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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. 

 

 م َتتَُّقونَياأَيها النَّاس اعبدوا ربُكم الَّذي َخَلقَُكم والَّذينَ منْ َقبلُكم َلعلَُّك

 

Oh ihr Menschen, dient eurem Herrn, demjenigen, der euch erschaffen hat und 

diejenigen vor euch, damit ihr gottesfürchtig sein möget. 1 

 

Imam Mahdi (a.) sprach: 

 

"Allah der Erhabene hat die Geschöpfe nicht sinnlos erschaffen und Er hat sie 

nicht vergebens vernachlässigt." 2 
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Das Ziel der Schöpfung 

 

Liebe Gläubige, sehr geehrte Geschwister im Islam, 

 

In unserer letzten Freitagsansprache haben wir festgestellt, dass eines der Probleme 

unserer Gesellschaft und unserer Zeit die Ziellosigkeit oder die falsche Orientierung der 

Menschen ist. Die falsche Orientierung verursacht sowohl individuelle Probleme als 

Gesellschaftliche und globale Probleme und Konflikte.  

 

Jeder Mensch sollte sich einmal fragen, warum er überhaupt erschaffen worden ist. Die 

jeweilige Antwort auf diese Frage zeigt, in welchem Ausmaß ein Mensch die Weisheit 

der Schöpfung verstanden hat. Sie verdeutlicht uns aber auch die „Weltanschauung“ 

jenes Menschen oder die „Perspektive seiner Weltanschauung“. Ein jeder Mensch regelt 

die Art und Weise wie er lebt oder leben möchte, nach dem seiner Weltanschauung. Die 

Weltanschauung eines Menschen bestimmt seinen Lebensstil. Wenn seine 

Weltanschauung eine materialistische ist, wird sein Lebensprogramm dementsprechend 

von der materialistischen Denkweise geprägt. 

 

Wenn seine Weltanschauung eine kapitalistische ist, wird der Kapitalismus sein Leben 

beeinflussen. 

 

Wenn der Mensch aber, eine göttliche Weltanschauung besitzt, so wird er die Führung 

seines Lebens, seines Tun´s  und seines Handelns gemäß den Vorgaben Allah´s regeln. 

 

Kurz: Die Ideologie, der ein Mensch folgt, formt sein Leben. Alle Gesetze und Regeln des 

individuellen und gesellschaftlichen Lebens werden durch diese Ideologie beeinflusst.  

 

Die Religion lehrt uns, dass die Weltanschauung des Menschen eine göttliche sein sollte. 

Hier ist es notwendig, die Weisheit und den Sinn der Schöpfung zu untersuchen und zu 

verstehen. Denn Sinn und das Ziel der Schöpfung des Menschen, weiß der Schöpfer am 

besten. Und nur der Schöpfer allein, hat das Recht, das Ziel des Menschen festzulegen. 

 

Die Religion lehrt uns, dass Gott den Menschen erschaffen hat. Mittels Propheten und 

Gesandten verkündete uns Gott, der Schöpfer allen Seins, dass Er mit der Schöpfung des 

Menschen ein Ziel hat.  

 

Allah, der Erhabene offenbart an mehreren Stellen des heiligen Qur´ans, dass Er der 

Schöpfer allen Seins ist, und er offenbart, dass er alles Erschaffene für den Menschen 

erschaffen hat.  

 

م ي خََلقَ َلُكمالَّذ وه ءبُِكلِّ شَي وهو اتومس عبنَّ ساهوفَس اءمى إَِلى السَتواس ا ُثميعمضِ جي الْأَرا ف
يملع  
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Er ist derjenige, der für euch auf der Erde erschaffen hat allesamt; als dann 

wandte Er Sich den Himmeln zu und richtete sie zu sieben Himmeln auf; und Er ist 

aller kundig. 3 

 

Alles Erschaffene ist nur erschaffen worden, damit der Mensch sein Schöpfungsziel 

erreichen kann. Sogar die Engel stehen dem Menschen zu Diensten, damit er sein Ziel 

erreichen kann. 

 

Der heilige Qur´an verkündet das Schöpfungsziel des Menschen mit einem Anfang und 

einem Ende. Und von Zwischenstationen wird ebenso berichtet. 

 

  الَّذينَ إِذَا أَصابتْهم مصيبةٌ قَالُوا إِنَّا للَّه وإِنَّا إِلَيه راِجعونَ
  

1. Die, wenn sie ein Unglück trifft, sagen: Wir gehören Allah und zu Ihm kehren 

wir zurück.4 

 

يهلَاقحاً فَمكَد كبإِلَى ر حكَاد انُ إِنَّكا الْإِنسها أَيي  
 

Oh du, der Mensch! Du strebst mit aller Mühe deinem Herrn zu; und du sollst Ihm 

begegnen. 5 

 

Diese Verse des heiligen Qur´an´s verkünden, dass der Mensch sich auf einer Reise 

befindet. Von seiner Geburt bis zu seinem Tod befindet sich der Mensch auf einer Reise 

und wird schließlich zu Gott zurückkehren. Die Schöpfung hat ein Beginn und ein Ende. 

Und der Mensch ist wie ein Reisender. Der Mensch ist kein Wesen, was zufällig 

entstanden ist und zufällig wieder verschwinden wird. 

 

زِيزُ الَْغُفوراْلع وهالً ومنُ عسأَح كُمأَي ُكمُلوبياةَ لياْلحو توي َخلَقَ الْمالَّذ  
 
2. Derjenige, der den Tod erschaffen hat und das Leben, er prüft euch, welcher von 

euch wohlgefälligstes verrichte; und er ist der Erhabene, der Allvergebende. 6 

 

Diese Ayah verkündet, dass es bestimmte Erwartungen von dem Menschen gibt, die er 

zu erfüllen hat. Es verkündet, die Wohlgefälligsten Taten zu verrichten und sich 

dementsprechend von schlechten Taten fernzuhalten. 

 

  وما َخَلقْت اْلجِنَّ والْإِنس إِلَّا ليعبدونِ
 

3. Und nicht habe ich die Dschinn und die Menschen erschaffen, außer damit sie 

mir dienen. 7 
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Gott zu dienen ist nicht nur mit den Ritualgebeten und allgemein bekannten 

Gottesdiensten beschränkt. Sie erfasst alle Bereiche des Lebens und alle Handlungen des 

Menschen. 

 

Diese oben genannten Ziele der Schöpfung des Menschen sind nur Anfangsziele oder 

Zwischenziele. Das endgültige Ziel des Menschen ist die Stellung des Stellvertreter 

Allah´s  zu erreichen. Allah, der Erhabene will, dass der Mensch Sein Stellvertreter [�ً�َ��ِ	َ ] 

auf Erden wird.  

 

Allah offenbart imheiligen Qur´an, als Er Adam (a.s) schuf: 

 

 ربك للْملَائَكةِ إِنِّي جاعلٌ في اْلأَرضِ َخليَفةً قَاُلوا أََتجعلُ فيها منْ يفْسد فيها ويسفك الدماء وَنحنُ نُسبح وإِذْ قَالَ
  ِبحمدك وُنقَدس لَك قَالَ إِنِّي أَعَلم ما لَا َتعلَمونَ

 

Und als dein Herr zu den Engeln sprach: Ich werde errichten auf der Erde einen 

Stellvertreter; Sie sagten: Errichtest Du auf ihr jemanden, der auf ihr Unheil 

anrichtet und die Blute vergießt, wo wir doch Dich loben in deiner Dankpreisung 

und Deine Herrlichkeit rühmen? Er sagte: Wahrlich, Ich weiß, was ihr nicht 

wisset.8 

 

Das eigentliche und endgültige Ziel der Schöpfung ist gemäß dieser Ayat des heiligen 

Qur´an´s, die Stellvertreterschaft Allah´s.  

 

Es ist unumgänglich, dass der Mensch für sich und für die Gesellschaft ein Problem 

darstellt, wenn er diesem Schöpfungsziel nicht folgt und sein Leben zum Erreichen 

dieses Zieles nicht regelt und plant. Auch wenn in der Gesellschaft die besten Gesetze 

herrschen und alternativlos erscheinen, wird der Mensch auf der Erde kein friedliches 

Leben führen können, solange er sich nicht dem eigentlichem Ziel der Schöpfung 

widmet.  

 

Unsere heutige Welt hat sich von diesem erhabenen Ziel weit entfernt. Die Menschen 

und Gesellschaften müssen sich über das Ziel und dem Sinn der Schöpfung Gedanken 

machen, diese lernen und lehren. Die Ziellosigkeit und falsche Orientierung, die zu der 

Entstehung von Problemen führt, muss durch Aufklärung über den eigentlichen Sinn der 

Schöpfung bekämpft werden, um somit das Heranwachsen einer gesunden Gesellschaft 

erreichen zu können. 

 

Möge Allah uns zu denjenigen zählen, die den Sinn der Schöpfung erkennen  

Möge Allah uns zu denjenigen zählen, die sich um den Wohl ihrer Gesellschaft bemühen 

 

   

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