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26. September, 2014 

 
 

***Djuma Mubarakah*** 
 

„Das Kämpfen gegen das Ego der selbsternannten Ordnungshüter.“ 

 
 
Hallo und Assalamu Alaykum,  
 
Ich wünsche all meinen Leserinnen und Lesern einen gesegneten Freitag und ein wunderschönes 
Wochenende.  
 
Wenn ich mir die Überschrift anschaue, könnte man gleich an das Word „Dschihad“ denken und 
eine Erläuterung dazu schreiben, jedoch bedarf des Obigen eine weitläufigere Erklärung, denn es 
geht nicht nur um den islamischen Begriff, sondern tatsächlich um die spirituelle Handlung, die 
vielen von uns Menschen, ganz gleich, ob sie religiös oder nicht sind, fehlt.  
 
Ordnungshüter gibt es überall, nicht nur in der islamischen Community. Man hat die 
selbsternannten „Blockwärter“ in den Wohnanlagen von Mietwohnungen, Kleingartenvereinen, 
Organisationen, jedoch auch Sittenwächter, Moralapostel oder Religionspolizei. In jeder Kultur, 
ob islamisch oder nicht, haben wir sie – die Ordnungshüter, ob nun ernannt oder selbsternannt. 
Sie verstehen sich als Aufpasser, Aufseher, Bewacher, Wächter usw. Der Unterschied zwischen 
einem selbsternannten Ordnungshüter und jemandem, der von Gesetz oder der Justiz wegen 
angestellt ist um für Recht und Ordnung zu sorgen, ist der, dass erstgenannter dieser Tätigkeit 
oftmals nachgeht, um eine gewisse Macht auszuüben und innerhalb dieser zum Teil auch 
akzeptierten macht für Recht und Ordnung zu sorgen. Es kommt allerdings darauf an, ob diese 
Tätigkeit anderen Menschen zu Gute kommt, oder ob es sie in ihrer - im angemessenen Rahmen - 
Freiheit (welche nie vollkommen ist) einschränkt.  
 
Ich habe Erfahrungen mit den unterschiedlichsten Ordnungshütern gemacht: Sei es in meiner 
vorislamischen Zeit mit einer Hausmeisterin in einer Mietwohnung und der Hauspolizei in einer 
weiteren Mietwohnung, sowie als Muslimin mit Sittenwächterinnen in Moscheen, die mir den 
Rock über die Füße zogen, da nackte Füße beim Gebet ja „haram“ seien; das Kopftuch nicht 
„richtig“ gebunden war und mir ein Tuch noch demonstrativ über den Kopf (obwohl ich schon 
eins trug) gelegt wurde, damit die Aura „korrekt“ verborgen wurde; und BesserwisserInnen in 
Organisationen und Vereinen, wobei in dieser Hinsicht es weniger mit Ordnung als mit dem 
Wunsch seine Macht zu verteidigen zu tun hatte – auf solche Blockwärter stehe ich tendenziell 
nicht.  
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Heutzutage plagen wir uns (muslimisch und nichtmuslimisch) mit den „Ordnungshütern religiös 
und moralischer Überlegenheit“, sei es auf islamischer Seite, jedoch auch über die Brücke 
hinwegschauend, auf nichtislamischer Seite. Die (größtenteils nicht-) islamischen Ordnungshüter 
sind die selbsternannten IslamkritikerInnen, wobei sich bisher in der Öffentlichkeit nur die 
Muslime „getraut“ haben sich gegen den Glauben und seine Anhänger hinzustellen, während 
nichtmuslimische KritikerInnen sich vermehrt nur schriftlich und im Netz zu Worte melden, 
allerdings weniger für Ordnung, sondern mehr für Chaos sorgen. Auch die muslimischen 
Islamkritiker, welche „Ordnung durch Aufklärung“ versuchen zu schaffen, erreichen damit nur 
das Gegenteil. Anstatt sich tendenziell mehr Gedanken über die eigentliche Lehre zu machen 
wird nur selektiv ausgeteilt, was, um es kurz zu fassen, nicht viel anders ist als bei den Menschen, 
die sie auch noch verachten – und zwar die Ordnungshüter auf der anderen Seite, die aus 
orthodox-religiösen Gründen vermeinen zu glauben, sie könnten Gott auf Erden vertreten, indem 
sie sich als Sittenwächter par excellence aufspielen.  Wenn ich mir jüngst vergangene Tage 
anschaue und resümiere, dann stelle ich fest, dass diese Taten, sei es seitens der 
IslamkritikerInnen und ihrem Gegenüber, der Scharia-Polizei und alafischen Anhängern des 
Islams, dann fühle ich, als ob weder auf der einen noch auf der anderen Seite die eigentliche 
Existenz und Nutzung des Dschihads verstanden worden ist. Denn weder die einen noch die 
anderen nutzen den „Kampf gegen das Ego“, sondern versuchen es in ihren ganz persönlichen 
Bereichen noch zu boosten, nicht um anderen zu helfen und aufzuklären, sondern weil es ein 
Schrei nach Aufmerksamkeit ist.  
 
Nur…was bedeutet es gegen das Ego zu kämpfen?  
 
Ghazali sagte einmal folgendes: „Deklariere den Dschihad gegenüber 13 Feinden, die Du nicht 

sehen kannst: Egoismus, Arroganz, Eitelkeit, Selbstsucht, Gier, Lust, Intoleranz, Zorn, Lügen, 

Betrug, Klatsch und Verleumdung. Wenn Du diese beherrscht und besiegt hast, dann bist Du 

bereit den Feind zu bekämpfen, den Du sehen kannst.“ 

 
Wenn man die selbsternannten Ordnungshüter innerhalb und außerhalb des Islams genauer 
betrachtet, dann stellt man sehr schnell fest, dass diese das obige Statement Ghazalis oder 
verwandte bzw. vergleichbare Weisheiten abendländischer Herkunft nicht kennen. Selbst 
unsereins, die versuchen den Weg der Mitte zu gehen und mit unserem Nafs – Ego – tagtäglich 
kämpfen, wissen, dass unsere Imperfektion nicht ausreicht um andere großartig zu belehren. 
Ghazalis Ausspruch besagt eigentlich alles: Man kann niemanden bekämpfen, ohne mit sich 
selbst gerungen und die obigen unsichtbaren Feinde besiegt zu haben. Folglich, wenn man sich 
an diesen Kampf mit sich selbst hält, wäre ein Kampf gegen andere unmöglich bzw. aussichtslos, 
denn man ist doch eigentlich so sehr mit sich selbst beschäftigt, dass das Kämpfen gegen andere 
den Kampf gegen das eigene Ego zunichte macht.  
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Die fehlerhaften Eigenschaften des Egos werden nicht durch Wunschdenken ausgelöscht oder 
indem man sich an bestimmte Regeln kennt oder Bücher über guten Charakter etc. liest. Es muss 
eine wahre und tatsächlich spirituelle Anstrengung, eine praktische Reinigung und das 
Entwöhnen des Egos von seinen ungebärdigen Wutanfällen und stürmischen Gelüsten 
hinzukommen: 
 
Das Selbst ist gleich einem Kleinkind - Lässt du es, wird es wachsen, indem es das Saugen liebt 

Entwöhnst du es jedoch, wird es bald schon davon abgewöhnt. 

 
Wir Menschen – egal ob wir gläubig sind oder nicht – sind auf das heilende und aufklärende 
Wissen von anderen Menschen angewiesen. Der Umgang und das Teilen von vorurteilsfreiem 
Wissen werden dringend benötigt.  
 
„Religion tut unserer Seele gut, denn sie ist ein Heilmittel, das dem Wesen des Menschen 

angemessen ist. Sie kann aber nur sinnvoll sein, wenn sie den Erfordernissen, Bedürfnissen und 

Nöten der Menschen entspricht und die Entwicklung ihrer Zeit berücksichtigt.“  

 
(Prof. Dr. Nossrat Peseschkian, „Glaube an Gott und binde dein Kamel fest“) 
 
Jeder Mensch, der in Extreme gerät, ob für oder gegen etwas, sollte sich die obigen Zeilen zu 
Herzen nehmen, gleichzeitig in sich gehen und mit dem Kampf gegen das Ego beginnen.  
 
In diesem Sinne wünsche ich allen einen wunderbaren, von Gott gesegneten Freitag und ein 
schönes Wochenende. 
 
LG und Salam 
 
Hannibal-Nur  


