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14. November, 2014 

 
 

***Djuma Mubarakah*** 
 

„Die Herausforderung des Lernens und seine Wichtigkeit.“ 

 
 
Hallo und Assalamu Alaykum,  
 
Ich wünsche all meinen Leserinnen und Lesern einen gesegneten Freitag und ein wunderschönes 
Wochenende.  
 
Viele Menschen glauben, dass der Islam die Bildung bzw. den Wissenserwerb einschränkt oder 
gewisse Barrieren aufstellt, die es nicht zu überschreiten gilt. Oftmals wird mit dem Islam, somit 
mit uns Muslimen, Unwissenheit und ein geringes Bildungsniveau assoziiert, und doch ist genau 
diese Bildung, das Lernen, von immenser Bedeutung und spielt eine der wichtigsten Rollen im 
islamischen Glauben überhaupt.  
 
Der Islam ermutigt und fordert seine Anhänger zum Lernen, Lesen, Schreiben und Forschen auf. 
Hier sind einige Beweise dafür, dass nicht der Islam innovationsfeindlich ist, sondern die 
Bildung, das Erlangen von Wissen und wissenschaftliches Denken befürwortet: 
 
Der erste Qur’anvers, der offenbart wurde, war:  
 
„Lies im Namen deines Herrn, Der erschaffen hat, den Menschen erschaffen hat aus einem 

Anhängsel. Lies; denn dein Herr ist allgütig, Der mit dem Schreibrohr lehrt, lehrt den Menschen, 

was er nicht wusste.“ (Qur’an 96:1-5) 
 
Das Wort Iqra´ bedeutet: lies. Es bedeutet aber auch untersuchen, erforschen, gründlich 
durcharbeiten. Gott hat diese Aufforderung nicht zufällig gewählt. Denn wie kann ein Mensch 
gläubig sein, ohne seine Religion verstehen und erforschen zu wollen? Wie können Menschen 
unterschiedlichen Glaubens aufeinander zugehen, wenn sie über ihre eigene Kultur und Religion 
nur wenig wissen?  
 
Dies bedeutet, dass das erste offenbarte Wort „Lies“ war. Darin spiegelt sich die Bedeutung des 
Lesens und des Lernens im islamischen Glauben wider. 
 
Der Qur’an fordert die Leser immer wieder auf, sich Gedanken über das Universum, die 
Geschöpfe, die Tiere, die Meere, die Sterne, über den menschlichen Körper und über die 
Pflanzen zu machen. Er ist nicht nur spirituell, sondern auch wissenschaftlich ausgerichtet, was 
bedeutet, dass er dem Leser Beispiele wissenschaftlicher Objektivität und Vorgehensweise durch 
belegte Aussagen gibt. Blindes Nachahmen wird gerügt, und der Leser dazu eingeladen  
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unabhängig und kritisch zu denken. Dieses Denken ist im Übrigen eine wesentliche Bedingung 
für kreatives und innovatives Denken, das wiederum in die erste Bedingung für wissenschaftliche 
Erkenntnis und technologischen Fortschritt fließt. Dass der wissenschaftliche Fortschritt 
innerhalb der islamischen Gemeinschaft gestockt und sich nach seiner Blütezeit nicht 
weiterentwickelt hat, liegt nicht am Islam bzw. seinen religiösen Quellen, sondern an der 
Fehlnutzung und Selbsteinschränkung der Menschen. 
 
Im Qur’an schließen sich Glauben und Bildung nicht aus. Im Gegenteil: Bildung im weitesten 
Sinne wird an genauso vielen Stellen erwähnt wie der Glaube. Jeder Muslim, Junge oder 
Mädchen, Mann oder Frau, sollte sich so intensiv wie möglich der eigenen Bildung widmen und 
folgende Worte Gottes aus dem Koran bedenken:  
 
"... und darum fürchten Gott von seinen Dienern nur die Wissenden." (Qur’an 35:28) 
 
Das Streben nach Wissen darf nicht nur der Vermehrung von Wohlstand, Macht und Ansehen 
dienen. Es sollte dem Menschen vielmehr dazu dienen, eine Balance zwischen dem Diesseits und 
dem Jenseits zu finden. Wir leben in einer Zeit, in der sich Technik rasant entwickelt und der 
Mensch oft auf der Strecke zu bleiben droht. 
 
Deshalb sollten wir zu den ursprünglichen Motiven der Bildung zurückfinden. Wissen und 
Bildung sollen das Leben der Menschen bereichern, unterstützen und weiterentwickeln. Dass 
bedeutet in der heutigen Zeit insbesondere sich als Muslime religiöses wie auch weltliches 
Wissen anzueignen und sich immerzu weiterzubilden, um den Herausforderungen der Gegenwart 
standhalten zu können. Wir haben viele Hürden, die wir in dieser Zeit überwinden müssen. Es 
werden uns Steine in den Weg gelegt, man bedient sich fragmentarischer Elemente, was dann als 
Islam-Wissen vertreten wird, und was wir Muslime wissen, wird uns immer seltener 
abgenommen. Deshalb ist es so dermaßen wichtig, sich immerzu und unablässig weiterzubilden, 
damit man seinen Frieden im Glauben, aber auch seinen Frieden im Diesseits (für das Jenseits) 
finden kann.  
 
Somit Iqra – Lies …bildet Euch, lernt Eure Religion, lest den Qur’an (auch mit Hilfe von 
Tafsiren und anderen Erläuterungen), und erwerbt Wissen für Euch, Euer Leben und das Eurer 
Nachkommen.  
 
In diesem Sinne wünsche ich allen einen wunderbaren, von Gott gesegneten Freitag und ein 
schönes Wochenende. 
 
LG und Salam 
 
Hannibal-Nur  


