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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. 

 
 َقبلُكم َلعلَُّكم َتتَُّقونَ يها النَّاس اعبدوا ربُكم الَّذي َخَلقَُكم والَّذينَ منْياأَ

 

Oh ihr Menschen, dient eurem Herrn, demjenigen, der euch erschaffen hat und 
diejenigen vor euch, damit ihr gottesfürchtig sein möget. 1 

 

Imam Zain-ul-Abidin (a.) sagte: 

"Gewiss ist das Recht deines Nachbar, Ihn (und sein Anwesen) zu hüten, wenn er 

abwesend ist, ihn zu ehren, wenn er anwesend ist und ihm zu helfen, wenn er 

unterdrückt wird. Verfolge nicht seine Fehler. Wenn du über ihn etwas Schlimmes 

erfährst, verbirgst du es. Wenn du weißt, dass er deinen Rat akzeptiert, berätst du 

dich mit ihm. Lass ihn nicht im Stich in schweren Zeiten, hilf ihm aus der 

Verlegenheit, vergib ihm seine Fehler und pflege mit ihm ein ehrenhaftes 

Zusammenleben."2 
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Die Probleme der Gesellschaft und deren Lösungen 

 
Liebe Gläubige, sehr geehrte Geschwister im Islam, 
 
In unserer letzten Ansprache haben wir als eine Einleitung über die Probleme unserer 
Gesellschaft gesprochen und darauf aufmerksam gemacht, dass es die Pflicht aller 
Muslime ist, einen konstruktiven Beitrag für die Lösung der Probleme zu leisten. Hierfür 
müssen wir zuerst die Probleme der Gesellschaft kennen. Ohne das Problem zu kennen, 
kann man auch keinen Lösungsweg vorschlagen. Oder wenn man die Probleme falsch 
wahrnimmt, gar sie bewusst falsch wiedergibt, wird es ebenso kein befriedigendes 
Resultat geben und zur Lösung der Probleme beitragen können. 
  
1. Schritt: Einblick über den Zustand der Gesellschaft 

 
Als erstes müssen wir uns einen Einblick über die soziale Lage der Gesellschaft 
beschaffen. Die ethisch-moralischen Werte, die religiösen Strömungen und die 
wirtschaftlich-politische Lage der Gesellschaft müssen wir zunächst einmal analysieren, 
um zu wissen in was für einer Gesellschaft wir leben und was wir für den Fortschritt 
beitragen können. 
 
2. Schritt: Die Lösung anstreben 

 
Der zweite Schritt besteht darin, sich für die Lösung der Probleme zu bemühen. 
Derjenige, der sich für eine konstruktive Lösung der Probleme einsetzen möchte, muss 
sich als ein Mitglied und ein Teil der Gesellschaft verstehen. Er muss die Gesellschaft, in 
der er lebt, als seine Eigene betrachten. Unbeachtet der Religion oder Herkunft, muss 
man jeden Menschen in erster Linie als ein Mitglied der Gesellschaft verstehen. 

 

Der Gesandte Allah´s sagte: 

Ein jeder von Euch ist ein Mitglied der Gesellschaft und ein jeder von euch hat 

Verantwortung über die Gesellschaft." 

 
Der Gesandte Allah´s verkündet, dass die Gesellschaft aus einzelnen Mitgliedern besteht 
und jedes Individuum gegenüber der Gesellschaft eine Verantwortung trägt. Man trägt 
nur gegenüber etwas Verantwortung, was einem gehört. Der Mensch kann nicht über 
etwas verantwortlich gemacht werden, was ihm nicht gehört. Die Gesellschaft jedoch 
gehört uns allen und wir haben alle ihr gegenüber, unsere Pflichten. 
 
Imam Ali (a.) wies Malik al-Aschtar an, als er ihn zum Gouverneur von Ägypten 
einsetzte: 
 
„ Lass Dein Herz Barmherzigkeit gegenüber den Untertanen (Volk) fühlen sowie 

die Liebe und Freundlichkeit Ihnen gegenüber, … denn sie sind von zweierlei Art: 

Entweder dein Bruder in der Religion, oder dir in der Schöpfung gleich.“ 3 
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Imam Ali (a.) weist an, dass es keine Sonderbehandlungen aufgrund der Herkunft oder 
des Glaubens geben darf. Die gesellschaftliche Gerechtigkeit bedarf es so, dass keiner 
ungerecht behandelt wird. Sowohl die leitenden Verantwortlichen der Gesellschaft als 
auch die einzelnen Mitglieder müssen sich als ein Teil der Gesellschaft und die 
Gesellschaft als ihre eigene betrachten. Sonst kann es keine Gerechtigkeit in der 
Gesellschaft geben und auch keine Lösungen für die Probleme. Denn derjenige, der die 
Gesellschaft nicht als seine eigene Gesellschaft versteht, wird sich auch mit den 
Problemen der Gesellschaft beschäftigen und  um Lösungen bemüht sein. 
 
3. Schritt: Lösungen und Auswege  

 
Der dritte Schritt ist das Finden von Lösungen für die Probleme. Nicht jeder Vorschlag 
ist gleich eine Lösung. Die Lösungsvorschläge und Ideen müssen die gesamte 
Gesellschaft umfassen und nicht nur einen bestimmten Teil der Gesellschaft. Die 
Unterschiedlichkeiten in der Gesellschaft müssen hierbei in Betracht gezogen werden. 
Neben den materiellen und irdischen Bedürfnissen müssen auch die geistig-spirituellen 
Bedürfnisse der Menschen angesprochen werden. Die Vervollkommnung der 
Gesellschaft und dessen Mitglieder muss angestrebt werden. Die Stimmen der Proteste 
dürfen nicht nur mit einer vorübergehenden Befriedigung leise gemacht werden. Die 
Lösungsvorschläge müssen dem geistigen Zustand der und der Natur des Menschen 
entsprechen. 
 
Ein jedes Mitglied der Gesellschaft sollte seine Fähigkeiten und seine Profession in den 
Dienst der Gesellschaft stellen. Die Gesellschaftlichen Bedürfnisse müssen vor der 
eigenen Karriere stehen. Zuerst muss das Wohl der Gemeinde und der Gesellschaft 
angestrebt werden, dann das eigene Wohl. Ein jeder von uns sollte in dem Bereich, in 
dem er was beitragen kann, zum Vorschein bringen und sie im Wohle der Gesellschaft 
einsetzen. 
 
„Gott zu dienen, ist dem Volk zu dienen“, oder „dem Volk zu dienen ist 

Gottesdienst“. Dieses Prinzip muss zum Grundsatz für unser Handeln werden. 
 
Wir Muslime, die in dieser Gesellschaft leben, sehen uns als ein Teil dieser Gesellschaft. 
Diejenigen, die dies nicht so sehen, müssen sich damit abfinden, dass wir auch ein Teil 
der Gesellschaft sind. Wir müssen uns die Gesellschaft aneignen, sie als die Unsere 
betrachten. Und wir Muslime müssen unserer Pflicht bewusst werden und sie in die Tat 
umsetzen. Wir müssen uns für einen konstruktiven Beitrag bemühen. 
 
Bei der Feststellung der Probleme der Gesellschaft haben Geistliche eine ganz besondere 
Rolle. Es ist nicht zu leugnen, dass die Geistlichkeit aufgrund ihrer Position, mit den 
Menschen im engen Kontakt steht und den stärksten Dialog mit ihnen führt. Daher kann 
die Feststellung der Probleme aus ihrer Sicht glaubhaft sein. Und sie können die 
Probleme aus ihrem Spezialgebiet aus betrachten. Sie können die Probleme aus der 
religiösen Perspektive betrachten. 
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Bei der Einbringung von Lösungen kann die Geistlichkeit zu religiösen Quellen 
zurückgreifen. Denn niemand hat der Menschheit mehr Dienste erwiesen, als die 
Propheten. Die besten Lösungswege stammen von den Propheten. Denn nur Gott, als 
Schöpfer des Menschen, kann dem geistigen Zustand und der Natur des Menschen 
entsprechende Lösungswege, zeigen. Denn nur Gott, kennt alle Besonderheiten und die 
Bedürfnisse des Menschen und Er weiß, wie die Bedürfnisse gestillt werden können. 
 
Im heiligen Qur´an lesen wir: 
 

ي َفطَرَ النَّاسالَّت ْطرَةَ اللَّهيفاً فنينِ حلدل كهجو ما َل َفأَقهَلينَّعلَكو مينُ اْلَقيالد كذَل َخلْقِ اللَّهيلَ لدأَْكثَرَ  ا َتب
 النَّاسِ لَا يعلَمونَ

 
So richte dein Antlitz auf die Religion als Hingewandter; der natürlichen Veranlagung, 
mit der Allah die Menschen geschaffen hat. Allahs Schöpfung ist nicht eintauschbar. Das 
ist die beständige Religion. Allein die meisten Menschen wissen es nicht. 4 
 
In diesem Vers sind einige besondere Punkte, die wir beachten sollten: 
 

a) Es fordert uns auf unser Antlitz auf die Religion zu richten. 
b) Der Mensch ist mit einer natürlichen Veranlagung gegenüber der Hingabe und 

der Religion geschaffen. 
c) Diese Natur des Menschen ist nicht veränderbar 
d) Die Religion ist beständig, sie ist lebendig, 
e) Nur die meisten Menschen, wissen es nicht 

 
Möge Allah uns zu denjenigen zählen, die die Wahrheit sehen 
 
Möge Allah uns zu denjenigen zählen, die der Gesellschaft dienlich sind 
 
Möge Allah uns zu denjenigen zählen, die sich für die Etablierung der Gerechtigkeit  in 
der Gesellschaft einsetzen 
 
  

 

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