
 
 

04. September, 2015 
 

***Djuma Mubarakah*** 
 

„Recht und Wahrheit versteckt im Blütenstaub der unsrigen Asche“ 
 
 

Hallo und Assalamu Alaykum,  
 
ich wünsche allen Leserinnen und Lesern einen gesegneten Freitag sowie allzeit die Liebe und 
Nähe Gottes. Amin.  
 
Wir leben in einer Zeit, in der das Recht und die Wahrheit, die Gerechtigkeit und die Seele 
eines jeden einzelnen von uns oftmals nicht mehr vertreten und respektiert, sondern zerstört 
werden. Wir leben in einer Zeit, in der überall auf der Welt, aus den Fernsehern, den Radios, 
in den Zeitungen, von Kanzeln, Regierungen und Institutionen die Menschen für dumm 
verkauft und an einer kurzen Leine gehalten werden sowie ihnen mitgeteilt werden, wie sie 
sich zu verhalten haben, obgleich obig genannte sich selbst an die Anweisungen nicht halten.  
 
Überall gibt es Marktschreier, sei es in der Politik, in der Wirtschaft, in der Gesellschaft, aber 
auch in den Religionen. Sie wollen einander übertrumpfen, denn wer am Lautesten schreit, 
wird angeblich am Ehesten gehört werden. Mein Wissen in den ersten drei genannten Bereich 
ist eingeschränkt, jedoch gibt es im Islam Menschen, welche die Erlaubnis besitzen, 
Rechtsgutachten zu erstellen, allerdings unter der Prämisse, dass sie sich an ihre ausgestellten 
Fatawa (islamische Rechtsgutachten) halten. Tun sie das nicht, ist die jeweilige Fatwa völlig 
unwirksam.  
 
Es gibt Menschen, die schreien für Recht und Ordnung, jedoch bin ich der Ansicht, dass wenn 
sie mit Recht und Wahrheit verbunden wären, würden sie sich nicht aufführen wie 
Marktschreier, sondern in eleganter Manier sich auszudrücken wissen. Jemand, der sich 
ständig anpreist, versucht in Wirklichkeit von seinen Unzulänglichkeiten abzulenken, indem er 
anderen erzählt, er sei etwas Besonderes. In der heutigen Zeit gibt es viele Menschen, die 
dieser Verhaltensweise regelmäßig nachgehen und sich dabei wünschen, dementsprechendes 
Feedback zu erhalten. Das funktioniert für einige bisweilen gut bis sehr gut, je nachdem in 
welchem Umfeld sie sich bewegen; für andere ist es ein Weg des Wunsches nach 
Aufmerksamkeit, koste es, was es wolle.  
 
 



 
 
 
Es gibt aber auch Menschen, die den Wert ihres Daseins und ihrer Gaben kennen, jedoch nicht 
den Wunsch hegen auf den Markt zu gehen, um sich „zu verkaufen“ oder zur Schau zu stellen. 
Die Wahrheit und Gerechtigkeit gleichen einem wertvollen Edelstein: werden sie nicht 
angewandt und nur leere Versprechungen gegeben, verlieren sie an Wert.  
 
Es wird viel über Wahrheit und Gerechtigkeit gesprochen, aber in den wenigsten Fällen folgen 
taten. Der Mensch hat seine natürlichen Grenzen der Scham und Achtung verlassen, deshalb 
ist es kein Wunder, dass es in der Welt drunter und drüber geht, wenn Gesetze missachtet 
werden und man einander kaum mehr achtet, sondern missachtet.  
 
Im Koran steht, dass man seinen Verstand einsetzen und über sein täglich Brot nachdenken 
soll. Egal ob es Gedanken, Worte oder Taten sind – das Herz und der Verstand gehören immer 
dazu, denn ohne sie kommt es nicht nur zum gesellschaftlichen (wie wir schon merklich 
erkennen können), sondern auch zum spirituellen und moralischen Zerfall.  
 
Was also tun, um auf den Weg des Rechts und der Wahrheit zurück zu finden? Was meine ich 
mit „Recht und Wahrheit versteckt im Blütenstaub der unsrigen Asche“?  
 
Mit „der unsrigen Asche“ meine ich unser Gewand, welches wir uns in Konsequenz auf unser 
Verhalten angelegt haben, indem wir uns an uns selbst verbrannt und unserem Ego Futter 
gegeben haben. Der „Blütenstaub“ ist das, was wir darübergelegt haben, um die Asche zu 
verschleiern bzw. zu verstecken. Jedoch birgt unser Kern noch immer das Recht, die Wahrheit 
und Gerechtigkeit, sie muss nur von uns selbst befreit und fürs Gemeinwohl aller genutzt 
werden.  
 
Ein jeder von uns hat die Möglichkeit sich zurückzuziehen und zu sinnieren, was Recht und 
Wahrheit, was Unrecht und Unwahrheit ist, denn es ist kein festgefügtes Konzept, sondern 
birgt ein individuelles Verständnis. Man nehme sich die Zeit nachzudenken und zu reifen, für 
Gerechtigkeit und Ausgleich zu sorgen, sich der Asche und des Blütenstaubes zu entledigen 
und damit sein natürliches Anlitz der Welt zum Strahlen zu bringen.  
 
In diesem Sinne,  
 
Assalamu Alaykum.  
 
  


