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18. Januar, 2013 

 
 

***Djuma Mubarakah*** 
 

„(Selbst-) Reflektion.“ 

Hallo und Salam Alaikum, 

ich wünsche all meinen Leserinnen und Lesern einen gesegneten Freitag. 

Es geschieht so viel in unserem Leben…in Ihrem Leben, in Deinem Leben, in meinem Leben. 

So, wie die Gesellschaft, ja, die Menschheit heutzutage „funktioniert“, so passen wir uns 

dementsprechend an Gegebenheiten, Normen, aber auch Tempo und Vorgaben an. Zeit inne zu 

halten, zu reflektieren, zur Ruhe zu kommen, haben die wenigsten von uns. Jedoch ist es den 

meisten von uns ein seliger Wunsch, sich mal besinnen zu können und zu dürfen. 

Mit Abstand Geschehnisse zu begutachten fehlt uns die Zeit. Sie wird uns nicht gegönnt. Wenn 

wir sie uns nehmen, dann meist mit Konsequenzen für uns, aber eben auch andere. Wie kann man 

also auf der einen Seite zu sich finden, zur Ruhe kommen und auf der anderen Seite bedachte 

Reflektion betreiben, so dass alle etwas davon haben? Ein schwieriger Spagat, den nur wenige 

von uns formvollendet betreiben können. 

Der Qur’an fordert den Menschen immer wieder zur Reflektion auf, sei es im Verständnis seiner 

Worte, aber auch sich selbst und seinen Mitmenschen gegenüber. Ein Wagnis und eine 

Herausforderung für den Einzelnen. Selbstreflektion sowie Selbstkritik ist schwieriger 

anzustellen als diese bei anderen anzuwenden. Warum ist das so? 

Ganz einfach: Der Mensch ist ein purer Egoist. Im Ernst! Selbst der Vollkommenste unter uns hat 

ein gewisses Ego, an dem er oder sie ständig zu arbeiten hat, dass es nicht Überhand nimmt. 

Unsere heutige Gesellschaft, selbst unsere unmittelbare Umgebung, lebt es uns vor. Wie also 

können wir uns dem verwehren und davon Abstand gewinnen? 
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Wie können wir statt Einzelgänger – und diese sind wir mittlerweile geworden – wieder eine 

Gruppendynamik bilden, die unsere Bande des Mitgefühls, Verständnisses und der 

Menschlichkeit in Gang bringen und einsetzbar machen? 

Wir müssen lernen zur Ruhe und zu uns selbst zu finden, Abstand vom Negativen zu gewinnen, 

bedacht im Sinne des eigenen Verstandes und Herzens über Geschehnisse zu reflektieren, und 

uns Momente nehmen, in denen wir abschalten können. 

Liebe Deinen Nächsten wie Dich selbst will gelernt sein. Nur wenn Du selbst glücklich bist, wirst 

Du andere Menschen glücklich machen können. Manchmal ist ein Rückzug sinnvoller als sich in 

etwas unbedacht hineinzustürzen. Die Suche, den richtigen Weg für einen selbst zu finden und 

dann auch zu wählen, ist eine Herausforderung. Ist aber die Entscheidung getroffen, kann 

Erleichterung kommen, so Gott will. 

In diesem Sinne wünsche ich allen einen wunderbaren, von Gott gesegneten Freitag und ein 

schönes Wochenende. 

LG und Salam Alaikum 

Hannibal-Nur :) 

 


