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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. 

 
ا َقنَُطوا وم دعن بثَ مَنزِّلُ اْلَغيي يالَّذ وهوتَهمحنُشرُ ري يدماْلح يلاْلو وهو 

 

Und Er ist es, Der den Regen hinabsendet, nachdem sie verzweifelten, und Seine 
Barmherzigkeit ausbreitet. Und er ist der Beschützer, der Dankpreiswürdige. 1 

 
Imam Sadiq (a.) sagte:  

Wessen Herz an diese Welt gebunden ist, dessen Herz ist gleichzeitig auch an drei 

Eigenschaften gebunden. 

1. Einen Kummer, der nie enden wird. 

2. Einen Wunsch, der nie in Erfüllung gehen wird. 

3. Einer Hoffnung, die (deren Gegenstand) nie erreicht wird. 2 
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Die Probleme der heutigen Gesellschaft und deren Ursachen 
 
Liebe Gläubige, sehr geehrte Geschwister im Islam, 
 
Ein Jeder, der von dem Segen und den Vorteilen einer Gesellschaft profitiert, muss sich 

auch um die Probleme der Gesellschaft kümmern und im Rahmen seiner Möglichkeiten 

alles Mögliche tun, um sie zu beseitigen oder einer Lösung beizutragen. 

Eines der wichtigsten Probleme unserer heutigen Gesellschaft ist die “Ziellosigkeit” oder 

die “falsche Orientierung” der Menschen. Die heutige Gesellschaft, insbesondere die 

Jugend, hat keine Ziele, die der Schöpfungsphilosophie entsprechen. Sie denken, das Ziel 

der Schöpfung ist mit dem materiellen Diesseits begrenzt und sie streben nur nach der 

bestmöglichen Gestaltung ihres eigenen, materiellen Daseins. Für das Erreichen dieses 

rein materiellen Ziels und des eigenen Wohls betrachten sie alles, was für das Erreichen 

dieses Ziels notwendig ist, als erlaubt und legitim. Die Jugend und die Menschen heute 

haben keine positiven Erwartungen von der Zukunft und versuchen lediglich ihren 

jetzigen Zustand bestmöglich zu verwerten. 

Leider werden die Menschen heutzutage fehlorientiert und es werden ihnen falsche 

Ziele auferlegt. Die Menschen werden falsch erzogen und genau aus diesem Grund 

stellen sie selber ein Problem dar, anstatt einen Beitrag für die Lösung der individuellen 

und allgemeinen Probleme der Gesellschaft, zu leisten. 

Liebe Gläubige! 

Der Islam lehrt uns, dass die Schöpfung und das Leben ein Ziel und einen Sinn hat und 

der Islam zeigt uns die Wege, was zu tun ist, um dieses Ziel zu erreichen. 

Im heiligen Qur´an lesen wir wie folgt: 

نَا َلاأََفحإَِلي أَنَُّكمثاً وبع ا َخَلْقنَاُكمأَنَّم ُتمبونَ سعُترْج  

Rechnet ihr euch denn aus, wir haben euch erschaffen in Sinnlosigkeit, und ihr 

werdet nicht zu uns zurückgebracht? 3 

Aus diesem Vers des heiligen Qur´ans wird deutlich, dass jede Schöpfung und auch die 

Schöpfung des Menschen, einen Sinn hat. Die Menschen sind nicht ziellos und ohne Sinn 

und nur zufällig erschaffen worden. Dieser Vers lehrt uns ferner, dass das 

Menschenleben nicht nur mit dem irdischen Diesseits begrenzt ist. 

Der Gesandte Allah´s (s.) sagte: 

Zu den schlechtesten unter den Menschen zählt der, der sein Jenseits für sein 

Diesseits verkauft. Und noch schlechter als jener ist der, der sein Jenseits für das 

Diesseits eines anderen verkauft. 4 
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Allah, der Erhabene hat die Erde, die Himmel, die Berge und alle anderen Wesen und 

Lebewesen nur für den Menschen erschaffen. Alles Geschaffene ist nur für den 

Menschen und für dessen Schöpfungsziel erschaffen worden. Nur damit der Mensch sein 

Ziel erreicht, sind ihm alle Gaben der Welt zur Verfügung gestellt worden. 

Wenn also alles Erschaffene für den Menschen erschaffen worden ist, weshalb wurde 

dann der Mensch erschaffen? Was ist die Philosophie und der Sinn der Schöpfung des 

Menschen? 

Imam Ali (a.) sagte in diesem Bezug: 

„Allah segne denjenigen, der weiss woher er kam, wo er sich befindet und wohin 

seine Reise führt.“ 

Imam Ali (a.) lehrt uns mit dieser Überlieferung, dass die Schöpfungsphilosophie in drei 

Etappen verstanden werden kann: 

a) Das Kennen des Schöpfers  

b) Zu wissen, wo man lebt und warum man erschaffen worden ist 

c) Zu wissen, wohin der Weg nach dem Tod führt und was nach dem Tod 

passieren wird.  

Die Antwort dieser Fragen bringt uns der Schöpfungsphilosophie näher und hilft uns sie 

zu verstehen.  

Eines der größten Probleme unserer heutigen Gesellschaft besteht darin, dass die 

Menschen nicht wissen, weshalb sie erschaffen worden sind und sie sich nicht bemühen, 

dies zu lernen. Es ist unumgänglich, dass ein zielloser Mensch in erster Linie selbst ein 

Problem darstellt. Derjenige, der die Schöpfungsphilosophie nicht kennt und sie nicht 

anstrebt, oder denkt, das Leben bestünde nur aus dem Diesseits, denkt in erster Linie 

nur an sich selbst. Die Probleme anderer interessieren ihn daher auch nicht. 

Derjenige, der nicht weiss, weshalb er erschaffen worden ist, wird entweder 

orientierungslos leben oder aber falsche Ziele verfolgen. In beiden Fällen, stellt er ein 

Problem für die Gesellschaft dar. 

- Derjenige, der kein Ziel vor den Augen hat, hat auch keine Erwartungen und 

Hoffnungen von der Zukunft. Er verfällt in Hoffnungslosigkeit und führt ein Leben ohne 

Liebe und Begeisterung.  

- Da er das Schöpfungsziel nicht kennt, denkt er egoistisch und in erster Linie nur an sich 

und seine eigenen Vorteile. Der Mittelpunkt seines Lebens besteht aus seinen eigenen 

Vorteilen.  

- Er beachtet nicht die Rechte anderer. 
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- Derjenige, der denkt, das Dasein bestünde nur aus dem Diesseits, beachtet Rechte 

anderer nicht und wenn es keine irdischen Strafen mit sich bringen würden, würde er 

auch überall die Gesetze beachten. Rechte anderer interessieren nicht. 

Somit stellt der Mensch, der die Schöpfungsphilosophie nicht kennt, oder 

orientierungslos lebt, eine Ursache für die Probleme der Gesellschaft. dar.  Er selbst wird 

zum Problem der Gesellschaft. Viele ziellose Menschen verfallen in Depressionen, Stress, 

begehen Selbstmord, wenden Gewalt an, werden Alkohol- oder Drogenabhängig. Im 

gesellschaftlichen Leben bringt dies Probleme wie Mord, Vergewaltigung, Gewalt, Raub 

usw. mit sich. Global betrachtet führt es zu Ausbeutung, Besatzung und Krieg. 

Die Religion zeigt dem Menschen seine Ziele. Sie lehrt und zeigt uns die Ziele der 

Schöpfung. Sie lehrt uns, dass es neben dem individuellen Leben auch ein 

gesellschaftliches Dasein existiert, für dessen Fortschritt wir uns alle zu kümmern 

haben. 

Dem Menschen heute und vor allem der Jugend müssen die Ziele des Lebens und die 

Schöpfungsphilosophie gezeigt und gelehrt werden. Die Religion lehrt uns, dass der 

Mensch neben seinem materiellen Körper auch eine spirituelle Seite hat. Sie lehrt uns, 

dass der Mensch ein Geist besitzt, was die Wahrheit seiner Existenz ausmacht. 

Das größte und wichtigste Problem der heutigen Gesellschaft ist, dass die Menschen, das 

Ziel der Schöpfung nicht kennen und sich falsche Ziele vornehmen. Daraus resultierend 

sind individuelle und gesellschaftliche Probleme unausweichlich. 

Imam Sadiq (a.) sagte: Die Liebe zum Weltlichen ist der Ausgangspunkt allen 
Übels. 5 

 

Möge Allah uns helfen, den Sinn des Lebens zu verstehen 
 
Möge Allah uns dazu verhelfen ein Leben zu führen, was zu Seiner Zufriedenheit führt. 

 

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