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15. August, 2014 

 

 

***Djuma Mubarakah*** 
 

„Unsere Zukunft: Eine Umma, eine Gesellschaft oder der Alleingang." 

 
 

Hallo und Assalamu Alaykum,  

 

Ich wünsche all meinen Leserinnen und Lesern einen gesegneten Freitag und ein wunderschönes 

Wochenende.  

 

Im heiligen Qur’an heißt es:  

 

„Es gibt kein Tier auf der Erde und keinen Vogel, der mit seinen Flügeln fliegt, die nicht 
Gemeinschaften wären gleich euch. Wir haben im Buch nichts vernachlässigt. Hierauf werden sie 
zu ihrem Herrn versammelt.“ (Qur’an 6:38) 

 

Der Qur’an selbst bezeichnet eine Gemeinschaft, zu der ein Prophet gesandt worden ist, als 

Umma. So heißt es in der 13. Sure:  

 

„So entsandten Wir dich zu einem Volk (Umma), der andere Völker (Ummas) vorausgegangen 
waren, damit du ihnen vorträgst, was Wir dir offenbarten. Dch sie glauben nicht an den 
Erbarmer. Sprich: ‚Er ist mein Herr. Es gibt keinen Gott außer Ihm. Auf Ihn vertraue ich, und 
Ihm wende ich mich zu.’“ (Qur’an 13:30) 

 

Wer an den Propheten Muhammad (saw) und alles, was er der Gemeinschaft gebracht hat, glaubt, 

der bzw. die gehört zur Gemeinschaft (Umma) der Muslime. Diese Gemeinschaft wird von Gott 

in der 2. Sure als „Volk der Mitte““ beschrieben und soll als Vorbild für die gesamte Menschheit 

gelten. Diese Umma der Muslime soll als Vorbild für alle Menschen gelten und ohne Unterschied 

der Herkunft, Hautfarbe, Sprache und Religion zu verstehen sein. Dieses Verständnis ist im 

Qur’an verankert und stellt eine große Verantwortung für alle Muslime dar. 

 

Als Gemeinschaft bzw. Volk der Mitte glänzt die muslimische Umma zurzeit nicht. Diesen Fakt 

wissen viele Musliminnen und Muslime, jedoch verdrängen sie es so gut es geht, oder sie 

bemühen sich in einem Wunschdenken von einer Umma, wie sie sich zu Lebzeiten des Propheten 

(saw) entwickelt hat. Wir verhalten uns kaum wie eine Gemeinschaft; vielmehr entzweien, 

trennen und distanzieren wir uns immer mehr voneinander. Obwohl der Qur’an lehrt, dass der 

Schutz eines jeden Menschen, eines jeden Tieres und auch Pflanzen als Gottesdienst gilt, und alle 

Geschöpfe Gottes als eine Gemeinschaft zu verstehen sind:  
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„Es gibt kein Tier auf der Erde und keinen Vogel, der mit seinen Flügeln fliegt, die nicht 
Gemeinschaften wären gleich euch. Wir haben im Buch nichts vernachlässigt. Hierauf werden sie 
zu ihrem Herrn versammelt.“ (Qur’an 6:38) 

 

…so zerstören wir uns Menschen, die Tiere sowie die Natur aus unserer Habgier und unserer 

Sucht nach Macht und Anerkennung.  

 

Es ist nicht nur unsere religiöse, jedoch vor allen Dingen unsere menschliche Pflicht die 

Unterdrückten und Schwachen zu beschützen. Das gilt jenseits von Herkunft, Hautfarbe, 

Geschlecht und Religion. Deshalb frage ich mich, was aus uns geworden ist und insbesondere 

warum sind wir das geworden, was wir nun sind und wen wir von Außenstehenden, aber auch 

innerhalb der Gemeinschaft, verkörpern und vertreten. Würden wir uns mehr für Gerechtigkeit 

einsetzen, würde die Folge ein höherer Respekt und vielleicht sogar ein wenig Zuneigung sein.  

 

Schauen wir uns selbst an, schauen wir uns im Spiegel an, sehen wir meistens keine Umma; wir 

sehen ein sorgenvolles Gesicht; wir sehen ein egoistisches Gesicht; wir sehen ein eher 

unzufriedenes Gesicht. Und das, obwohl wir alle uns zumindest innerlich genau das Gegenteil 

wünschen, aber es nicht schaffen aufzustehen und die einstige Stärke, die Blüte unseres Seins 

wieder auferstehen zu lassen. Wir alle tragen Verantwortung gegenüber uns selbst, und vor allen 

Dingen auch gegenüber unseren Mitmenschen. Hierbei ist es irrelevant, ob der nächste 

Mitmensch die gleiche Religion wie einer selbst besitzt oder nicht, denn Menschlichkeit und 

Nächstenliebe ist in allen Religionen und innerhalb aller Menschlichkeit zu finden.  

 

Der Prophet Muhammad sagte einmal:  

 

„Der Beste unter den Menschen ist, wer den Menschen am Nützlichsten ist.“ (Fayz al-Kadîr, 3, 

480) 

 

Das bedeutet im Klartext, dass alles, was um uns herum geschieht, sei es in einer 

nichtmuslimischen oder aber mehrheitlich islamischen Gesellschaft, uns Muslime ganz besonders 

etwas angeht. Desinteresse oder Gleichgültigkeit, wie leider viel zu oft zu sehen, zu hören und zu 

fühlen ist, ist nicht etwas, was unser Prophet oder der Barmherzige und Gerechte für uns 

wünscht. Man muss sich aktiv in der Gesellschaft einbringen, und das nicht nur innerhalb der 

islamischen Gemeinschaft, sondern überall. Hier in Deutschland bedeutet das genauer gesagt, 

dass man sich als Muslime nicht abschotten darf, sondern offen und einladend sein sollte. Sich in 

das Schneckenhaus zurückzuziehen, wie viele von uns allzu gerne machen, ist genau das 

Verkehrte. Auch ist es nicht korrekt, wenn man sich von der nichtmuslimischen 

Mehrheitsgesellschaft abkapselt und nur unter „Seinesgleichen“ bleibt. Das fördert weder das 

Miteinander, noch stärkt es die Umma, die jede Muslimin/ jeder Muslim haben möchte. 

 

Viele von uns glauben, dass sie keine Chance in dieser primär nichtmuslimischen Gesellschaft 

haben: Meiner Meinung liegt es daran, dass man sich von Medien, aber auch viel von nahen 

Menschen berieseln lässt, dass es so und nicht anders sein soll. Wenn man denkt, dass man „nur“  
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Teil einer kleineren Gesellschaft inmitten einer großen anderen ist, kann die Pflicht, sich für den 

Frieden und das Wohlbefinden aller, zu einer schweren Last werden. Diese trägt natürlich keiner 

gerne und schon gar nicht alleine, deshalb ist es wichtig, dass wir uns nicht zurückziehen, dass 

wir uns nicht in unsere Höhlen verkriechen, sondern dass wir in die Mitte der Gesellschaft gehen 

und uns einbringen, indem wir aktiv am öffentlichen Leben im Guten für unseren Glauben 

teilnehmen. Bedenkt noch einmal den Spruch des Qur’ans, den ich obig geschrieben habe:  

 

Wir sind „ein Volk der Mitte“. Wir sind „eine Gemeinschaft der Mitte“. 

 

Lasst uns anfangen, wie der Prophet (saw) es schon empfohlen hat, den „Mittelweg“ zu gehen.  

 

Bevor wir anfangen zu lamentieren, uns wieder in die Opferrolle begeben – ja, das tun viele von 

uns sehr gerne, weil es einfach am Bequemsten zu sein scheint – so sollte man sich den Qur’an 

zur Brust nehmen und folgenden Vers merken und sich vielleicht immer wieder mal vorsagen:  

 

„…Gewiss, Allah ändert die Lage eines Volkes nicht, ehe sie (die Leute) nicht selbst das ändern, 
was in ihren Herzen ist. Und wenn Allah einem Volk etwas Übles zufügen will, so gibt es dagegen 
keine Abwehr, und sie haben keinen Helfer außer Ihm.“ (Qur’an 13:11) 

 

Wir leben in einer Welt der Gegensätze und müssen uns täglich aufs Neue zwischen dem Guten 

und dem Bösen entscheiden. Auch ist es unsere Entscheidung, ob wir verschwenderisch oder 

geizig, gebend oder nehmend sein, rechtmäßig oder unrechtmäßig handeln sollen. Wichtig in der 

ganzen Angelegenheit ist es das richtige Maß – den Mittelweg – zu finden. Den meisten von uns 

fällt genau das in der heutigen Zeit schwer, denn wir alle scheinen nicht nur zu Extremen zu 

neigen, wir sind es in vielen Dingen. Um auf dem empfohlenen Mittelweg zu balancieren bedarf 

es Kraft, Ausdauer, Hingabe, Konzentration, Liebe, Zurückhaltung, Spannung, und vor allen 

Dingen Geduld.  

 

Eine Einheit der islamischen Gemeinschaft als „Gemeinschaft der Mitte“ existiert heute nicht 

mehr, da es keinen oder nur sehr geringfügigen Zusammenhalt unter Muslimen gibt. Auf der 

einen Seite besteht sehr viel Armut, und auf der anderen Seite gibt es unwahrscheinlich viel 

Reichtum. Würde sich z.B. jede Muslimin und jeder Muslim, die/ der dazu in der Lage ist, die 

Zakat zu zahlen, dazu auch bekennen und diese durchzuführen, wären wir näher an einer 

gerechten Aufteilung als der derzeitige Zustand es uns vorlebt. Wie viele Muslime können die 

Zakat bezahlen, machen es aber nicht?! Aus Angst, sie würden selbst Verluste machen. Dabei ist 

der „Verlust“ des eigenen Vermögens eine „Bereicherung“ der Bedürftigen und Armen, die es 

bitter nötig haben.  

 

Es gibt eine ideelle sowie eine geistige Teilung unserer Gemeinschaft, und so traurig es klingt, 

aber das haben wir uns selbst zuzuschreiben. Im Qur’an werden wir immer wieder darauf 

hingewiesen, dass wir uns nicht voneinander entfernen sollen; dass wir uns anderen öffnen 

sollen; und dass wir als Vorbilder für andere agieren sollen. Jeder von uns muss zunächst bei sich 

selbst anfangen, so dass sich die eigene positive (!) Veränderung auch auf die Gemeinschaft  
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übertragen kann. Gott macht die Veränderung einer Gesellschaft tatsächlich von der Veränderung 

des Einzelnen abhängig, deshalb ist es umso wichtiger, dass man mit sich selbst ins Gericht geht 

bevor man andere ermahnt: 

 

„…Gewiss, Allah ändert die Lage eines Volkes nicht, ehe sie (die Leute) nicht selbst das ändern, 
was in ihren Herzen ist.“ (Qur’an 13:11) 

 

Der Prophet Muhammad (saw) soll einmal gesagt haben:  

 

„Alleinsein ist besser als ein schlechter Gesellschafter, aber ein rechtschaffener Gefährte ist 
besser als Alleinsein.“  
 

Der Islam ist eine Religion der Gemeinschaft und keine von Einzelgängern. Und doch befinden 

wir uns immer mehr im Alleingang. Warum? Weil wir es uns selbst ausgesucht haben. Es sind 

Entscheidungen, die von uns selbst getroffen worden sind bzw. werden. Das fängt da schon an, 

wenn man unterschiedlicher Meinung in religiösen Fragen ist, da es entzweiend für die 

Gemeinschaft ist. Ein derzeit schwacher Trost ist, dass immerhin die fünf Säulen und die sechs 

Glaubensgrundsätze ein gemeinsamer Konsens (fast) aller Musliminnen und Muslime darstellt. 

Kommen wir zur Sunnah, sieht die Sache schon wieder ganz anders aus, aber verfangen wir uns 

nicht in theologischen Labyrinthen, sondern widmen wir uns weiterhin der menschlichen Seite. 

Man kann ziemlich bewusst sagen:  

 

Der Islam ist einfach, die Muslime aber nicht.  

 

Da der Islam eine Religion der Gemeinschaft ist, sind Muslime als Einzelgänger und 

Einzelgängerinnen selten vorzufinden. In der heutigen Zeit jedoch finden sich viele Einzelgänger, 

die sich im Alleingang befinden, zu neuen Gruppen innerhalb der muslimischen Gemeinschaft 

zusammen. Viele Gruppierungen lehren, dass das Formieren neuer Gruppen nicht im Sinne des 

Islams sei, vergessen jedoch dabei, dass sich die Formierung der Einzel- und Alleingänger nur 

darauf schließen lässt, dass innerhalb des islamischen Gefüges moralisch, menschlich wie auch 

gesellschaftlich etwas vernachlässigt wurde, sondern würden neue Richtungen und 

Gleichgesinnte nicht zueinander finden.  

 

In diesem auch wieder nachdenklichen Sinne wünsche ich allen einen wunderbaren, von Gott 

gesegneten Freitag und ein schönes Wochenende. 

 

LG und Salam 

 

Hannibal-Nur  


