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"Im Namen Allahs, des Allerbarmers, des Barmherzigen" 

 

Gepriesen sei Allah, der Erhabene und der Herr der Welten und Sein Frieden und Segen 

seien mit unserem Propheten Muhammad (Friede sei mit ihm), seinen reinen 

Nachkommen (Friede sei mit ihnen) und seinen rechtschaffenen Gefährten. 

 

Ich rate mir selbst und Ihnen zu Frömmigkeit und Gottesfurcht. 
 

بِالْمعرُوف ويْنهونَ عنِ الْمْنَكرِ ويقيمونَ الصلَاةَ  والْمؤْمنُونَ والْمؤْمنَات بعُضهم أَولياء بعضٍ يأْمرُونَ
حمهم اللَّهالزَّكَاةَ ويطيعونَ اللَّه ورسوَله أُوَلئك سيرْ ويؤُْتونَ  إِنَّ اللَّه عزِيزٌ 

 

Und die überzeugten Männer und die überzeugten Frauen, einige von ihnen sind Freund 

von anderen: Sie gebieten das Gute und verbieten das Böse und verrichten das Gebet 

und lassen die Zakat zukommen und gehorchen Allah und seinem Gesandten. Diese sind 

es, derer Allah Sich erbarmen wird. Wahrlich, Allah ist Erhaben, Allurteilend. 1 

 

Der Gesandte Allah´s  (s) sprach:  

"Wer Schlechtes sieht, der verwehre es durch seine Hand (durch sein Eingreifen), 

wenn er dazu imstande ist. Wenn er dazu nicht imstande ist, dann durch sein 

Wort. Ist er dazu auch nicht imstande, dann soll er es in seinem Herzen verwehren 

(ablehnen)." 2 
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1. Ansprache 

Das Ritualgebet [ة��] 

 

Liebe Gläubige, sehr geehrte Geschwister im Islam, 

 

das Ritualgebet ist die erste und bedeutsamste Handlungspflicht unter den Zweigen der 

Religion [furu'ad-din]. 

 

Das Ritualgebet ist der beste Anlass für ein regelmäßiges Zusammentreffen und einem 

Dialog zwischen dem Schöpfer allen Seins -Allah, dem  

Erhabenen-  und dem Menschen. Für einen erwachsenen Muslim ist es eine religiöse 

Pflicht und die wertvollste Handlung, die täglichen 5 Pflichtgebete zu verrichten. 

 

Allah braucht unsere Gebete und Niederwerfungen nicht, aber wir brauchen das Gebet 

und die Andacht, um uns dem Schöpfer nähern zu können und von seiner unendlichen 

Liebe schöpfen zu können. 

 

Ein Gläubiger, der 5 Mal am Tag das Ritualgebet verrichtet, hält seinen Kontakt zu Gott 

stets aufrecht und das Gebet beschützt ihn vor schändlichen Dingen. 

 

Im heiligen Qur´an lesen wir über das Ritualgebet: 

 

اْتلُ ما أُوحي إِلَيك منَ الْكتَابِ وأَقمِ الصلَاةَ إِنَّ الصلَاةَ َتْنهى عنِ اْلَفحشَاء واْلمنَكرِ ولَذْكرُ اللَّه أَْكبرُ 

 تَصَنعونَواللَّه يعَلم ما 

Rezitiere das, was dir von dem Buche offenbart wurde, und verrichte das Gebet. 

Wahrlich, das Gebet hält von schändlichen und abscheulichen Dingen ab; und Allahs zu 

gedenken, ist gewiss das Höchste. Und Allah weiß, was ihr begeht. 3 

 

Liebe Gläubige,  

leider nehmen viele von uns, das Ritualgebet auf die leichte Schulter, obwohl es die 

wichtigste und die beste aller Handlungen überhaupt, ist.  

 

Der Gesandte Gottes (s.) sprach: 

"Wer das Gebet auf die leichte Schulter nimmt, gehört nicht zu mir. Wahrlich, 

niemals wird er sich am Paradiesbrunnen (der Ort des göttlichen Segens) bei mir 

einfinden." 4 

  

So sollten wir darauf achten, dass wir unsere Gebete rechtzeitig und mit höchster 

Konzentration und voller Hingabe zum Schöpfer verrichten, um von der unendlichen 

Gnade und Barmherzigkeit Gottes, schöpfen zu können. 
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Imam Ali (a.s) sprach: 

"Wenn der Betende wüsste, was ihm an Barmherzigkeit zukommt, würde er seine 

Stirn niemals aus der Niederwerfung (Sadschad) erheben." 5 

  

Das Gedenken an Allah und das regelmäßige Ritualgebet sind Nahrungen für Geist und 

Seele. Der Mensch, der in schwierigen Zeiten, sein Gebet und die Bindung zu Allah, 

aufrecht erhält, erleichtert sich von seinen Problemen, da die irdischen Probleme im 

Hinblick auf die majesetätische Herrlichkeit des Schöpfer´s, klein und nichtig 

vorkommen. Die Seele und der Geist finden mit den täglichen Gebeten innere Ruhe und 

Frieden und der Mensch füllt sich mit Spiritualität. 

 

Im heiligen Qur´an lesen wir: 

 

نُّ اْلُقُلوبئتَطْم ْكرِ اللّهأَالَ بِذ ْكرِ الّلهم بِذهنُّ ُقُلوبئتَطْمُنواْ وينَ آمالَّذ 

Es sind jene, die überzeugt sind und deren Herzen Trost finden im Gedenken an Allah. 

Wahrlich, im Gedenken Allahs werden die Herzen ruhig. 6  

 

Prophet Muhammad (s.)sagte: 

„Bete zu Gott, als würdest du Ihn sehen, und auch wenn du Ihn nicht siehst, so 

sieht Er dich.“ 7 

 

 

 

2. Ansprache 

 Die Probleme der Gesellschaft und unsere Pflichten 

 

Liebe Gläubige, sehr geehrte Geschwister im Islam, 

 

Ein jeder Muslim ist verpflichtet, den konstruktiven Fortschritt der Gesellschaft aktiv 

mitzugestalten. Daher müssen wir uns über die Probleme unserer Zeit und unserer 

Gesellschaft, Gedanken  machen um sie bestmöglich zu lösen. 

 

In dieser Freitagsansprache wollen wir über die Probleme unserer Gesellschaft 

sprechen: 

• Was sind die Probleme der Gesellschaft? 

• Was sind die Probleme der Muslime, insbesondere der jungen Generation 

in dieser Gesellschaft? 

• Welche Ursachen haben die Probleme, woher kommen diese Probleme? 

• Was sind die Wege zur Bekämpfung dieser Probleme? 

• Und was sind unsere Pflichten und Aufgaben? 

 

Wir Muslime, die in Europa leben, sind ein Teil dieser Gesellschaft. Ausländer, 

insbesondere Muslime, die in Deutschland oder anderen europäischen Ländern leben, 

werden entweder als Fremde, Gäste oder gar als Menschen, die woanders hingehören, 
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betrachtet. Wir Muslime sehen dies aber nicht so. Wir sehen uns aber als ein Teil dieser 

Gesellschaft, auch wenn wir eine andere Religion haben, als die Mehrheit der 

Gesellschaft. 

 

Diejenigen, die uns Muslime als Fremde sehen und meinen, unser Glaube würde für die 

Gesellschaft, ein Problem darstellen, irren sich. Sie verdeutlichen mit dieser Meinung 

nur, dass sie den Kern und die Ursache der Probleme der Gesellschaft, nicht kennen. 

Einige, die dem Islam und allgemein der Religion gegenüber feindlich gesinnt sind, 

machen die Muslime, für die Probleme der Gesellschaft, verantwortlich. Da die Muslime 

ein Teil dieser Gesellschaft sind, gibt es auch natürlich hin und wieder Probleme und 

Schwierigkeiten, aber diese Probleme rühren nicht vom Islam. Die Religion kann nichts 

dafür, wenn sich Menschen falsch verhalten. Der Islam stellt nie ein Problem dar. Ganz 

im Gegenteil: Der Islam zeigt uns Wege und Pläne zur Lösung der Probleme.  

 

Einander Kennen lernen, Vertrauen aufbauen und gemeinsam handeln 

 

Es ist unmöglich, Probleme der Gesellschaft gemeinsam lösen zu wollen, wenn sich die 

Individuen und Einzelne Mitglieder der Gesellschaft, gegenseitig misstrauen. Ohne 

gegenseitiges Vertrauen, kann es auch keine gemeinsamen Aktionen geben. Um die 

Probleme der Gesellschaft gemeinsamen anzugehen, muss erst Vertrauen unter den 

einzelnen Gruppen der Gesellschaft, geschaffen werden. Das Vertrauen entsteht jedoch 

nur, wenn man sich gegenseitig kennt. Ich habe das zwar des öfteren, in verschiedenen 

Plattformen gesagt, und möchte es an dieser Stelle erneut unterstreichen: „Das 

Gemeinsame Handeln hängt vom gegenseitigem Vertrauen. Das Vertrauen kann 

nur durch das Kennen lernen entstehen. Der Weg zum Kennen lernen ist das 

Gespräch und der Dialog.“ 

 

Ein jeder, der einen andersgläubigen oder jemanden aus einem anderen Kulturkreis 

kennen lernen möchte, muss diesen Menschen durch eigene, persönliche Erfahrungen 

„selber“ kennen lernen und nicht auf Erzählungen oder Beschreibungen anderer, eine 

Meinung über sie bilden. Das Kennen lernen muss vorurteilsfrei, parteilos und gerecht 

erfolgen. Wir müssen uns einander vorurteilsfrei nähern. 

Da wir einander nicht kennen, begegnen wir uns auch immer mit Vorurteilen und haben 

Angst, uns Näher zu kommen. Das genau ist der Ursprung des Problems. 

 

Im heiligen Qur´an offenbart Allah, der Allmächtige: 

 

 اللَّه ندع ُكمُفوا إِنَّ أَْكرَمارَتعلَ لائَقبوباً وُشع ْلنَاُكمعجأُنَثى ون ذََكرٍ وإِنَّا َخَلْقنَاُكم م ا النَّاسها أَيي

  أَْتقَاُكم إِنَّ اللَّه عليم َخِبيرٌ

Oh ihr Menschen, wir haben euch aus Männlichem und Weiblichem erschaffen und euch 

zu Völkern und Stämmen errichtet, auf dass ihr einander erkennen möget. Wahrlich, vor 
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Allah ist von euch der Angesehenste, welcher der Gottesfürchtigste ist. Wahrlich, Allah 

ist Wissend, Kundiger. 8 

 

Dieser Vers des heiligen Qur´an, spricht in erster Linie den Menschen an, abgesehen von 

Religion oder Herkunft. Hier sind alle Menschen angesprochen. Dieser Vers handelt von 

Dialog und dem gegenseitigen Kennen lernen. 

 

Natürlich hat jede Gesellschaft Probleme und Schwierigkeiten und ein jeder von uns 

muss sich über die Probleme der eigenen Gesellschaft im Klaren sein. Denn wir haben 

alle Verantwortungen, Aufgaben und Pflichten gegenüber der Gesellschaft, in der wir 

leben. Wenn wir nicht den Grund und die Ursache der Probleme kennen, können wir 

auch keine Lösungen finden. Um unserer Pflicht gegenüber der Gesellschaft gerecht zu 

werden, müssen wir zunächst die Probleme der Gesellschaft kennen. Diejenigen, die sich 

nicht den gesellschaftlichen Aufgaben stellen, handeln aus purem Egoismus und haben 

keinerlei Einfluss auf die Entwicklung und den Fortschritt der Gesellschaft. Sie können 

auch bei der Lösung der Probleme nichts beitragen.  

Da wir hier, in Europa, bzw. in Deutschland leben, sind wir ein Teil dieser Gesellschaft 

und die Probleme dieser Gesellschaft sind somit auch unsere Probleme. Wir haben die 

religiöse Pflicht, zur Lösung der Probleme, beizutragen. Zumindest müssen wir uns 

darum bemühen.  

 

Der Islam vergleicht die Gesellschaft mit einem Schiff. Die Menschen sind die Passagiere 

des Schiffes. Jeder Passagier hat die Aufgabe, sich darum zu bemühen, dass das Schiff das 

Land erreicht. Die Prinzipien „Das Gute gebieten und das schlechte verwehren“9 

verkündet die Verantwortung eines jeden Menschen, gegenüber seiner Gesellschaft und 

seiner Umgebung. Ein jeder von uns ist ein Passagier dieses Schiffes und wir müssen uns 

alle bemühen, dieses Schiff heil und unversehrt an Land zu steuern. 

 

Im heiligen Qur´an lesen wir über das Prinzip „Das Gute gebieten und das schlechte 

verwehren“ in verschiedenen Versen, wie z.B.: 

 

أُم نُْكمْلتَُكنْ مرُونَوأْميرِ وونَ إَِلى اْلَخيعدونَ ةٌ يحْفلالْم مه كأُوَلئنَْكرِ ونِ الْمنَ عوْنهيو رُوفعبِالْم 

Und aus euch ist eine Muttergemeinde, sie rufen zum Guten und das gebietet, was 

Rechtens ist, und das Unrecht verbietet; und diese, sie sind die Erfolgreichen. 10 

 

Imam Ali (a.) sagte diesbezüglich: 

„Fordere andere auf Gutes zu tun; so wirst du zu den Rechtschaffenen zählen. 

Nimm Abstand vom Schlechten durch deine Taten und Reden und bleib nach 

Möglichkeit demjenigen fern, der dies (Schlechtes) begeht; bemühe dich auf dem 

Wege Allahs, wie es Ihm gebührt. Und die Verunglimpfung eines Schmähers sollte 

dich in Sachen Allahs nicht weiter abschrecken. Stürze dich für die Wahrheit in 

Gefahr, wo es auch sein mag.“ 11 
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Wir müssen bemüht sein, die Wahrheiten unserer Gesellschaft und die entstehenden 

Probleme überblicken zu können, um die Ursache und den Kern des Problems zu 

identifizieren, damit wir sie lösen können. 

 

Jedes einzelne Problem, führt zu weiteren Problemen und dadurch zu einer langsamen, 

aber dauerhaften Zerstörung der Gesellschaft. Dies führt dazu, dass alle Menschen der 

Gesellschaft darunter leiden. Jedes einzelne Problem wird zu einem Hindernis für die 

Entwicklung und den Fortschritt der Gesellschaft. Sie verhindert, dass die Menschen mit 

Hoffnung, Liebe und Zuversicht in die Zukunft entgegensehen. Wenn die Probleme der 

Gesellschaft nicht gelöst werden, kann auch keine gesunde Gesellschaft entstehen. Daher 

müssen die Probleme und die Schäden, die sie der Gesellschaft zufügen, bei Namen 

benannt und nach Lösungswegen gesucht werden. In unseren nächsten Ansprachen 

werden wir über diese Themen detaillierter zu sprechen kommen, so Gott will. 

 

Möge Allah uns zu denjenigen zählen, die sich mit den Problemen der Menschen 

befassen. 

 

Möge Allah uns zu denjenigen zählen, die zu einer konstruktiven Entwicklung der 

Gesellschaft, aktiv beitragen. 

 

Möge Allah uns zu denjenigen zählen, die ihre Pflichten und Aufgaben sehen und sie 

wahrnehmen. 

 

"Der Friede sei mit Euch und Allahs Barmherzigkeit und Seine Gnade" 
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