untere Teil verhalten sich syntaktisch parallel zueinander. In beiden 

wird jeweils die folgende syntaktische Struktur verwendet: iqra° im Imperativ + 
„Herr“ + Relativsatz mit Pronomen ا�5ي und Vgh.-Verb + im nä. Vers Wiederholung 
des Vgh.-Verbs des Relativsatzes 

� Der obere Teil wird durch die khalaq-Verkettung am Berührungspunkt seiner beiden 
Verse gegenüber dem unteren Teil konsolidiert. 

� Die Aufteilung wird zusätzlich durch die Phonetik unterstützt: Der obere Teil tendiert 
zu harten Hals-, Klopf- und Reibelauten, der untere dagegen auch auf 
Konsonantenebene deutlich zu „milden“, non-plosiven, non-frikativen Sonoranten 
(abgesehen von der Markierung iqra° in Vers 3). 

 
Ist die Mannigfaltigkeit und Dichte der Wege, durch welche diese zweite Strukturschicht 
erzeugt wird, bereits verwunderlich genüg, tritt nun noch zusätzlich hinzu, dass diese Struktur 
mit der inhaltlichen Ebene korrespondiert: Der obere Teil mit seiner härteren Phonetik 
thematisiert inhaltlich die Physis des Menschen und somit eine Art „Hardware“, während der 
untere Teil Wissen und Information und somit eine Art „Software“ in den Fokus rückt. 
 

                                                 
36 Elementarsilbenlänge (Abkürzung ESL): Einheit, welche in Bezug auf die natürliche hocharabische 
Sprechdauer die relative Länge der kürzesten möglichen Silbe (Kv) repräsentiert und so die relative Länge der 
natürlichen hocharabischen Sprechdauer eines Wortes oder Satzes ausdrückt. Siehe dazu 
http://www.lichtwort.de/gemischtes/bestimmung-der-s prechdauer.pdf  
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Dass der „Software“ hier im umfangreicheren der beiden Abschnitte vorzukommen 
vorbehalten ist, wirkt wie eine subtile Botschaft, die ihrem höheren Rang gegenüber der 
„Hardware“, dem höheren Rang des Geistigen gegenüber dem Körperlichen Ausdruck 
verleiht. 
 

(Nächste Seite: „Die Komposition der €alaq-Sure als Ganzes“) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 19 

Die Komposition der €alaq-Sure als Ganzes 
 
Bei der folgenden Betrachtung bleiben die eigentlichen rhetorischen Besonderheiten, die 
Phonetik, die inhaltliche Weisheit und weitere Dinge wohlgemerkt unbeachtet, obwohl auch 
diese Dinge zur Erhöhung der Herausforderung beitragen. Stattdessen beschränkt sie sich auf 
ein Phänomen dieser Sura, das bisher in keinem der klassischen Werke der Koranexegese 
erwähnt wurde: Die €alaq-Sura ist nämlich auf beeindruckende Weise von der Zahl 
Neunzehn und ihrer Vielfachen geprägt. 
 

• Der Index37 der Sura ist exakt ein Vielfaches von Neunzehn (95 = 5 x 19). 

• Der Komplimentärindex38 der Sura ist Neunzehn. 

• Die Summe der Verse der Sura ist Neunzehn. 

• Die Summe der Buchstaben der Sura ist ein Vielfaches von Neunzehn. (285 = 15 x 19) 

• Die Summe der Buchstaben des Frühkerns39 ist Vielfaches von Neunzehn. (76 = 4 x 19) 

 
(Diese Zählung folgt den strengen Kriterien, wie sie weiter oben im Kapitel „Grundlagen der Kompositionsanalyse“ dargelegt sind.) 

 
 

(Nächste Seite: „Die Komposition der kâfirûn -Sure“) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
37 Der Index ist der Wert der sogenannten Surennummer 96 minus 1, gemäß Punkt 11 weiter oben im Kapitel 
„Grundlagen der Kompositionsanalyse“. 
38 Der „Komplimentärindex“ ist die Zahl, welche die Stelle der Sure repräsentiert, wenn die Zählung mit der 
letzten Sure begonnen wird. 
39 Die €alaq-Sure wurde nicht sofort an einem Stück offenbart, sondern zuerst die Verse 1 bis 5 ohne basmalah. 
Diese fünf Verse („Frühkern“) sind sogar die erste koranische Offenbarung überhaupt. 
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Die Komposition der kâfirûn -Sure 
 
Nach der Feststellung des Zusammenhangs zwischen von Index, Komplimentärindex, 
Versanzahl und Buchstabenanzahl bei den vorangegangenen Suren lag die Vermutung nahe, 
dass sich das Phänomen bei einer Sure, deren Index ebenfalls ein glattes Vielfaches ihres 
Komplimentärindexes darstellt, wiederholen könnte. Sofort bei der ersten derartigen Sura 
wurde der Schreiber dieser Zeilen fündig: Die kâfirûn-Sura ist auf beeindruckende Weise von 
der Zahl Sechs und ihrer Vielfachen geprägt. Bei der folgenden Betrachtung bleiben die 
eigentlichen rhetorischen Besonderheiten, die Phonetik, die inhaltliche Weisheit und weitere 
Dinge wohlgemerkt unbeachtet, obwohl auch diese Dinge zur Erhöhung der Herausforderung 
beitragen.  
 

• Der Index40 der Sura ist exakt ein Vielfaches von Sechs (108 = 18 x 6). 

• Der Komplimentärindex41 der Sura ist Sechs. 

• Die Summe der Verse der Sura ist Sechs. 

• Die Summe der Buchstaben der Sura ist ein Vielfaches von Sechs. (114 = 19 x 6) 

 
(Diese Zählung folgt den strengen Kriterien, wie sie weiter oben im Kapitel „Grundlagen der Kompositionsanalyse“ dargelegt sind.) 
 

Auch die kâfirûn Sure besitzt eine herausragende Stellung, zum Einen erkennbar am Inhalt, 
der sich auf die wichtigste koranische Lehre – die Vereinzigung in der Anbetung – 
beschränkt, und zum Anderen erkennbar an Aussagen und Verhaltensweisen des Gesandten 
(s), der diese in der Morgendämmerung im Gebet oft zusammen mit der hochwichtigen ikhlâ$-
Sure rezitierte (verteilt auf zwei Verneigungseinheiten)42 und laut einer anderen authentischen 
Überlieferung zu einem Gefährten sagte: „Lies qul yâ ayyuha l-kâfirûn, denn sie ist eine 
Lossagung von der Beigesellung43 .“ Nach einer weiteren relativ gut verbürgten44 
Überlieferung bezeichnete er die Sura als ein „Viertel des Koran“ aufwiegend. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
40 Der Index ist der Wert der sogenannten Surennummer 109 minus 1, gemäß Punkt 11 weiter oben im Kapitel 
„Grundlagen der Kompositionsanalyse“. 
41 Der „Komplimentärindex“ ist die Zahl, welche die Stelle der Sure repräsentiert, wenn die Zählung mit der 
letzten Sure begonnen wird. 
42 Saħîħ Muslim, kitâbu Salâti l-musâfirîna wa qaSrihâ, Hadith Nr. 726 
43 Beigesellung, arab. shirk, ist das größte Vergehen, nämlich anderes als Gott anzubeten oder anderem absolute 
Autorität oder Miteigentum an der Schöpfung zuzuschreiben. 
44 Mit vielen schwachen Überlieferketten, die allerdings als sich gegenseitig stärkend angesehen werden (laut 
Nasiruddin al-Albâniyy in as-silsilah as-Saħîħah). 
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Die Komposition der mursalât-Sure 
 
Eine der zwei übrigen Suren, deren Index ein genaues Vielfaches seines 
Komplimentärindexes darstellt, ist die mursalât-Sure (Sure Nr. 77). Nach den Erfahrungen 
mit den €alaq-, kâfirûn und ikhla$-Suren wäre nun eigentlich zu erwarten, dass hier ebenfalls 
die Buchstaben- oder Versanzahl genaue Vielfache des Komplimentärindexes (38) darstellt. 
Hier wird man zunächst scheinbar enttäuscht – die Sure hat 50 statt 38 Verse, und weder 
Buchstaben- noch Silbensumme ergeben exakte Vielfache von 38, egal ob nur die ersten 38 
Verse betrachtet werden oder die ganze Sure..  
 
Doch eines fällt bei genauerem Hinsehen auf: Die Summen kommen exakten Vielfachen so 
nahe, dass dies angesichts der m i t  d e r  G r ö ß e  d e r  Z ah l  3 8  v e r b u n d e n e n  
U n w a h r s c h e i n l i c h k e i t , dass auf ihrer Grundlage wie bei den anderen Suren 
gesehene Phänomene aus reinem Zufall auftauchen, eine Notiz wert ist: 
 
Bzgl. der ersten 38 Verse: 
 

• Die Silbenanzahl (384 Silben) ist fast ein exaktes 38er-Vielfaches (384 - 4 = 10 x 38). 
• Die Buchstabenzahl (609) ist fast ein exaktes 38er-Vielfaches (609 - 1 = 16 x 38).

 45 
• Die Summe der Wörter46, Silben & Bchst. ist exakt ein 38er-Vielfaches (1140 = 30 x 38). 

 
(Diese Zählung folgt den strengen Kriterien, wie sie weiter oben im Kapitel „Grundlagen der Kompositionsanalyse“ dargelegt sind.) 

 
Bzgl . der ganzen Sure (50 Verse, 202 Wörter, ohne Schwur-wa 201 Wörter): 
 

• Die Silbenanzahl (531) ist fast ein exaktes 38er-Vielfaches (531 + 1 = 14 x 38) 
• Die Buchstabenzahl (839) ist fast ein exaktes 38er-Vielfaches (839 - 3 = 22 x 38).

 47 
 
(Diese Zählung folgt den strengen Kriterien, wie sie weiter oben im Kapitel „Grundlagen der Kompositionsanalyse“ dargelegt sind.) 

 
Sehr bemerkenswert ist, dass offensichtlich egal, ob wegen des Komplimentärindexes 38 nur 
die ersten 38 Verse oder die gesamte Sure betrachtet wird – in beiden Fällen ergeben sich 
sowohl bei den Silben als auch bei den Buchstaben jeweils fast die passenden Summen. Trotz 
dieses „fast“ erhöht sich der Eindruck der Erstaunlichkeit im Hinblick darauf, dass zum einen 
schon zuvor drei Suren derartige Phänomene aufwiesen (wenn auch mit exakteren 
Ergebnissen) und zum anderen der Wert 38 im Vergleich zu den Teilerkonstanten der 
vorangegangenen Suren so groß ist, dass selbst die nur nahezu richtigen Summen in dieser 
Vielzahl auffällig sind. Die Abweichungen von 1 bis maximal 4 Silben oder Buchstaben sind 
mit rund 3 bis 11 % relativ klein. 
 
Was ist der Grund dafür, dass die Summen diesmal nur f a s t  in die Schablone der 
Vielfachen passen? Eine mögliche Antwort wäre, dass eventuell die Kriterien in den 
„Grundlagen der Kompositionsanalyse“ (s.o.) unvollständig sind oder verfeinert werden 
müssen: 
 

o Vers 38 besteht eindeutig aus zwei Sätzen. Keine der zuvor behandelten Suren 
beinhaltete einen Vers, der aus zwei unbedingt syntaktisch zu trennenden Sätzen 
besteht. Somit ist nicht klar, ob die Vokalendung des ersten der beiden Sätze 

                                                 
45 Die Buchstabenanzahl beträgt 610, wenn die schwebende hamzah in al-°âkhirîn (Vers 17) hinzugezählt wird. 
46 Wörteranzahl der ersten 38 Verse: 147, ohne Schwur-wa: 146. 
47 Die Buchstabenanzahl beträgt 840, wenn die hamzah in hânî°an (Vers 43) hinzugezählt wird. 
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mitgezählt werden muss (al-fa$li statt al-fa$l). Falls ja, ist die Silbenanzahl der 
Gesamtsure ein exaktes Vielfaches von 38.  

o In Vers 25 sind nach den damaligen orthographischen Regeln vermutlich zwei alifs 

nicht unbedingt nötig (in كفاتا und فراتا). 
o Eventuell muss das schwebende hamzah in Vers 17 hinzugezählt werden. 

 
Die ebengenannten Punkte könnten dazu führen, dass die Auffälligkeiten folgendermaßen 
aufgelistet werden können (die Aufteilung in 1. und 2. Anzahl bezieht sich auf die getrennte 
Betrachtung der ersten 38 Verse und der Sure als Ganzes): 
 

• Der Index der Sura ist exakt ein Vielfaches von 38 (76 = 38 x 2)48. 

• Der Komplimentärindex49 der Sura ist 38. 

• Die 1. Silbenanzahl (385 Silben) ist fast ein exaktes 38er-Vielfaches (385 ≈ 10,1 x 38). 

• Die 1. Buchstabenzahl (608) ist ein exaktes 38er-Vielfaches (608 = 16 x 38).
 50 

• Die 1. Summe der Wörter, Silben und Bst.: exakt 38er-Vielfaches (1140 - 1 = 30 x 38).
 51 

• Die 2. Silbenanzahl (532) ist ein exaktes 38er-Vielfaches (532 = 14 x 38) 

• Die 2. Buchstabenzahl (838) ist fast ein exaktes 38er-Vielfaches (838 ≈ 22,05 x 38).
  

 

Falls hier dennoch eine leichte Ungenauigkeit beabsichtigt sein sollte, gibt es einen anderen 
möglichen Grund dafür, nämlich dass hierdurch die anderen Suren bzw. Versgruppen, bei 
denen Exaktheit festgestellt werden konnte, in ihrem Rang hervorgehoben und geehrt werden 
sollen. Faszinierenderweise scheint die Anordnung der bisherigen Suren und der nächsten 
Sure nach dem Grad ihrer kompositionellen Erstaunlichkeit tatsächlich in etwa ihrer 
Anordnung nach dem Rang bzw. der Berühmtheit, den die jeweilige Sure im Islam genießt, zu 
entsprechen (1. fâtiħah, 2. ikhlâ$, 3. €alaq, 4. kâfirûn, 5. mursalât/mujâdalah). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
48 Dass der Index der Sura, die sich ja um die Zahl „1“ dreht, aus der dreimaligen Wiederholung der Ziffer „1“ 
beinhaltet, ist ebenfalls interessant. 
49 Der „Komplimentärindex“ ist die Zahl, welche die Stelle der Sure repräsentiert, wenn die Zählung mit der 
letzten Sure begonnen wird. 
50 Die Buchstabenanzahl beträgt 610, wenn die schwebende hamzah in al-°âkhirîn (Vers 17) hinzugezählt wird. 
51 608 Buchstaben + 385 Silben + 147 Wörter = 1140, mit Schwur-wa als eigenes Wort. 
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Die Komposition des mujâdalah-Abschnitts 
 
Die einzige weitere Sure, deren Komplimentärindex ein (hier unechtes, wenn auch glattes) 
Vielfaches seines Realindexes darstellt, ist die mujâdalah-Sure (Sure Nr. 58). Da sie nur 22 
Verse umfasst, wäre zu prüfen, ob sich das Phänomen bei Anhängung der Verse der 
darauffolgenden Suren bis zur Erreichung von einer Anzahl von Versen, die dem 
Komplimentärindex entspricht, wiederholt. Dadurch „entstehen“ drei basmalahs. Zwei davon 
scheint beizubehalten nicht sinnvoll, da die Verse nicht als drei Suren, sondern als 
zusammenhängender Abschnitt behandelt werden sollen. 
 
Ergebnis: 
 

• Der Index52 des Abschnitts ist 57 

• Der Komplimentärindex53 der Sura ist 57. 

• Die Summe der Verse des Abschnitts ist 57. 

• Die Summe der Buchstaben des Abschnitts ist ein Vielfaches von 57. (5244 = 92 x 57) 

 
(Diese Zählung folgt den strengen Kriterien, wie sie weiter oben im Kapitel „Grundlagen der Kompositionsanalyse“ dargelegt sind.) 

 
Bemerkenswert ist, dass diese Konstellation im Prinzip derjenigen entspricht, die für die 
kâfirûn-Sure entdeckt wurde, dort für die Zahl 6. Besonders ist daran beachtlich, dass 
aufgrund der Tatsache, dass 57 bisher die größte Teilerbasis überhaupt ist, es somit für diese 
Zahl auch am unwahrscheinlichsten ist, dass die Buchstabenanzahl in genau 57 Versen 
zufällig exakt ein glattes Vielfaches von ihr ergibt und dennoch genau dies festgestellt wurde. 
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52 Der Index ist der Wert der sogenannten Surennummer 58 minus 1, gemäß Punkt 11 weiter oben im Kapitel 
„Grundlagen der Kompositionsanalyse“. 
53 Der „Komplimentärindex“ ist die Zahl, welche die Stelle der Sure repräsentiert, wenn die Zählung mit der 
letzten Sure begonnen wird. 
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: J�?1 kC ق��8 و (� m�5G �*1�G. ن ر�*� ا@?� �*� و���+�'�ءو (� �=�ه�  ��ن و ا�3�9H?;ه� ا �Wو�d
ا�3�� +7A��t.�� �1 و . �=H� � 6��3H� h@ �*�� ءا(*�ا ر�*� ا�1 رءوف ر��� اF %� ا  ا�3�� �1:+�ا 

ا��ا و ان �+���ن .G�,� ا�3�� آ?�وا (� اه6 ا�"#�W� o ءا�G'#� �*��'� (="� و . ��P1 :�"� ا��ا 
 �W� *�5و,� و�ا . �H%�� �W� ن (=&� و�ا . ~�'�'�Gا �W� ن�ا,� �"�3 �&$� ��%H#� �**1�5"� و ا
 �"1�H#+� . ن�?+&�م . �ذ�� ��,� � �51وه� ����� ا.د�� < . �*�5ون .1#� ا�C ره�m � 87وره� (� ا

*�� �&A�� ا. � ��ى �5*8 او (� وراء '�ر �=�X ن�H+=� . م�ذ�� ��,� � �C �{�H� و �=�X �&7�� ���C �&
 ��H: �?��1 اآh� اذ ��ل �P�$6 ا�Y3اب ا��� آ�K �p ا و��ل ا(�ه� و��7 ذا���� �&H7� �) ��36 ا�Yآ�
آ?� ��ل ا1! ��يء (*� ا1! ا�Gف ا رب ا�=B�H :"�ن K+7#&�� ا,�� � ا�*�ر �HG�� :�&� و ذ�� 'Rؤا 

B�H2ن و . ا��H�=% �I 47G  �d�&� ا�3�� ءا(*�ا ا%+�ا ا و �#*�s� S)�� �) e?1 �2 و ا%+�ا ا ان ا
%"�1�ا آ��3�� �1�ا ا :���1&� ا1?�&� أو��W ه� ا�?�+�ن . ��#�ي اo9m ا�*�ر و اo9m ا�*8 اo9m ا�*8 

K�5#) �=$G J#�67 ��ا' UHK ه3ا ا�+�ءان �*�R1ا �ون �R0�?ه� ا� �{�i1 6Y).ا �H% و � (� G$�8 ا
 Jا�3ي . ا� �H*�س �=H&� �#?"�ون ه� ا ا�3ي . ا�J ا. ه� �HK ا�o�s و ا�$&�ة ه� ا���� ا����� ه� ا
ا. ه� ا;�H ا�+�وس ا���H ا;N(� ا;&��� ا�=R�R ا��7ر ا;#"�97A g ا ��K �$�آ�ن ه� ا ا�Hv ا��7رئ 

��ء ا|�� ��J� k7 (� � ا����ت و ا`رض و ه� ا�=R�R ا|"�� �d�&� ا�3�� ا(*�ا . %#�3وا ا;5�ر �J ا.
�Kوي و �Kوآ� او���ء %H+�ن ا��&� ��;�دة و �� آ?�وا �I '�ءآ� (� ا|� ~�'�ن ا��A�ل و ا��آ� ان 

��;�دة و ا�1 ا�I �HK %�(*�ا �� ر�"� ان آ*#� �G'#� '&�ا � H�7A! و ا�#�sء (��y%! %��ون ا��&� 
اG?�#� و (� اHK*#� و (� �?=A 6y �+: �"*) JH�اء ا��6�7 ان �Y+?�آ� �"�1�ا �"� ا�Kاء و �P�7�ا 
ا��"� ا���&� و ا��*#&� �����ء و ودوا �� %"?�ون �� %*?="� ار��("� و . او��آ� ��م ا�+��8 �?65 

8 � ا��ه�� و ا�3�� J=) اذ ����ا �+�(&� ا�1 ��ءؤا ��*"� و ا H�=% �I�ن �45 �� آ�S1 �"� اA�ة ��*
 (*"� و �� %=�7ون (� دون ا آ?��1 �"� و ��ا ��**� و ��*"� ا�=�وة و ا��is7ء ا��ا �� %N(*�ا ��
و��V ا. ��ل ا��ه�� .��s#A. J?�ن �� و (� ا(�H �� (� ا (� C!ء ر�*� ��HK %�آH*� و ا��� ا71*� و 

4 ر�*� . �=3H� 8*#: �*H�� آ?�وا و ا@?� �*� ر�*� ا�1 اS1 ا�=R�R ا|"�� �+� آ�ن �"� :�&� ا��� ا;5
 B� 6 ��*"� و=E ان اA�ة ��*8 ;� آ�ن ��'�ا ا و ا���م ا.�G و (� �#�ل :�ن ا ه� ا�rs ا|��� U�K ا

"� ا �K ا�3��  F�H#+�آ� � ا���� و F ا�3�� �Kد�#� (*&� (�دة و ا ���� و ا @?�ر ر��� . �*&�
~�'�آ� (� د��آ� ان %gوه� و %+�P�ا ا��&� ان ا oT ا;+�BP ا�j �*&�"� ا �K ا�3�� �H#�آ� � ا���� 
و ا�G'�آ� (� د��آ� و {&�وا UHK ا�Gا'"� ان %���ه� و (� �#�d: �pو��W ه� ا��H2�ن �d�&� ا�3�� 

;�c&) S*)Nت :�(#9*�ه� ا اt�� �HK*&� :�ن �HK#��ه� (h: S*)N %�'=�ه� ا  ا�"?�ر ءا(*�ا اذا '�ءآ� ا
. ه� ��p 6 و . ه� HT�ن �p و ءا%�ه� (� ا1?+�ا و . '*�ح �HK"� ان %*"9�ه� اذا ءا%�#��ه� ا'�ره� و 

 T"� ��*"� و ا ��HK �"�� . ��"�ا �=�5 ا�"�ا:� و HA�ا (� ا1?+#� و ���H�ا (� ا1?+�ا ذ�"� �"� ا
 و ان :�%"� C!ء (� ازو'"� ا  ا�"?�ر :=��7#� :�%�ا ا�3�� ذهS7 ازو'&� (6Y (� ا1?+�ا و ا%+�ا ا

 ا�3ي اN) J� �#1(*�ن


