kahaf G 4p

9/8/08

2:12 PM

Page 4

RELIGIÖSER
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Leute der Höhle:
Eine Reise zur Geschichte
des Koran
>Amman, Moushira El Fishawy

Das Leben ist schön, wenn man hat viele treue Freunde aus verschiedenen Ländern hat.
Beziehungen, die den Wunsch wecken, sich gegenseitig zu besuchen. Solche
Freundschaften erzeugen Tourismus. Eins der schönsten Beispiele davon betrifft einen
irakischen Freundin, mit dem ich seit unseren Studien in Bagdad eine enge Beziehung
habe, alles begann vor ungefähr dreißig Jahren. Sie lud mich und meine Kinder, ein, sie
in Jordanien zu besuchen, wo sie jetzt wohnt.

J

etzt schreibe ich diesen Artikel über
Jordanien. Jedes Mal, wenn ich das
Kapitel (Soura) "Al-Kahf" (die Höhle) las,
sehnte ich mich danach, diesen heiligen
Ort zu besuchen. Die Höhle befindet sich
zwischen Sahab und Amman. Ich dachte
viel an die jungen Männer, die die Macht
Gottes in einen 300 Jahre langen Schlaf
versetzt hat.

Die Höhle
Eine
ausführliche
Beschreibung
der
Geschichte von Ahl Al Kahf, findet man in
der gleichnamigen Sure 18: "Als die
Jugendlichen zur Höhle kamen und sagten,
Der Eingang der Höhle
'O unser Herr! Gewähre uns Barmherzigkeit
von Dir aus und bereite uns einen Weg in
unserer Sache. Also versiegelten wir ihre
Ohren in der Höhle auf eine Anzahl von
Jahren. Dann erweckten wir sie, auf das wir
erführen, welche von den beiden Scharen
die Zeit ihres Verweilens am besten
berechnet hatte. Wir wollen dir ihre
Geschichte der Wahrheit gemäß berichten:
Sie waren Jünglinge, die an ihren Herrn
glaubten, und wir ließcn sie zunehmen an
Führung. (Al Kahf/9-13) hinzu."
Als ich die Stelle besuchte, fand ich eine
Moschee, die auf den Ruinen einer alten
byzantinischen Kirche gebaut worden war.
Ich fand auch ein schmales Fenster, das sich
vom Boden der Moschee zur Spitze Im Inneren der Höhle
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Koranverse auf dem Grab

erstreckte. Über der Höhle wurden sieben
römische Säulen entdeckt. Es wird
angenommen, dass die Moschee, von der
nur der Mihrab übrig ist, auf diesen erbaut
wurde. In unmittelbarer Nähe befindet sich
eine
quadratische
Grube,
in
der
wahrscheinlich Trauben gepresst wurden. In
den nahegelegenen Bergen gibt es viele alte
verstreute Grabstätten.
Der in den Stein gegrabene Keller mit den
Gräbern
wurde
von
den
beiden
französischen Orientalisten Clermont Gabo

Die Umgebung der Höhle
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und Denzel Fisher entdeckt. Der Eingang ist
von zwei Säulen flankiert. Dort, wo die
Knochen der Begrabenen gefunden
wurden, gibt es eine Öffnung in der Decke,
die mit drei Arkaden dekoriert ist. Nachdem
ein
Hund
2004
einige
Knochen
ausgegraben hatte, wurden diese entfernt.
Rechts neben dem Höhleneingang kann
man die Grüfte und die Öffnung in der
Decke sehen. Gegenüber werden in einen
Glasschrank die Überreste byzantinischer
Gebrauchsgegenstände gezeigt. 
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