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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. 

 

 ما تَُكوُنوا يأْت بُِكم اللَّه جميعا إِنَّ اللَّه عَلى ُكلِّ ولُكلٍّ وِجهةٌ هو مولِّيها فَاسَتِبُقوا اْلَخيرَات أَينَ

 رٌَشيء قَدي
 Jeder hat eine Richtung, der er sich zuwendet. So wetteifert miteinander in den 

Gütigen. Wo immer ihr auch seid, Allah kommt zu euch allesamt; wahrlich, Allah 
hat Macht über alle Dinge.i 

 
Imam Dschawad (a.) sagte: 

 
Wer auf Gott vertraut, dem wird Gott Freude uns Zuversicht schenken. Wer an 

Gott festhält, dem wird Gott in allen Angelegenheiten Genüge tun.ii 
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Integration im heiligen Qur´an  

  

Liebe Gläubige, sehr geehrte Geschwister im Islam, 

  

In unserer letzten Ansprache haben wir versucht zu verdeutlichen, dass die Bedeutung 

von Integration klarer und einsichtiger erklärt und verstanden werden muss. Jeder stellt 

sich unter Integration etwas anderes vor. Es muss eine einheitliche und allgemein 

übereinstimmende Definition für den Begriff „Integration“ gefunden werden. Im 

Allgemeinen versteht man unter Integration, die Anpassung von Menschen mit einer 

anderen Kultur, Religion und Sprache in eine andere, neue Gesellschaft und Kultur, in 

der sie leben möchten, unter der Voraussetzung, die Realitäten der der Gesellschaft zu 

beachten. 

 

Ein wichtiger Punkt bei der Integration und eine und eine Voraussetzung für deren 

Erfolg, ist die Bereitschaft der Aufnehmenden Gesellschaft, die zu integrierende 

Menschengruppe, zu akzeptieren. Wenn die Religion, Kultur oder die Sprache der 

Immigranten keinen Bruch der Gesellschaftsordnung darstellen, müssen diese 

Menschen akzeptiert und von der Gesellschaft aufgenommen werden. Eine gegenseitige 

Solidarität und Es müsste unter ihnen eine gegenseitige Loyalität und ein harmonisches 

Verhältnis aufgebaut werden. 

  

Der Islam beschreibt die Integration als „das harmonische Zusammenleben von 

Menschen unterschiedlicher Abstammung, Kultur und Religion, in Einklang und der 

gegenseitigen Bereicherung von der anderen Kultur. 

  

Im heiligen Qur´an lesen wir wie folgt: 

  

 ا النَّاسها أَيأُنَثىين ذَكَرٍ وإِنَّا َخَلقَْناُكم م ُكمُفوا إِنَّ أَكْرَمارَتعلَ لائقَبوباً وُشع لَْناُكمعجو 

 عند اللَّه أَْتَقاُكم إِنَّ اللَّه عليم خَِبيرٌ

  
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  Allah ist von euch der Angesehenste, welcher der 

Gottesfürchtigste ist. Wahrlich,  Allah ist Wissend, Kundiger. iii 
  

Wir möchten einige wichtige Punkte dieses Verses näher erörtern: 

1. „Oh ihr Menschen…“  

Zum Beginn des Verses spricht Gott die Menschen an. Der Vers spricht in erster Linie 

alle Menschen an. Er ist an die gesamte Menschheit gerichtet, nicht nur an Muslime oder 

Gläubige. Jeder Mensch ist hier angesprochen. 
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Dann geht es weiter im Vers: 

2. „… wir haben euch aus Männlichem und  Weiblichem erschaffen…“ 

An dieser Stelle sehen wir, dass der Ursprung und die Quelle aller Menschen dieselbe ist. 

Die gesamte Menschheit ist durch Gott / Allah erschaffen worden und nur Er kennt die 

Bedürfnisse seiner Geschöpfe am besten. Der Schöpfer kennt die Eigenschaften und 

Besonderheiten des Menschen; Er kennt die seelischen, geistigen, materiellen und 

spirituellen Bedürfnisse des Menschen. Er (Allah) weiß, was der Mensch braucht, um 

glücklich zu sein. Ferner verdeutlicht uns dieser Vers, dass die Fortpflanzung der 

Menschheit durch einen Mann und einer Frau erfolgt und daraus resultiert, dass alle 

Menschen, mit denselben Eigenschaften versehen sind. Zu jeder Zeit sind alle Menschen 

immer mit den gleichen Eigenschaften ausgerüstet. Jeder Mensch hat die Fähigkeit 

menschliche Werte zu verstehen, die gute Moral zu erkennen und das Gute vom Bösen 

zu trennen. Der gemeinsame Punkt aller Menschen ist die Tatsache, dass sie Menschen 

sind. Ob Mann oder Frau, ob weis oder farbig! 

   

 Weiter geht es in der Ayat wie folgt: 

„…und euch  zu Völkern und Stämmen  errichtet,…“: Es gibt auch bestimmte 

Eigenschaften und Besonderheiten, die die Menschen voneinander trennen. Als Beispiel 

könnten man ihre Abstammung, ihre Sprache, ihre Völker und ihre Kultur, nennen. Diese 

Unterschiede aber betreffen nur den materiellen Teil des Menschen und nicht den Geist 

und die Seele. Unterschiedliche Abstammung, Sprache oder Kultur sollten aber niemals 

Grund für getrennte Wege oder Anfeindungen führen. Diese Unterschiede sind eher ein 

Mittel und ein Instrument für die Vervollkommnung des Menschen. Denn Unterschiede 

sind eine Bereicherung und eine göttliche Gabe für die Menschheit. Aus diesen 

Unterschieden sollte bestmöglich profitiert werden und diese göttliche Gabe sollte nicht 

ungenutzt bleiben. 

  

Daher heisst es auch weiter im Vers:  

„… auf dass ihr einander erkennen möget…“ 

 

Der heilige Qur´an lehrt uns an dieser Stelle, dass der Grund für die Erschaffung 

unterschiedlicher Stämme und Völker, das gegenseitige Kennen lernen ist. Das 

beiderseitige erkennen ist der erste Schritt für eine Annäherung und einer gegenseitigen 

Bereicherung. Damit sich die Menschen unterschiedlicher Völker aber untereinander 

erkennen und kennenlernen können, müssen sie aufeinander zugehen und miteinander 

leben.  

 

Im heiligen Qur´an lesen wir über Dialog und Beziehungen, wie folgt: 

  

رابِرُوا وصبِرُوا وُنوا اصامينَ ءا الَّذهاأَيونَيحُتْفل لَُّكمَلع اتَُّقوا اللَّهاِبُطوا و 
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Oh ihr, die ihr überzeugt seid, übt Geduld und wetteifert in Geduld und „bleibt in 

Bezug / Dialog“ und fürchtet Allah; vielleicht werdet ihr erfolgreich sein. iv 

 

Allah ruft die Menschen dazu auf, bei Problemen und persönlichen Schwierigkeiten, 

Geduld zu üben und standhaft zu bleiben. Im gesellschaftlichen Leben gebietet Er den 

Menschen sich einander die Geduld zu empfehlen. Am Ende des Verses wird der Dialog 

und die Solidarität angesprochen. ااِ�ُ��َوَر , bleibt im Dialog / Beziehung. 

 

Der Islam und der heilige Qur´an empfehlen stets den Dialog und das gemeinsame 

Miteinander. Es bedarf des Dialoges und des Austausches, damit sich die Menschen 

untereinander kennenlernen können und von den Bereicherungen der anderen Kultur, 

Sprache und Besonderheiten profitieren zu können. Das Kennenlernen kann nur durch 

einen vorurteilsfreien Dialog geschehen. Es ist nicht möglich, sich einer Kultur 

integrieren zu wollen, ohne die Sprache, die Religion und die Kultur der Gesellschaft zu 

kennen oder erkennen zu wollen. 

  

Der Vers endet wie folgt: 

„…Wahrlich, vor  Allah ist von euch der Angesehenste, welcher der 

Gottesfürchtigste ist. Wahrlich,  Allah ist Wissend, Kundiger.“ 

  

Nachdem der Schöpfer allen Seins die Menschen erschuf und sie in Stämmen und 

Völkern unterteilte, fordert Er sie wieder auf, sich näher zu kommen. Dass Stämme und 

Völker voneinander getrennt sind, bedeutet nicht, dass sie für immer getrennt bleiben 

sollen. An dieser Stelle der Ayat wird unterstrichen, dass weltliches Gut und materieller 

Reichtum keine Tugend und keine Überlegenheit darstellen. Der eigentliche Vorrang ist 

erst durch die Gottesehrfurcht erreicht. Und bei Gott hat der Gottesfürchtigste das 

höchste Ansehen, egal welcher Nationalität er angehört. 

  

Der heilige Qur´an sieht vor, dass die Menschen unterschiedlicher Nationen die anderen 

Kulturen, Sprachen und Zivilisationen kennen lernen und gemeinsam in Frieden, 

zusammen leben. Der heilige Qur´an ist gegen eine Assimilation von Menschen in fremde 

Kulturen. Der heilige Qur´an lehnt auch die Bildung einer Parallelgesellschaft ab, die sich 

vom gesellschaftlichem Leben abkapselt. Der Islam will, dass sogar geographisch weit 

entfernt liegende Gesellschaften, sich näher kommen und nicht voneinander getrennt 

leben. 

  

Oh Allah, führe uns den wahren Weg 

Oh Allah, zähle uns zu Deinen Dienern, die Geduld üben und zu Standhaftigkeit einladen 

Oh Herrgott, zähle uns zu Deinen Gottesehrfürchtigen Dienern. 

 
 



~ 5 ~ 

 

 

"Der Friede sei mit Euch und Allahs Barmherzigkeit und Seine Gnade" 
                                                           
i Heiliger Qur´an, Al Baqarah, 148 
ii Bihar-ul-Anwar, B.75, S.79 
iii  Heiliger Qur´an, Al Hudschurat 13 
iv Heiliger Qur´an, Aal Imran, 200 


