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05. September, 2014 

 
 

***Djuma Mubarakah*** 
 

„Den Verstand zur Richtschnur machen“ 

 
 
Hallo und Assalamu Alaykum,  
 
Ich wünsche all meinen Leserinnen und Lesern einen gesegneten Freitag und ein wunderschönes 
Wochenende.  
 
Glaube und Verstand können und dürfen nicht voneinander getrennt werden, denn an vielen 
Stellen im Qur’an wird letzterer betont, wie z.B. mit den Worten „wollt ihr nicht nachdenken?“ 
oder „ist für Leute, die sich ihres Verstandes bedienen“. Der Verstand ermöglicht uns 
pflichtbewusst und verantwortungsvoll zu handeln, und gleichzeitig die Aufforderung Gottes zu 
verstehen und nachzuvollziehen. Der Qur’an fordert den Menschen auf sich Wissen anzueignen, 
d.h. seine Umgebung zu erforschen, sich seiner Existenz bewusst zu werden und sich 
anzustrengen für sich selbst, aber insbesondere auch für seine Mitmenschen und Gott, Gutes zu 
tun, um Zufriedenheit und Wohlstand zu erzielen. Auch wenn so manche Beispiele von 
Muslimen das Gegenteil behaupten, so gibt es keinen Einwand gegen die Vernunft oder 
wissenschaftliches Denken im Islam. Ob Natur-, Sozial-, oder Religionswissenschaften, sie 
werden im Glauben anerkannt und als wichtig zu studieren empfunden.  
 
Im Qur’an wird man dazu aufgefordert den Verstand zu nutzen und über die Schöpfung 
nachzudenken: 
 
„Sag: Reist auf der Erde umher und schaut, wie Er die Schöpfung am Anfang gemacht hat. 

Hierauf läßt Allah die letzte Schöpfung entstehen. Gewiß, Allah hat zu allem die Macht.“ (Qur’an 
29:20) 
 
Der Qur’an verurteilt allerdings auch die Menschen, die ihre geistigen Fähigkeiten des Denkens, 
Urteilens und Meditierens nicht benutzen: 
 
„Wir haben ja schon viele von den Ğinn und den Menschen für die Hölle erschaffen. Sie haben 

Herzen, mit denen sie nicht verstehen; sie haben Augen, mit denen sie nicht sehen; und sie haben 

Ohren, mit denen sie nicht hören. Jene sind wie das Vieh. Aber nein! Sie irren noch weiter ab. 

Jene sind (überhaupt) die Unachtsamen.“ (Qur’an 7:179) 
 
Eine Vernachlässigung der intellektuellen Fähigkeiten wäre somit eine Sünde und man müsse 
sich für diese am Tag des Jüngsten Gerichts verantworten. Nicht umsonst steht in der 96. Sure 
„Lies!“, und nicht „Glaube!“, denn der Weg zum Glauben führt nur über die Vernunft: 
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„Und diejenigen, denen das Wissen gegeben worden ist, sehen, (daß) das, was zu dir von deinem 

Herrn (als Offenbarung) herabgesandt worden ist, die Wahrheit ist und zum Weg des 

Allmächtigen und Lobenswürdigen führt.“ (Qur’an 34:6) 
 
Gott hat uns nicht erschaffen, damit wir ohne Gewissen unser Leben führen und andere 
bevormunden oder versuchen nach bestimmten (menschlichen) Maßstäben zu erziehen.  
 
„Er hat von Sich aus alles, was im Himmel und auf der Erde ist, in euren (also unserem, Anm. 
von mir) Dienst gestellt. Darin liegen Zeichen für Leute, die nachdenken.“ (Qur’an 45:13) 
 
Es gibt immer wieder die Diskussion, inwieweit Meinungsfreiheit und Freiheit in der 
Wissenschaft Bestand und Wertigkeit hat, somit ist es wichtig anzumerken, dass diese Freiheiten 
durch den Glauben garantiert sind, sofern man den Qur’an in seiner Vollkommenheit nicht 
abwertet oder nur selektiv liest und versteht, denn es ist wichtig, das Ganze zu sehen. Auch 
deshalb sollte man – zumindest als Muslim, für den der Qur’an das Wort Gottes ist – den Qur’an 
weder verändern, noch verzerren oder eben selektiv lesen und leben, denn der Qur’an ist 
ganzheitlich zu verstehen.  
 
Gott hat den Mensch auf die schönste Art und Weise geschaffen und ihm Gaben materieller und 
immateriell-geistiger Art geschenkt. Dazu gehört der jetzt schon vielfach erwähnte Verstand, 
denn durch ihn ist der Mensche imstande, sein Tun und Handeln danach auszurichten. Muslime 
sollten immer wieder darauf zurückgreifen und nachdenken, nur wenn ich mir so manche in der 
heutigen Zeit anschaue bzw. deren Worte und Taten beobachte, frage ich mich, ob sie Gottes 
Wort verstanden haben oder sie eher ihrer Gelehrten hörig geworden sind.  
 
Ohne Verstand können wir Muslime das Unwissen nicht überwinden und würden weiterhin im 
Dunkeln tappen. Denn der Verstand schützt uns vom rechten Weg abzukommen, und deshalb 
muss diese Gabe vernünftig eingesetzt werden, zum Wohle aller und sich selbst. Sich z.B. zu 
Ordnungshütern (siehe Scharia-Streife in Deutschland) zu ernennen, um angeblich für Recht und 
Ordnung im Namen des Islams zu sorgen, hat nichts mit dem Verstand, sondern vielmehr mit 
dem Wunsch der Anerkennung und der Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit  zu tun, wobei 
dieser Ansatz leider weder zum Wohle der Gesellschaft noch islamisch vertretbar ist.  
 
Der Prophet Muhammad sagte einmal:  
 
„Wem Verstand gegeben ist, fürwahr, der ist errettet.“ 
 
Im Klartext bedeutet es, dass sich der Islam an diejenigen richtet, die verstandesbegabt sind. Nur 
diese bekommen Pflichten und Verantwortungen auferlegt. Beim Menschen wird also zunächst 
der Verstand vorausgesetzt, bevor der Islam ihn für religionsmündig erklärt und die Einhaltung 
von bestimmten Geboten und Verboten abverlangt.  
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Den Verstand zu besitzen reicht alleine nicht aus. Manche setzen ihren Verstand falsch ein bzw. 
auf falschen Wegen. In der heutigen Zeit haben wir mit vielen Baustellen dieser Art zu schaffen, 
deshalb müssen wir an den Verstand der Menschen appellieren, auf dass man sich eines Besseren 
besinnt, um das Gute zu tun, und sich vom Schlechten fernzuhalten. Wer seinen Verstand nicht 
nutzt, nicht liest oder studiert, wer nur nachahmt – und das machen leider zu viele – ohne selbst 
zu reflektieren, ohne zu hinterfragen und nur blind befolgt, was im 7. Jahrhundert hinterlassen 
wurde, der kann keinen Fortschritt erwarten.  
 
Die Religion muss man nicht mit dem Verstand aussöhnen, denn es ist sie, die den Menschen 
auffordert den Verstand zu gebrauchen und nachzudenken. Wenn ich mir die den derzeitig 
geistigen Zustand der Muslime anschaue, dann heißt es von mir, dass man sich selbst beim 
Schopfe packen muss, um seinen Verstand einzuschalten, den Qur’an zu lesen und sich nicht den 
Kopf von anderen waschen lassen. Gott leitet, wen Er will… 
 
Folgendes muss von allen – ob muslimisch oder nicht – erkannt werden:  
 
„Weder die Religion kann ihre Botschaft ohne den Verstand vervollständigen, noch kann der 

Verstand ohne die Religion auskommen.“  

 
In diesem Sinne wünsche ich allen einen wunderbaren, von Gott gesegneten Freitag und ein 
schönes Wochenende. 
 
LG und Salam 
 
Hannibal-Nur  


