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Islam und Erde. Bedeutsame Zeichen 

 

Die Erde ist wertzuschätzender Gottesdiener. Über 450 Mal thematisiert, erhält sie im Quran 

von Gott die Ehre, als gottpreisend beschrieben zu werden:  

 

„Ihn preisen die sieben Himmel und die Erde, und wer in ihnen ist. Es gibt nichts, was  

Ihn nicht lobpreist; ihr aber versteht ihr Preisen nicht. Gewiß, Er ist Nachsichtig und 

Allvergebend.“ (17:44) 

 

Der Prophet Muhammad (saw) erwähnte den Zusammenhang zwischen Menschen, Tieren 

und Pflanzen und förderte diesen mit den Worten:  

„Wenn ein Muslim einen Baum pflanzt oder einen Acker besät, und ein Mensch, ein 

Vogel oder ein Tier isst davon, so wird es von ihm als ein Almosen anerkannt.” 

(Bukhari, Muslim) 

Die Einstellung des Islam bezüglich der Landwirtschaft erläuterte Ali ibn Abi Talib (ra), der  

vierte Khalif, einem Mann, der aufgegebenes Land bebaut und urbar gemacht hatte:  

„Habe glücklichen Anteil daran, solange du ein Bringer von Nutzen bist, kein 

Plünderer; ein Kultivierer, kein Zerstörer.”  (Yahya ibn Adam al-Qurashi in Kitab al-

Kharaj) 

 

Die Erde ist für den Menschen 

 

An zahlreichen Stellen innerhalb des Qurans wird die Erde als Geschenk Gottes an die 

Menschen thematisiert:  

  

„Er ist es, Der für euch alles, was auf der Erde ist, erschuf und Sich hierauf dem 

Himmel zuwandte und ihn dann zu sieben Himmeln formte. Er weiß über alles 

Bescheid.“ (2:29) 

 



„Er ist es, Der euch die Erde fügsam gemacht hat. So geht auf ihrem Rücken einher 

und eßt von dem, womit Er (euch) versorgt. Und zu Ihm wird die Auferstehung sein.“ 

(67:15) 

 

Aus diesen Quranversen können wir entnehmen, dass nicht der Mensch dem Materialismus - 

in all seinen negativen Facetten wie Ausbeutung, Unterdrückung und Armut - unterstellt sein 

darf, sondern das Materielle für den Menschen erschaffen wurde. Also People over Profit - 

vor allem aufgrund der Endlichkeit und des vorrübergehenden Charakters unseres Daseins auf 

Erden:  

 

„Und auf der Erde sollt ihr Aufenthalt und Nießbrauch auf Zeit haben.` Er (Allah) 

sagte: `Auf ihr werdet ihr leben, und auf ihr werdet ihr sterben, und aus ihr werdet ihr 

hervorgebracht werden.`“ (7:24-25) 

 

Die vielfältigen Gnaden, welche Allah dem Menschen in die Schöpfung gelegt hat, binden 

uns allerdings auch an unsere Verantwortung - gegenüber den Gnaden selbst sowie unserem 

Erschaffungszweck und unserem Schöpfer gegenüber:  

 

In Bezug auf die Gnade selbst, so ist diese ein - zeitlich befristetes - Geschenk und erst Arbeit 

wird diese verwertbar und nützlich machen. Auch weltlichen Ansporn nutze der Prophet 

(saw) um für diese Aufgabe zu motivieren; er (saw) verhieß:  

 

„Wer totes [d.h. ungenutztes] Land belebt [d.h., bestellt], der wird zum Eigentümer 

dessen.“ 

 

Im Übrigen herrscht Uneinigkeit unter den Gelehrten, ob der Prophet (saw) diese Aussage in 

seiner Funktion als Verkünder der Botschaft und Erlasser eines religiösen Urteiles tätigte, 

oder aber in seiner Funktion als Staatsoberhaupt. Erstere Auffassung erlaubt jedem 

Individuum, auch ohne die Erlaubnis des Staatsoberhauptes, Land zu bestellen und es sich 

anzueignen. Die Imame Malik  (r) und Asch-Schafi`i (r) bevorzugten diese Perspektive.  

Abu Hanifa (r) hingegen verstand die Aussage des Propheten (saw) im Kontext seiner 

Funktion als Staatsoberhaupt als Mittel um die Wirtschaft anzukurbeln. Deswegen ist es laut 

dieser Auffassung dem Individuum nur mit Erlaubnis des jeweils herrschenden Oberhauptes 



erlaubt, sich Land durch Kultivierung anzueignen.
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Jenseitige Motivation dazu, die Erde als Gabe Gottes anzuerkennen und folglich nutzbar zu 

machen, ist ebenso deutlich im Quran festgehalten:  

 

„Wehe an jenem Tag den Leugnern! Haben Wir nicht die Erde zu einem Ort der 

Aufbewahrung gemacht - für die Lebenden und die Toten - und auf ihr festgegründete, 

hoch aufragende Berge gemacht und euch frisches Wasser zu trinken gegeben? Wehe 

an jenem Tag den Leugnern!“ (77:25) 

 

„Alif-Lam-Ra. Dies ist ein Buch, das Wir zu dir hinabgesandt haben, damit du die 

Menschen mit der Erlaubnis ihres Herrn aus den Finsternissen hinaus ins Licht bringst, 

auf den Weg des Allmächtigen und Lobenswürdigen, (den Weg) Allahs, Dessen ist, 

was in den Himmeln und was auf der Erde. Und wehe den Ungläubigen vor einer 

strengen Strafe! (14:1-2) 

 

Die Erde als Zeichen I: Gleichnis der Wiederbelebung 

 

Allah Der Barmherzige hat dem Menschen ein deutliches Zeichen für seine eigene 

Wiederbelebung in der Natur gegeben: 

 

„Er bringt das Lebendige aus dem Toten und bringt das Tote aus dem Lebendigen 

hervor und macht die Erde nach ihrem Tod wieder lebendig. Und so werdet auch 

ihr hervorgebracht werden.“ (30:19) 

 

„Schau doch auf die Spuren von Allahs Barmherzigkeit, wie Er die Erde nach 

ihrem Tod wieder lebendig macht. Er ist wahrlich Derjenige, Der (auch) die Toten 

wieder lebendig macht, und Er hat zu allem die Macht.“ (30:50) 

 

So wurde der Mensch aus Erde erschaffen, wird nach dem Tod zur Erde, die wiederum 

Nahrung für die Lebenden bietet - und auch aus dieser heraus wird er wieder lebendig 

gestaltet werden, nachdem er zuvor zu Erde wurde:  
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„Und sie sagen: `Sollen wir etwa, wenn wir uns in der Erde verloren haben, denn 

wirklich wieder in neuer Schöpfung (erstehen)?` Aber nein! Sie verleugnen die 

Begegnung mit ihrem Herrn.“ (34:10) 

 

Die Erde als Zeichen II: Ein Spiegel unserer eigenen Taten 

 

ُلوا َلَعلَُّهْم  َا َكَسَبْت أَْيديي النَّاسي ليُيذييَقُهْم بـَْعَض الَّذيي َعمي ُعونَ َظَهَر اْلَفَساُد ِفي اْلبَـرِّ َواْلَبْحري ِبي يـَْرجي  
„Unheil ist auf dem Festland und auf dem Meer sichtbar geworden um dessentwillen, was die 

Hände der Menschen gewirkt haben, auf dass Er sie so mancher ihrer Handlungen kosten 

lasse, damit sie umkehren.“ (30:41) 

 

So hat insbesondere der naturverbundene Mensch – und welcher vorzügliche Gottgläubige 

kann nicht naturverbundenen sein – in der Natur und ihrem Zustand einen Ausdruck der 

Zufriedenheit resp. des Zorns des Herrn und kann sich durch diese Erinnerung Gottes 

besinnen.  

 

Die Erde als Zeichen III: Demonstration des Stellenwertes der Weisheit  

 

Im Quran findet die Erschaffung des Universums oft Erwähnung. Ein an für sich nicht 

notwendig wesentliches Detail erwähnt Allah Der Weise dabei sieben Mal:  

 

تَّةي أَيَّاٍم َوَما َمسََّنا مي  نَـُهَما ِفي سي ْن لُُغوٍب َوَلَقْد َخَلْقَنا السََّمَواتي َواأَلْرَض َوَما بـَيـْ  
„Und Wir haben ja die Himmel und die Erde und das, was dazwischen ist, in sechs 

Tagen erschaffen, wobei Uns keine Ermüdung überkommen hat.“ (50:38) 

 

Warum sechs Tage? Ohnehin vermag Allah Der Allmächtige aus dem Nichts auf einmal zu 

schaffen:  

„Er ist der Schöpfer der Himmel und der Erde, und wenn Er eine Sache beschließt, 

spricht Er nur zu ihr `Sei` und sie ist.“ (2:117) 

 

Imam Al-Qurtubi (r) kommentierte in Al-Jami’  li Ahkam Al-Quran (4/7/140) das Erschaffen 

des Universums in sechs Tagen u.a. damit, dass Gott so den Engeln Schritt für Schritt Seine 



Macht zeigen wollte. Ein Hinweis für Pädagogen und Lehrer, ebenfalls schrittweise Lehren zu 

vermitteln, denn Allah hätte es auch anders gestalten können, doch will Er uns etwas durch 

den Erschaffungsprozess vermitteln.   

Ibn al-Jauzi (r) bestätigt ebenfalls, dass Allah Der Gnadenvolle ein Zeichen setzt durch die 

Erschaffung innerhalb von sechs Zeitabschnitten. Zu den Erläuterungen, die Ibn al-Jauzi (r) in 

Zaad al-Maseer (3/162) diesbezüglich aufführte, gehören u.a.:  

 

1. Allah wollte so den Menschen nahelegen, dass sie mit Behutsamkeit und Überlegung 

vorzugehen haben, denn Allahs Fähigkeit, auf einmal zu erschaffen wie auch Seine  

Fehlerlosigkeit ist bekannt - dennoch wählte Er prozesshaftes Erschaffen. Menschen 

hingegen sind definitiv beschränkt und fehleranfällig, weswegen Planung für sie 

unverzichtbar ist. Dessen schließt sich auch Al-Qadi As-Su`ud (r) an.  

2. Das Aus- dem-Nichts-Erschaffen deutet auf die Allmacht, das schrittweise Erschaffen 

auf Weisheit Allahs [und damit auch den Stellenwert der Weisheit]. 

 

Die Erde als Gleichnis für den Charakter  

 

Der Prophet (saw) verglich den Menschen mit Edelmetallen, die aus der Erde entspringen :  

َيارُُهْم ِفي اإليْسالمي إيَذا َفقيُهوا النَّاُس َمَعاديُن َكَمَعاديني الذََّهبي َوالْ  َيارُُهْم ِفي اْْلَاهيلييَّةي خي فيضَّةي , خي  
Sinngemäß:  

„Wahrlich, die Menschen sind wie Edelmetalle. Die besten von ihnen in der Zeit vor 

dem Islam sind auch die besten im Islam, insofern sie die Religion verstanden 

haben.“ (Bukhari 3383, Muslim 2638) 

 

Daraus können wir entnehmen, dass wir einerseits Veranlagungen haben, andererseits diese – 

um im Gleichnis zu bleiben – schleifen, resp. verarbeiten müssen. Ansonsten haben wir 

wertvolle Ressourcen verschwendet.  

„Hartes Training besiegt Talent, wenn Talent nicht arbeitet“, sagt man dazu vor allem in 

Sportlerkreisen. Keiner kann sich also auf gute Anlagen ausruhen.  

 

Ibn Abbas (ra) überliefert dazu eine passende Begebenheit: Der Gesandte Allahs (saw) sagte 

zu Aschaddsch (ra):  

„Du hast zwei Eigenschaften, die Allah, liebt: Großzügigkeit und Geduld.“ (Muslim) 



Eine weitere Überlieferung, die Asch-Schaukani als authentisch einstufte, berichtet Weiteres 

aus dieser Begegnung:  Aschaddsch (ra) fragte den Gesandten (saw), ob diese Eigenschaften 

in seine Natur gelegt wurden oder aber erworben waren, worauf der Gesandte Allahs 

Muhammad antwortete:  

 ”.Dir wurde dies in deine Natur gelegt„  َبْل اللَُّه َجبَـَلَك َعَلْيهيَما

Ibn Al-Qayyim (r) kommentierte dies dahingehend, dass Eigenschaften eines Menschen 

einerseits natürliche und andererseits erworbene sind. Dies wird durch den folgenden 

Ausspruch des Propheten Muhammad (saw) weiterhin bekräftigt:  

Abu Sa`ied Al-Khudary (ra) berichtete: „Einige Leute von den Helfern aus Medina 

bettelten den Gesandten Allahs (saw) an, und er gab ihnen. Sie bettelten ihn abermals 

an, und er gab ihnen weiter. Als sie ihn nochmal anbettelten, gab er ihnen wieder, bis 

alles ausging was er besaß; dann sagte er zu ihnen: 

ُه اللَُّه، َوَمْن َيْستَ ْغِن يُ ْغِنهِ   َما َيُكوُن ِعْنِدي ِمْن َخْْيٍ فَ َلْن أَدَِّخَرُه َعْنُكْم، َوَمْن َيْستَ ْعِفْف يُِعفَّ

ْرُه اللَُّه، َوَما أُْعطِ  رًا َوَأْوَسَع ميْن الصَّْب اللَُّه،َوَمْن يَ َتَصب َّْر ُيَصب ِّ َي َأَحٌد َعطَاًء َخيـْ  
`Wenn ich etwas an Gütern besäße, so würde ich es euch nie vorenthalten. Und wer 

immer sich zurückhält, dem erspart Allah das Erbetteln bei den anderen. Und wer 

immer sich genügsam verhält, dem gibt Allah reichlich. Wer sich geduldig verhält, 

dem gibt Allah die Kraft dazu. Keinem wird etwas Besseres und Reichlicheres 

gegeben als die Geduld.“ (Bukhari) 

Bei der Charakterbildung ist Demut unersetzlich und sogar die Erde muss diese an den Tag 

legen um gedeihen zu können:   

„Zu Seinen Zeichen gehört es, dass du die Erde demütig  siehst. Wenn Wir aber 

Wasser auf sie herabkommen lassen, regt sie sich und schwillt. Gewiss, Derjenige, Der 

sie wieder belebt, wird (auch) die Toten wieder lebendig machen, denn gewiss, 

Er hat zu allem die Macht.“ (41:39) 

 

In diesem Sinne mögen wir unser totes und verdorbenes Land wiederbeleben! 

 

Wie vielfältig die Lektionen des Qurans und des Propheten (saw) in Bezug auf die Erde als 



Gnadenerweis Allahs sind: Der Stellenwert des Menschen und des weisen, geplanten 

Vorgehens für diesen, die Wichtigkeit der Charakterbildung und -vollendung sowie als Mittel 

dem Menschen seine Taten vorzuhalten… 

 

… auf unsere gesegnete Kultivierung! 

 

Mohammed Naved Johari 
Mit Dank an M.D. 

 

 


