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im Namen Aallahs, des Allerbarmers, des Barmherzigen 

 

Leb sei Allah, dem Herrn der Weten. Heil und Seger seimen auf dem 

Propheten und Gottgesandten, Muhammed ibn Abdullah, suf seine 

Famille, Gellhirien und jene, die seine Rechtleiiumg bis der Tag der 

Auferstehune verloigen. 

 

Ver Islan ist dic Religion des Lebens, der Kutur und des Forischritts. 

Sein Weg ist das Bauen, aber nicht die Zerstirung, und die Arbeit, aber 

wicht die Foulneit, Er ist die Religion der Moral im wahrsiea Sinne des 

Wortes. Der Isiam ist die Religion der Barmherrigkest, Gerechtigkeit, 

 „ lichkelt, Keuschheit und Ehre sowie all edlen measchlichen Werte. 

Prophat (Friede sei mif thm) hat das bGchste Ziel seiner Retschat 

mit der Aussage zusammengelasst: ich bin geschickt wurde, nur um 

dic Ethik gu vervollstindigen“, Wean der Prephet (Priede sei art ihm) 

nach den Dingen gefragt wurde, durch die die Menschen am meister 

ins Paradise cintreten, sagt der Praphet (Friede sei wit thm): ,Die 

attesfurcht und die gute Moral (von at-Tirmidhi tberiielert). Der 

Prophet (Friede sei mit ihm) sagte auch: ,,JHejemigen, die ich am Tag 

der Eystehung am melsten Hebe, and mir am nfchsten silzen, sind 

diejenigen, die vea bester Moral sind.” (von at-Tirmidhi loerlietert.) 

Me Grossartigkelt des Islam lisst sich im seiner gerecliten Benandelung 

der Anderen gegeuliber sowie seinen Glanben an kelturelle and 

zivilisatorische Vielfaltickelt. in diesem Zusammenahng sagt Allah, der 

Erhabene, in selnem beiligen Buch: Und wean dein Herr wollte, hatte 

 



Er die Menschen wahrlich zu einer einzigen Gemeinschait gemacht. 

Aber sie bleiben doch uneinig, aufer denen, derer sich dein Herr 

erbrmt hat. Dazu hat Er sie erschaffen.” ( Sureld: 661-661}  

Die Medina-Urkunde ist der beste Modell im der Geschichte der 

Mensehheit, das das Prinaip des friedlichen Zasammenlebens unter den 

Religionen, Rassen und Stimmen festlegte, Da sie enthakt Geist der 

Toleranz and betent die gerechte Behandelung des Andersgliubigen 

und seine Glaubenfreiheit. Allah, der Erhabene, sagt,, : 

Es gibt keinen Zwang im Giauben. (Der Weg der) Resonnenheit ist 

namely klar untersehieden von (dem der) Verirruag.” (Sure 5: 521.)  

Iie Urkunde erwilnte, dass die Juden von Bani Awf, die Judes von Bani 

An-Najjar, die Juden von Bani arith und die Juden von Bani Saada, die 

inden von Bani Gaschm, die Juden von Bani Aws und die Juden yon Bani 

Thaalaba mit den Glubigen eine Gemeinschaft biden. Die Judea ihrer 

Religion und die Mustime ihrer Religion. Der unter dem Schutz stehende 

Fremde wird behandelt wie derjenige, der ihm Schutz gewihrt, solange er 

nicht schadet and keinen Verrat begeht. Die Leute dieser Urkunde helfen 

sich gegen jeden, der Yathrib tiberfillt, Jeder erhalt den Schutz von seiner 

Seite, Ausgenommen ist derjenige, der wurecht tut oder stiadhait ist. In 

jeder Frage, in der ihr wneins seid, wendet euch an Allah, der Erhabene, 

und Muhammad (Priede sei mit thin), Allah, der Erhabene, schiitzt jeden, 

der aufrichtig ist wad Thn flirchtet. Und Muhammad ist der Gesandte 

Allahs. Allah segne ihn wad schenke ihm Frieden! 

 



Welche Menschien, welche Kultur, welche Toleranz, welcher 

Fartschritt und welches friedliche Zusammenieber oder welche 

Wertschdtzang der menschlichen Kenzepte kimnen an diese Toleranz 

im Umgang mit dem Andersgliubigen und anders erreichen, wie sie in 

der Urkende betont warde. 

Die Denkweise der Gruppen, die sich angeblich zum Islam 

gehdren Msst, spiegelt jedoch eine bittere Wirklichkeit wider. Wir sehen 

den Mord, die Blutvergielen, Zerstérung und Unhelistiftang, die im 

Namen des Islam wad unter dem Banner des Koran begangen werden. 

Der ishim and der Koran sind daran ganz unschuldig, im Vergleich zu 

dew fortweschrittenen Landern auf der Ebene der Arbeit und 

Produktion ist Agypten rickstiadig, wid zwar im Gegensatz dazu, was 

ansere Religion befichlt. Allah, der Drhahene, sagt: Er ist es, Der euch 

die Erde figsam gemacht hat. Se geht auf ihrem Ricken einher und 

efit von dom, womlt Er (euch) versergt. Und ge Thm wird die 

Auferstehuag sein.” (Sure 16: 62) und der Propbet (Friede sei mit ihm) 

sagie: ,, Wenn der jlingste Tag kommt, wobel jemand vou ouch einen 

Sehissling in der Hand and, dann muss er, soweit er es kaun, 

)trotzdem) pfianzen.“ (von Imam Almed Uberielert( 

Wir finden hier eine klare Abweichung im Bereich der Werte und 

Ethik seltens derjenige, die sich angeblich als Muslime erkiaren. 

Wabrend der Islam uns die Efrlichket, die Erfillung unserer 

Verpflichtmgen und die Zuverlissigheit pefiehit, Gnden wir die 



Wirkleichkeit der Maslime anders. Dies verlang! eine grole 

Austrengung, wa diese Fehler ze korrigieren und das verzerrte und 

faische Bild unserer Religion a korrigieren. 

Es besteht kein Zwelfel daran, dass der Versuch, die islamisch-rechtlichen 

Fragee neu zu Lesen, die modernen Neuigkelien und solche Vragen zu 

untersuchen, bel denen man die reine Vernunft verwendet kann, Klare 

Vision, tiefes Verstindnis, Mut, verniinftige Tapferkeit und richtige 

Einechiizang der Angelegenheiten beraucht. 

Dieser Versuch braucht noch Allah gegeniiber eine treae Absicht, die beim 

guien Verstindnis der Religion wad oe der scharfen Kritk von 

denen, die die Tir der Anstrengang geschlossen haben, Iii, Sie schworen, 

dass die Gemeinschaft mie wieder een Gelekrten bat, der die reine 

Vernunft verwendet kann. Sle vergessen und besser gesagt ableagenen, 

dass Allah, der Gepriecene, keine bestimmte Gruppe und keine bestimmie 

Feit fir das Wissen und Verstehen auserwiihtt hat, und dass das Guie bis 

zm Jimgstes Tag in der Gemeiaschafl Muhmmads bleibt. 

Avah steht der Absichten hicter 

and unser Genlige und herrlicher Beschitizer ist Er 

Prof, Dy. Mohamed Mokhtar Gomaa 

Sitengeminister, 

Mitelled der Akademie fiir islamische Forschungen, und 

Leiter des hichsten Rates fir islamische Angelegenhelten 

  



Humanitare Gemeinsamketen in den 
Himmeisreligionen 

 

Ein grefier Tell der Gewalttat, die man auf der agyptischen Bilhne 

gesehen hat und noch auf der internationalen Bilhne sieht, geht auf die 

Verlust bow, die Schwiche der humenitiren Empfindueg und auf die 

Schieflage dea Wertsystems zurtick. Daher bestelt em dringender 

Bedarf an der Betonung, sich mit dem humanitiren Wertsystem wad 

der kulturellen Vielfakt m beschiltigen und ven der humanitiren 

Gemeinsamkeit under allen Menschen auszagehen. 

Allah der Hocherhabene hat den Menschen als Mensch uberhaupt 

geehit, ohne unier den Menschen zu unterscheiden. Daher sagt Allah: 

"Und Wir haben ja die Kinder Adams geehrt”. Der Mensch ist eine 

Konstruktion des Herra "Allah", Wer bawt ihn ab, der baat die Allahs 

Koustrukiion a 1.  

Dariiber hinaus haben die Himmelsreligionen sich Uber eine grofe Zahil 

von den humanitiven Werten und Prinzipien. Daza gehirt besonders 

der Schutz der Menschenseele. Allah der Erhabene sagt: "Wer ein 

menschliches Wesen titet, ohne (dass es) emen Mord (begangen) oder 

auf der Erde Unheil gestiftet (hat), se ist es, als ob er alle Menschen 

getiitet hiitte. Und wer es am Leben erhdlt , so ist es’, als ob er alle 

Menschen am Leben erhalt" . 

Daher betente unser Prophet (Allah segue ibm und schenke fhma Hell) 

Auf das Rhren der Menschenseele. Als bel Jam einmal cin Leichenzug 
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eines Juden vorbeikem, stand er dafiiy auf. Mau teilte iam mit, dass es 

sich dabei um einen Leicheazug ees Juden handeli, Da sagte er (Allah 

segne iim und schenke ihm Heill): Es ist auf jeden Fall eine 

Menschenseele! 

Za den Werten, iiber die alle Himmelsreligionen sich verstindigt 

haben, gehtren die Gerechtigkeit, die Teleranz, das Einhalten der 

Vereinbarung, das dZariiekgeben anveriranter Gliter, die 

Walrhaftigheli bei den Worten and Taten, die Petit geveniiher den 

Eitera, die Unantastharkeit des Vermigens der Waise, die Beachtuag 

des Nachbarrechts und das gute Wort. Dies beziebt sich darauf, dass 

die Quelle der Himeelsgesetze nur eine ist. Deshalb sagte unser 

Prophet (Aah segne jim und schenke ihm Heil: "De Propheten sind 

Briider auf Grund des (gitélichen) Aulirags, Thre Milter sind 

erschieden nnd ihe Glanhe ist mar einer." 

Vertichtongsw eise nach der Zeit und dem Ort anterschiedlich sein, Bie 

Moral wad die humanitiren Werte, die als Grundlage fiir das 

dugstamenteben dienen, unterscheiden sich aber wlcht voneinander in 

alien Himmelsreligionen. Daher sagt unser Prophet (Allah segne ihn 

und schenke tim Heil): "Was die Menschen noch von der Sprache des 

Prophetentoms haben, ist:" Wenn du dich nicht schdmst, so tue, was du 

willst !"  

Gibt es denu ein Hinmelegesetz, das erlaubt, den Menschen zu titen, es 

sei dena aus rechimabigem Grund, za den Eltern nicht elitig zu sein, 

  



 

das anrechtmiBige Gut zu verzehren, das Vermigen von Waisen 

widerrechtlich an sich zu relllen oder sich den Lehn des Arbeifers bzw. 

des Lohnarbelters unrechtmallig anzucignen? 

Gibt es denn ein Himmelsgesetz, das das Liigen, die Untreue, den 

Verrat, des Brechen des Versprechens oder das Erwidera der guien Tat 

mit emer schlechten Tat erlaubt! 

im Gegensatz daz stimmen alle Himmelsreligionen im diesen 

hamanitiren hehe Werten iiberein. Wer von diesen Werten abweicht, 

weieht er nicht aur vem Wesen der Religionen ab, sonder weicht er 

auch vem Wesen der Humanitit ab und wendet sich von seiner 

Menschenwiirde und von dem richtigen Allahs Naturgesetz ab, gema 

dem Er die Menschen erschaiien hai, 

Daher interpretiert Ibn Abbas (Allahs Wohigetailen auf beiden)! 

Folgende Worte Allahs dee Erhabenen: "Sprich:" Kommt herbell Ich 

tyage euch vor, was ever Herr euch wirklich geboten hat: Yor colt ihm 

nichis beigeseilen, Eure EMera sollt iar gut benandeln, Ihr sollt eare 

Kinder aus Furcht vor Verarmung nicht téten. Wir versorgen cuch und 

aie; thr sollt keine abscheulichen Sinden - weder Gffentlich noch im 

Verbergenen - begehen; ihr sollt niemanden tOten, denn das hat Gott 

verbotes, es sel denu ack gerechiem Urieil, Das sind Gebote und 

Verbote Gottes, die Ey euch vorschreibt. Ihr sollt darliber aachdenken, 

auf dass thr verniisftig handela méget. "Wie feigt: Diese sind 

eindentige grundlegende Verse, die von kelnen Hamm aclsblichern 

abrewiert warden. Sie sind den Kindern Adams verboten wad bilden



den Kern des Buches, admilich seine Quelle and Grandiage. Wer sue 

ainhilt, der iriit ins Paradies ela, und wer sie nicht eimbali, der tritt ms 

Hillenfeuer ein. 

Unsere Religion hat vas gelehrt, dass wir mit allen Menschen ohne 

Diskriminierung freundlich sprechen. Daher sagt Allah der Erhabene: 

ad Sprecht mit den Mitmweaschen freundlich. " Vielmear sind wir 

damit beauftragt, auf die angenebmete, zutreflendste Weise a 

aprochen. Allah der Erhabene sagt: " Sage Meinen Dienera, sie sollen 

auf die angenehmste, zutreffendsie Weise sprechen" . 

Man sagt: Die Wohldtigkelt bedeutet einfach, dass man ein Hichelndes 

Gesicht hat wad sawit spricht. Daher sagt Allah der Erkabene: Die 

gute Tat ist der schlechten nicht gleichanstellen. Urwidere die sehlechte, 

die dir geschieht, mit einer guten! So wird derjenige, mit dem eine 

Feindschaft bestand, ai einem engen Freund. Diese Huld wird nur 

denen gewilixt, die geduldig sind und denen, die einen Hochstmabe an 

innerer Gride besitzen" . 

tm Lebre Jesu (friede sei mit thei!) Kemmmt vor: “Wenn jemand dich 

auf die cine Wange schligt, halte thm die andere hin"! 

Dies weist anf einem grofartigen Aufraf mr Toleranz in aller 

Hinumelsreligionen hin, damit die Menschheit in Frieden wd Klarheit 

iebt, die keines Streit, keinen Gewalt baw. keimen Terror enchdlt.



Der Mut zum Erneuern und die rationale Kritik 

Der Wille zam Eynenern der islamischen Rechtsfregen und die 

Refleklion Gber die aktuellen Rechtsfragen und iiber Fragen, bei denen 

man Rechésfindung durchfiibren kann, bediirfen awellelios flelem 

Verstehen, grolem Mul und an :gemessener Tapferkeit. 

Dies bedarf auch von dem Forseher, ene aufrichtige Absicht zu haben, 

die ihm dabei hilft, die Fragen fief zu verstehen und die scharfe Kritik 

einfach anzunehmen. Die Keitik an selchen Erneuerungversuchen 

kemunt in der Regel seitens derer, die die Selbstrefiektion auf Lis gelegt 

haben, und schwérten, dass unsere Nation keinen neuen Rechisfinder 

mehy in die Welt brimgen kéunte. Diese behaupten das, indem sie 

vergessen, dass Allah S, W. T. das Wissen weder auf bestimmte Nation 

Um einige Vorwiirfe zu beseitigen- wir sind nach beim ersten Schritt, 

einige Rechisfragen wieder und neu au studieren- wollen wir das 

Folgende betonen: 

i-Es kann dariiber nicht debatiert oder gestritten werden, was von 

uaseren Rechtsfragen einen in Wert und — deutlichen 

Beweis hat und was, auf das die Gelehrien einig sind und in unserer 

Religion a den Grandlagen gebiirt, 5B. De Paicht des Gebets, 



Fastens, der Zakat und der Pilgerfahirt nach Mekka flix den, der das 

kann. Dies kann man nicht bestreiten, weil es feste Grundlagen siad, die 

nicht gemaf der Zeit, dem Ort eder den verschiedenen Angelegenheiten 

verandert werden kianen. 

Debatieren kéunen wir dariiber, das keimen Klaren Bewels in unserer 

Religion besitzt. Der Imam Abu Samd Al Gazably sagte ta seiner 

Buch “ Das Erwihite’ : "Der, der die Pflicht des Gebets, der Zakat und 

-dessen, auf das die Gelelurien einig sind uad was au dea Grundlagen 

anserer Religion gehOrt und einen Klaren Beweis hat, bestreitet, begeht 

eine gree Siinde. Hier kann man nichts ernewera baw. keloe 

Rechistindung tbea. 

3. Wir schdtzen die Ansichten der Imame Abu Hanifa, Malek, Shafie, 

Ahmed und Slalicher Imame uad Gelehrten hoch und finden, dass ge 

alle sick sehr bemilhiten, um der islamischen Rechtswissenschaft einen 

wertvollen wichtigen Beitrag hinguzufiigen. Und dass unsere Nation 

ihre Meinungen gerne annahmen, 

4- Wir glauben auch, dass einige Rechtsurtelle ihrer Zeit, ihrem Ort wad 

den zustindigen Personen passend waren und dass, was m einer Zeit 

erwinscht war, unerwiinseht in ener anderen Zeit werden Kaun, wenn 

ilas Interesse anders wird. 

Demfelge glauben wir auch, dass wenn sich die Zeit, Umgebung oder 

die Umstinde eines Urteils veriadert haben, kann cin anderer 

Rechisfinder in einer anderen Zeitperiode dem Gutachten wirdiger ais 



der vorige sein, der fiber eine Frage schon urteilte. Das geht aber nur 

mit der Voraussetzung, dass diese neuere Rechtsfindung im Lichte des 

anerkannten religiisen Belegs und der allgemeinen Ziele der 

islamischen Scharia erfoigt. 

3. Wir galuben auch an die Meinungsverschiedenheli und an die mogliche 

Vielfalt des Rechten in einer hestritienen Frage anfgrand der 

verschiedenen wad sich rasch verandernden Umatiinde eines Urteils. 

fwar haben unsere rechtschafenen Rechtsverfahren gesagt:" Meine 

Ausicht ist richtig, aber sie kann auch falsch sein und die Meinung des 

Andeven ist falsch, aber sie kann auch richtig sein.” Wor sagen dazu aber 

viel mehr: dic belden Ansichten kionen richtig sein, aber cine ist richtiger 

als die andere. Wir folgen aber dem, was wir richtiger finden, wobel wir 

die andere Ansicht nicht fiir falsch halten, solange der betrefiende Mufti 

die Rechtsfindung so durchgeffihrt hat, dass sie religits und rechtlich 

angesehen und signifikant ist. Die richtigeren Ansichten bzw. Meinungen 

sind aicht feblerlos und haben keine absolute Richtighelt. Die weniger 

tigen Ansichten sind aber auch nicht shales. 

.Has sich wissenschaftlich, wirtschaftlich, technelogisch und politisch 

rasch verlindernde Leben mii all seinen Gruppierungen und Parteien 

haben es zur Pflicht gemacht, dass die Gelehrten und Rechtsfinder die 

neuen Rechtsfragen noch mal studieren. Alle wissen, dass es gar nicht 

elafach ist, diese Fragen neu ze studieren und sogar anders au urtellen, 

was grofien Bemilhungen sowohl von don Personen als auch von den 



Institutionen bedarf, Wir sellten aber eimen Schrift nach vorne 

weitermachen and uns wie méglich bemilhen, um aus dieser Krise raus 

kommen zu kbanen. 

1- Wir heffen auch, dass die Verniinftigen nicht wie die Laien cme 

leidenschafiliche bzw. emotionale Kritik iben eder dass sie unneutral, 

seimell und ohne sorgfaltiges Lesen und Verstehen fiber eine 

Rechtsfrage urteilen. Wir hoffen ebenso, dass Alle das religiése und 

nationale Interesse den anderen Interessen voranstellen, 41 finden wir 

uiehts bles an der sachlichen Kritik. Wenn das Rechte uns za Sklaven 

machen wirde, wirden wirc das anzehimen. 



Der religiose Diskurs und drei grove Probleme 

Der religiise Diskars ist gweifelsohne das Thema der Stunde, der 

Auspgebildeten, der Geselischatiselite und der einfachen Menschen 

geworden. All dies ist ohne Zwetfel ein Ergebnis dessea, was dieser 

Diskurs in den letzten Jahren von Raubliberfall und Misshrauch baw. 

dem Versuch, ihn zu verschleppen eder mit ihm zu handeln, betrofien 

ist und was dies anschlielend von den Pseudo-Religionsanhingere 

gemacht wurden, um die Religion als Vorwand flr ihren Verrat und 

ihre verdichtigen Taten wie Gewalt- bzw. Beschidigungstaten gegen 

ive Heimat 56 benutzen, Vielmehr steigerte sich der Sachverhal: auf 

anhaltende Femdselighei, die anf direkter und ofleacr Weise daraut 

abziel, dass sle Uhre Tlebmatiinder silirgen, sticks und in 

Monlliktherde verwandeln, ven denen dic Helmatea in der nahen 

Zakenft nicht erlist werden kianten, es sel dena, dass Allah (der 

Erhabene) was in seine Barmbherzigkeit aufmimmi oder dass wir alle, 

sowolll Einzelmenschen als anch Sianten, immer wachsam blelben und 

das Volumen der Verschwérungen wahrachmen, die wasere Nation and 

unseren arabischon Raum insbesondere hedrohen. 

Es kann nicht geleegnet werden, dass das Volumen der Kriminalitiit 

und des Vandalismus, das von einigen Anhangera Clever die Religion 

als Verwand und Kennzeichen ausnutzenden Grupalerungen und 

Strémungen gemacht wurde, alle Erwartungen libertreiien hat wna 

ber alic Sone der Measchheit in eimem Mahe hinausgegangen ist, dass 



man dicjenigen, die diese Zersiirung und diesen Vandalismus machen, 

als Religions- und Vaterlandsverriiter bezeichnes kann. Dies lisst 

einige Autoren ze dem Entechiuss kommen, dass sie nicht nur den 

Fundamentalisten den Vandalismus vorwerfen, sondern auch den 

religiésen Diskurs selbst als “mangelhaft* bow. ,fehlerhaft™ 

bezeichnen. Dabei wird bedawerlicherweise awischen verniinftigen 

Kritkern und anverniinfligen Stimmen aicht antersekieden: wihrend 

erstere sachgem4i gerecht urteilen, versuchen die anderen bleB, die 

Religionsanhanger zu beleidigen, 

ich vertrete die Meinung, dass der religiése Diskurs mit drei grofen 

Problemen konirontiert ist: Das erste Problem ist die Inflexibilicit, die 

diese engstirnigen Menschen vertreten, Sie habea hoch nad heilig bei 

Gott geschworen, dass das Ter zur Eraenerung geschlossen wurde und 

die islamisehe Gemeinsekalt simmermelir einen Eracuerer erzeugt. 

Damit habee sie vergessen, dass das Wissen baw. der islamische Recht 

sich nicht auf bestimmte Gemeiaschalt oder bestimmte Zeit beschrinkt 

und das Gute in der Gemeinschalt des Propheten Muhammed (Allah 

segne il und schenke tim Heil) bis zum Tag des Hingsten Gerichis. 

Das zwelte Preblem ist die Angst ver dem Islam oder die segenannte 

Islamephople, was diejenigen, die Angst haben, auf falsche Weise 

denken [asst, dass die Behandiung des Fanatismus darin besteht, dass 

man hingeger denken soll. Dies bringt uns zu Jahrzehnten von dem 

Konllixt aurick, in denen es eine Mischang zwischen der Bekimpfing 

des Extremismus und der Bedeutung der Religiositiit entstand, wobe 

 



diejenigen, die Angst ver dem Islam haben, sich verstellien, dass de 

ones des Extremismus das Trecknen der Quellen der 

Religiositat erferdert. Daher haben sie aaf das menschliche Naturgesetz 

gestofien. ,,Das ist Gettes Naturgesetz, gemal dem Er die Menschen 

erschaffen hat.” Sie haben ebenfalls vergessen, dass der beste Weg zur 

Rekimpfung des Extremismus darin bestehi, die Toleranz der 

Relivionen za verbreiten und die Leute, besonders die junge 

Generationen, die richtige Religion za iehren, Darilber binaus kann 

man dic Werrel des Extremismus nicht abreiflen, 3s sel dem, man 

arbellet gelichermafen auf die Bekdmpiung des Chaos, der 

Schamlosigheit und des Atheismus hin, der genagse wie der Fanatismus 

auf unsere Gemeluschaft absziell, wm sie zu schwichen. 

in diesem Zusaremenhang bestiitigen wir, dass die Verletvang der 

Glaubensgrundsitve bzw. die Verwegenheit auf ihr und die 

Verleugnung, was im Gemlit der islamischen Umma: cinlebt, nur die 

Kriffe des Radtkalismus uad des Terrerismus dienen, besonders im 

Schatten von den Umetinden, die wir erleben, weil die radikelen 

Grapplerangen solche Versehen missbrauchen, um die Gerfichte der 

Vernachlassigung von den Gruadsdtzen za verbreiien, was man 

wahrachmen uad daver firchéen soll Wean wir die Wurzeln des 

Extremismus abreiBen wollen, dann slissen wir genanse die Wurzeln 

der Schamlosighelt abreifien. Ubt ein KOrper A auf einen anderen 

Kérper B eine Kraft aus (Aktion), so wirkt eine gleich orobe, aber 

entgegen gerichtete Kraft ven Kérper B auf Kérper A (Reaxiion). 

 



Das dritte Preblem ist die Angst vor der Eraewerung oder die 

Uberschreitung der Erncwerung, Es gibt keinen Zweilel daran, dass die 

Erneuerung des Diskurses gleichzeitig gerechnete Taplerkeit und gute 

Bewertung fiir die Angelegenheiten braucht. Die Erneuerung braucht 

ehenfalls ven dem Austindigen, dass er mit seinem Glauben an Gott 

adem Erbabesen“ ehrlich ist, was thm HUN, gut vu verstehen und die 

Kritik sowie die scharfeu Pfeile a ertragen, 

Es muss ebenfalls bestitigt werden, dass die Erneuerung fiber die 

Grundsitze der Gesetzgelming hinausgehen, in Einklang mit der 

Gesetygebung und der Vernunft gebracht uad von den qualifizierten 

Vachienten durchgefiinvt werden soll. Man dart sie auf gar keinen Fall 

den Nicht-Qualifiierten Gberlassen, die die Grendsiitve woter‟ 

Dehauptung der Eraeucrung abbauen wollen. Wir erleben eine solr 

heikle Zeltphase, in der wir mit Herausforderungen im Innen und Anflen 

konfreatiert sind. Wenn ein qualifizierter Fachmagn sich um eine 

selbstindige Rechisfindung bemiiht and einen Vehler macht, dana wird 

er von Gett elmmal belonat, Wenn er sich darum bemilkt und die 

Wahrheit wrifft, dann wird er von Gott zweliach belolint. Der erste Fall 

ist Mir seme Bemilhang und der ewelte fir semen Erfolg, Was denjenigen 

betrifft, der Rechtsgutachien .,Fatwa* ohne Wissen erlisst, dann gilt 

Folgendes: Wenn die Wahrheit cetroffen hat, dann begeht er eine Siinde. 

Wenn er einen Fehler macht, dann legen aul tha gwel Sinden. Der erste 

Pall ist flir seine Beschiftigang mit der Fatwa ohne Wissen und der 

zweite fir die Konsequenzen seines Fehlers, die in der Gemeinschaft und 

gleichzeitig der Religion a vermetion sind, Insbesondere im der Zeit, in 

der man ga pauen und nicht abzubeuen braucht, 

 



Regierungsiorm und das Kalifat 

 

Der Islam liat keme starre Form flirs Regiersystem festgestellt, die 

inzuhalten ist. Er stellte nur allgemeingiiltige Malstibe und Normen 

fir ein gutes wad gerechtes Regiersystem fest, das vor Islam anerkanni 

ist. Wenn diese Nermen aber nicht eingehalten werdea, wird das 

Regiersystem unsicher, anausgewogen wad aicht stabil. 

Die wiebtigste Norm fiir gerechtes Regierungssystem ist der 

Ausmal, imwieweit es dea Lsteressen des Landes mackkemunt oder 

mindestens wie es sich um die Interessen des Landes beaniiht, 

deties Regiernngssysiem, das sich darum bemiiht, die Interessen der 

Birger im Lichte der Gerechtigheit, Gleichstellung und der von Chaes 

und Vermittluag freien und angemessenen Freiheit belolgt, ist ein 

gerechies Plluruagssystem. 

Cteser Hauptnerm sind ein paar Linzelhelten antergeardnet, die darauf 

abgielen, die Gerechtigkeit auf sexialem, pelitischem und auch 

juristischem Feld um verwirklichen und die Diskriminierung aufgrund 

der Rasse, Hantlarbe oder segar des Geschlechts abzuschaffea. Als 

leitender Grandsats dafir git: ,, Es gibt keinen Zwang in der Religion.“ 

Allah der Erhabene sprach die Ungliubigen von Mekka im Quran an,, : 

lr halt eure Religion und wir haben unsere Religion ,. Nach der 

iskamischen Lehre gilt jede Filirung, die solche Rich(inien zu realisieren, 

de Grundhedlirfnisse des Menschen wie Essen, Trinken, Kleldung, 

Wolmung und die Infrastruktur wie gutes Gesandheltswesen, starkes 

 



Bildungssystem an erfiillen versucht, als eine gerechte erfolgreiche 

Staatefiirung, dle von Gott geseguet jst und ver den Menschen 5u 

respektieren ist. 

Cie meisten islamischen Gelehrtes und Denker bestitigen, dass Goit, 

der Evhabene, den gerechten Staat nuferstiitat, auch wenn er ungiiubig 

ist und dass Gott, der Erhabene, den ungerechien Stact alent 

anierstiitet, auch wean er ruslimisches Land ist. 

Anf die Frage derjemigen, die das Kalifat als wesentliches Bestandtell 

des Islan betrachten, dabei viele sicht hochgebildete Meuschen im die 

igre fidhrea und dabei auch Kovan- Hadithtexte falsch verstehen and 

inferpretieren, wobel sie sich wicht mit der Figh-Lehre auskennen, 

atworter wir wie folgt: 

Jer Grofischeich der Al Azhar Pref Dr. Ahmed Al Tayeb betonte in 

seiner Rede in der Konferenz ,, Al Auhars Kampf gegen Terrerismns and 

Extremismuas ,. dass es unter den bed joutenden musiimisehen Gelehrten 

Keusens dariiber herrscht, dass das Kalifat cher den Disziplinen als den 

Grundlagen angebire. Die Die Ashariten meinen das auch ebense. 

Der Grofscheich vitierte auch das Grandbuch der Ashariter 

„yklrung der Urteile ,: Das Kallfat gebért zu den Disziplinen des 

islam und ist keine Grundlage. ,, Dane kommentierte der Grefischeich 

weiter, indem er sagte: ,,Wie ist diese Frage, die kee Grandlage ist, 

  



 

bei der jungen Generation za einem entscheidenden Punkt geworden, 

der awischen Glaube und Unglanbe unterscheidet, was 5 viel 

Blutvergielien, Ustater und Entstellung des Islamblldes fllirte  !?  

Als der Prophet Mohammed S.W.A, in einem umfassenden Hadith iber 

den islam, den Olanben und die Woblltdtigheit sprach, machte er das 

Kalifat nicht mur Sdule des Islam oder des Glaubens, 

Umer, Allahs Wehigefalien auf iam, sagt: 

Eiwes Tages, wahrend wir bei Allahs Gesandtem, salla Aligh u allhi wa 

salam, sallea, erschien cin Vann ver acs, mit sehr welllen Gewdadern 

wad sehr cchwarzem Haar. An ihm war keine Spur der Reise aa sehen, 

und ven uns kannte thn Kelner, SchlieBlich setzte er sich mum 

Prophetea, salla Allah e alihi wa sallam, lehmie seine Knic gegen dessen 

Keuie, legte seine Handflichen auf dessen Gberschenkel und sagte: «O 

Muhammad, unterrichte mich tber Islam.» Da sagte Allahs Gesandter, 

salla Allah w allhi wa sallam, : clslam ist, dass de bezeugst, dass os 

kemen Gott gibt Auber Allah, wad dass Muhammed der Gesandte 

Allahs ist, dass du das Gebet verrichiest, die Zakat gibst, im Ramadan 

fastest und zum Allas Hause in Mekka pilgerst, wenn es dir miglich 

« ;Du hast recht gesprocheny» und wir waren orstaunt, das 

er (Mann) ihe Gagte and sagie, er sprache recht. Hr sagte: «Erzdhle 

mb you bran (Glaube)» Er sagte:«Dba sollst an Allok slauben, seine 

Engel, Seine Biicher, Seine Propheten, und den Letzten Tag, und an die 

Gbiiliche Vorsehung, das Gute wad das Bése davon. Er sagie: «Da 



hast recht gesprachens» Er nagte «lraihle mir von dhsan 

 ) Wohititigkelfi’y Er sagte: «Es ist Verehrung Allahs, ais ob du Ein 

sihet, and wilhrend du the noch nicht wirklich stehst, Ev siebt dicho Er 

sapie: <«Exahie mir von der Stunde» Er sagte: «Der Befragte wei es 

nicht besser als der Fragende» Er sagte: «Eraiihie mir ven seinem 

Zeichen.» Er sagte: «fie Sklavin wird ihre Herria aur Welt bringen, 

gad du wirst die barfiidigen, nackten, mittellesen,  Hirten 

kenkurrierend (erbeitend) in hochragen, im Baa belindlichen 

Gebluden.» Dann ging er fort und ich blieb fiir eine Welle. Dann sagte 

der Prophet: «O Umar, weillt da, wer der F ragende war?» ich sagte: 

wabiah ond Sein Gosandter wissen es ain besten.» Er sagte: «iv war 

Gabyiel, er kam ga dir, um dir deine Religion zu lebron (von Imam 

Muslim dberlicter?). 

Dis Wadithe, dic aber vorn Kalifat und Treneseid dem Herrecher gegenliber 

berichten, kinnen wir heutzutage ais Avusdruck der Notwvendigkes einer 

systematischen gerechten erfalgreichen Fubramg mit institutionen und 

Prdsidenter verstehen, der daran arbeitet, die Gerechtigkeit 6 fen Volke za 

stiften, die Interessen des Landes a berlichsichtiges wad sich auf die 

temekratic, Beratung und Quslikadonsprinzp beruken zu lassen. Wenn 

dies alles schon ja erreicht wurde, sind die verschicdensten Benennung 

des Regiersystems ven sehr weniger Becenting. Diese Frage wird auch 

morgen, dea Samstag, von wnseren bedeutenden Gelehrten im Salon des 

Ministertums fily Stiftangen weiter and tiefer diskutiert 

Ubersetzt von Ahmed Mastala 



Kultur des Denkens und 
Verketzerung der Intellektuellen 

 
Um die arabische Kultur sireiten viele Stromungen. Die bekamntesten 

unter Ihnen sind gwel, die gegensitzlich sind. Die eine neigt za der 

sch sind. 

Vergangenheit mit all seinen “ilgen, egal ob sie richtig ede 

Sie nalt alles, was die Vergangenheit betrifft, fllr heilig, auch wena es 

hier am eine menschliche eigenstiindige Rechisausiesuag geht, die mm 

seiner Zeit, Ort, Umgebung geelenct war. Diese Sicht kennt nicht nur 

das religidse Denken als Grenge, sondern Uberschreitel sie es au dem 

allvemeinen Denker in seinem Konflikt zwischen dem Alten end dem 

Neuea und fa seiner Neigume zu einer Sette auf kesten der anderen. 

ig wurde berichtet, dass cin Mana eines Tages dem Asmat folgeade 

Verse vorias: 

ieh wilrde alles tun, 

am yon dir geblickt mu werden, 

da rostet wicht mehr mein Herz, 

and fihie ich mich wohl, 

bekoramie ich wenig von lr, 

das halte ich aber flir vieles, 

was du Hebst, 

ist Gly mich aber wenig, 



farauf kammentierte Asmat: ,.Bas ist aber so schin, wie die Selle avs 

Khasrawan. Dh das — we der besten Poesie , mit der man einen 

cut halter kann . Dana fragte Asma? den Mann: 

pul 

loben ader fir 

Wessen Poesic ist das? Der Mann amtwortete, dass diese Verse za 

seiner Poesie gehiren, die er gerade in der letzten Nacht verfassen 

hatte“, Als Asma’? das hirte, verinderte er sofort seine Meinung, 

indem er sagte, dass die Spuren der Affektheit hiv sebr Kiar sind. Er 

meinte auch, dase der Grund daflir die Neigeng you am m den altea 

Warters wire, ohue die Qualitit zu beachten. 

Tragesen meinen andere, dass Allah, der Erbeben, aicht emem 

yostimmiea Volk das Talent des Wissens, der Poesie, der Presa, der 

Rhetorik , des Denkens gab, und einem anderen nicht, oder einem 

avten Felfalter und die anderen aicht, Die Hauptsacke bier ist die 

Qualltit, abgeschen ven dem Zelfalter, ob er neu oder alt ist. Was das 

religiise Denken betrifft, braucht man dafiir vertiefien Uberlegungen 

and eine tiefe Sieht, weil des, was mil einem stichhaltigen Beweis und 

absolut authentischen Texte nachgewiesen warde, ven allen 

Rechisgelehrten chue Meinungsverschiedenhelt angerommen wird, 

Ties wird seitens der Umma hochgeschdtat und darf nicht in Frage 

gestelit. Man soll bier etwas vergewissern, dass dic richtige Legik den 

richtigen Uberlieferangen anpassen und sie nicht wid derspricht. 

Der religiise Diskurs ist von drei Problemen umfassen: Das erste ist dic 

Starrhelt, Das zweite ist die Acktlosigkelt, die Sorglosigzeit und das 

fester - Cheraugunge in Frage, Das dritte ist die Angst vor 

 



der Ernewerung oder das Zégern dabei. Denn wer etwas Neues 

einfilrt, der sich damit als Ziel und der Krak macht. ich stelle immer 

sicher, dass das Erneuera cimerseits in einen bestimmten Rahmen 

emgeiihrt sein muss uid zwar mit der Belbehalinne der religiisen 

festen Uberzeugungen. Andererselts mags die Natur des Zeltalters, des 

Ortes und der Unistinde geachtet werden. Man 

Bestimmangen, dle fir ihre Zeit, thren Ort, lor Zeitalte 

auf allen Orten uod Zelten und Unustdnden veraligemeinern. Wenn 

man das machte, ware dies gegen den menschlichen Instinki und den 

richtigen Sinn des Islam. 

Daher betosea wir die Bedeutung der Denken-Kultur in ale Sellen des 

Lebens, sel es geistig, politisch, wirtschaftheh, administrativ ist. Man soll 

aus den Klschees und den starren Typen heraus. Da kommt man za 

emer Sicht, die durch Betiitigung des eigenen Verstandes und des 

Denkens gekennzeichnet ist .Wir sollen diese Starrheit in Bewegung 

seizen und gwar durch verbeiten der Kaltur des Denkens im den Salons, 

den soren wad den Seminaren. Der kulturelle Salon des Ministertums 

fir islamische Stittungen gilt heutzetage als emer der wichtigsten. Er gilt 

such im diesem Bereich als der Pioniere Salon zu dieser Zeit. 

oe Gegensatz zo dem Beitrag etmiger Gelehrien, die die gute 

Exneneraag verbreiten will and gwar im Rahimen das Dewahren der 

festen Uberzeugung, gibt es aul der anderen Seite manche, die die 

erneneruag als Ketverel, Unglauben, Abweichung vom Glauben 

sites, Sie betrackten das bicle Denken daran als Zersitrang der 



festen religiisen Uberzenguagen, auch wen 1 mit den festen, 

nachgewissenen, absolut suthentischen und eindentigen Texten nicht zu 

tun Mitte. Bestimmée Leute vertreten diese Richtung und verketzern 

andere Menschen oder halten sie als Betriiger. Diese Leute verfigen 

weder fiber Wissen noch Uber richtiges Ve erstinduis. Diese gehéren 

auch wedler zu den Religionsgelehrien nech za den Facklenten neck 5 

den Stadeuten, die die religiisen Wissenschaften aus ihren richiigen 

Quellea stadieren. Sie halten viele fiir Ketver oder UngBabigen oane 

Erschiielung der richligen Bestimmungen. Sie begreifen nicht, dass was 

zum einen als Glaube von einer Seite erscheint nnd dew anderen aber 

ven neun end neensig Setter als Unglanbe erscheint, sellen wir aur 

far Glaube halten, solange es bei den Rechtsgelehrten eine modgliche 

Ansleguag hat. Das halten wir als Glaahe und nicht als Ketzerel. Man 

soll wor ols Ungliabiger gehalten werden, wenn mae Hur das Glauben- 

Bekenntnis verschweigt aad es nicht anerkannt. Es wurde berichtet, 

dase es sich in caer Auseinandersetzung awischen Imam » Abmad und 

imam Schafi'l liber die Frage aach demjevigen, der das Gebet 

vernachlassigt. Die Frage war: Ob er noch Gliubiger ist oder nicht 

mehr ist? Imam Alunad meinte, dass er nicki melir glinbig ist. Gam 

Schafie vertrat die Meinung, dass er noch gidubig ist. 

Nach einer laagen Diskussion fragte Imam Schafi'l Imam Alumad: ,,was 

macht der Unglaulige, um Mush zu sein? Darauf antwertete Imam 

Ahmed: Er solle das Glaubenbekenutnis aussprechen, Da sagte 

Schafi'y, dass dieser (der das Gebet nicht verrichtet) noch dabel ist. Er 

glaub seit seiner Geburt noch an sie. Uaser Prophet (Friede sel miit 

ihm) sagte: Wer seinem Bruder als Uneliubigen erklirt, dana gilt 

diese Bozeichanag fir eimen von den beiden. Wenn sein Bruder alsc 



nicht so ist, dawn ist er selbst se.“ (Gherlielert ven Muslim). 

Wir soller ans miemals beeilen und een Anderen fir Uugldubigen 

halten oder dazu chne Wissen, stichhaltiges Argumente, Beweise darin 

geraten. Dieses Urtell {Rill nur ven einem Richter nicht von den Laien. 



Welche Verluste ernte die islamische Welt wegen des 
Anftauchens von Gemeinschaften des pelitischen Islam? 

 
Ohersetzt von Mohammad Rabee 
in zabireichen Landern der Welt traten doch Nationalbewegungen aut, 

die fir Heimathefrehamg vom Kelonialisnms pladierien. Die einen 

tragen die Bezeichnung Unabba ingigkeltsbeweguagen”, die anderen  *  

Enauzipation- bzw. 

Belreiungsfronten”. * VielesolcherBewegungenerledigtenschonihrePerspe 

ktiven and Ziele. Und sie errangen also ihre 3 Vinschen und 

Hoffeungen, ohne dass sie damals Religion far Motto 

soeusagenfiixMaskebielten. Diesenabona lenBefrelungsfrontenliessensich in 

meisien Landers Personen unterschiedlicher Religienen and auch 

verschiedener Rassen anschliellen. Die gesamte Anhdng chaft wurde 

dereh ame nelbewussic Richtang ue das 

Heimatwohlzasammengeschweilll. 

Das Aufireten von Vereinen und Gemeinschaften sowie Partelen des 

politischen 

ee Avablochen(:chietmehrereWehemit. banzbes 

ondersalsdic Religion ven vielen Gemeinsehafien und Bewegnagen, welche 

durch deren Ausuiitamg die Gegner elnerseits at entstellen und 

vs chrachohthcubesrebungeandererstsarervirihepe en, 

evsickifich ausgebeutet und skrapellos zumutze gemocht worden ist, Se 

werden Gegner dieser Vereine, Geneinschaften und Parieien des “politischen 



isiam"hergebrachtalsA ntireligidsensoznsagen A ntislamischengedacht.Daru 

eberhinauskommiesdazn, dass sie den ‘Verrai, Ungloube und 

Herauskommen aus der Muslimgemeinde vorgewerien werden. Offer 

werden die in Widerspruck Stehenden daxa verurtelli, dass sie den in 

bestimmier Zeit zu findenden Dull des Paradieses keineswegs riechen, 

WievieleselcherGememschaftenabsichtlich V erworrenheltzastifienwissen, 

scheintdochbemerkenswerthzw.offensichtlichausein, Uberherkémunlische 

nGrenzeahinwegnahmencinigeVereine, Gemeinschaften und Partelen 

ies politischen islam religitise (Treuhinderscnait}Vormandschatt fir 

sich in Anspruch, obwohl vielen Kirperbeberrselien des Erlernen von 

ger Religion fenit. Se brachten sie religits mafllose Gutachiea, filr die 

Allah keine Ermdchtigang herabgesandt hat, hervor. Inzwischen islgten 

sie jedoch nur dic Neigang, Machtneagier und manchmal Prunker sucht, 

Wh wuasten schon aus bitterer Erfalrung, wie rasende Herrsch- una 

maben medisle Pronken sucht bel Muslimbridern den 

Héhepunkterreichien, Es Klang Einigen auler dem singuldre, auller 

erdentliche Eksiase und Priroative die natiirich so abscheuliche 

Rassismus zur Folgebatien, dass diejenigen, die weder dea Weg der 

Muslimbriider verfoigen noch das Wohlgefallen der Organisation, ver 

allem das des Filhrererregen, abrimmaiig entiernet werden sollten; 

selbst wenn dieser angebliche Filer nichts mit der Pelfiteder der 

Fuhrerschait von Staatenzutun hat. Sie fgten auch alles aus, was sogar 

sin Rommunikationsmingesimal mit sezialen und



gationalen Machtblockenimdffentlichen i aterresseverwirklichensellte. 

AufsGeratewohlschdpftensicerdichieteVerdichte Zugieichschmiedetens 

iewreeriuelite Ranke, die sich ja weder fir Poltiker noch fir 

Uniertanengeziemen, gegen hervorragende Nationalerganisationen wie 

AblAghar, deren Uni und die varnehme Geric 

organisation. 

Unverkennbar bleiben die Belagerumg des Verfassungsperichtes und die 

Verminderung dessen Mitglieder: an einigen Richtera statuierten alse 

die Anhdnger dieser Gemeinschalt ein Exerapel, 

Demzuleleewurdedama seinesogensuntevervollkommendesezusagen- 

nichtunschiiissig- den 

MundstopfendeVerfassungserkldrung abgegeben. Laut dieser 

Erkldrung feflen sich ihr von der Herrschafi isolierter Prisidenten 

mindestens za cnem “Halbgott” werden. Es ist nun die Rede des edlen 

Keran ven Firaws, dem Herrscher von Ag gypten, einzufzlies: “ Miraun 

sagte: “ich weil euch sur auf das hin, was ich sehe, wid jelfe euch mur 

den Weg des besonnenen Handels.” Vers 51, Sura 31 Gafir.” Dem 

Versuch, siverstanfzuheben and dann wieder mach ihrer Idesiogie 

rekonstruleres, entraan tiherhaupt keine Nationalergauisation. Fails 

enichtirastande sind, es direkt za verarbeiten, so wandien ihre 

Avfmerksamkelt dem Nérgeln und der Verlentadng mi. Denker, 

Ausgeblideter und byeiteKreise des Mass diams erbiclten den 

aréften Antell von Verdichten; Verrat, sponaneon auch mehrere 

Mangel, mit denen irgendeinen ohne durchschlagende  Bewelse ler zu 

hewerlen, schdmt sich ein veratalges Muslim. 



Deve sich hieter dem Islam Versteckenden erméglichten dnferen 

Felden Anzahl von Vorwinden, anter denen solche Felnde mit vieleriel 

Benennungen in dic nationalen Angelegeuheiten eindriagen konnten; die 

Offentlicn erklarte Beneunung ist “ Konfronistion mit dem 

„Terrorismus”. Diese Vereme, Gememschafien und Parteier strémien an 

den pessimistischen Gemeinschaften aus, die Gewalt-, Terrorakte, 

Beschuidiguns des Unglaubens, Explodieren wad selbst marderische 

als methedisches Vorgelen Uberuchmen. Die 

Koloniglmacht- wortlich Versklavungsmachi- fanden dies solche 

Selbstmirder und anuschlieltich an ihren Glauhen Gliubiger dafity, was 

icbekarriich seit langem suchte, So wurden sie von der Nolonialmeacht 

mit Filrsorge, Aalmerksamkeit, Schutz, Erndhrung, Geld wad guletzt mit 

Waflen versorgt .Dadurch sind deren Abzielo dech zu orledigen, 

Zerbréckeln des arabischen Gebietes, Ansnutzupg dessen 

Schdize ver allem Erdél und missgestelicie Darstellung sowie 

Anknipfang des islam am Terrorismas. Nechdem die Musiime die 

Vertroter des Friedens fir die ganze Welt waren, wurde ihre Darstellung 

durch das Marketing gewordes, als ob sie ein Begleiter des Terrorismus, 

des Mérders und der Vernichiang wire. Und wer ein Bisschen von dem 

Hocheut hat, soll aber beebachten, was einige ganze Lander Schaden 

angerichte! wurde, wie Libyes, Syrien, der Irak, und Aighanistan. Dazu 

woch was in Jemen, Pakistan, Somalia, Mall und viele islamische Lander 

wud Staaten passiert. Ich finde und schlage vor, dass die Partion, die 

Tatigkelten, Gruppen ond die Vereinigung des Politischen Islam das 



wirkliche Velkewoh! des Islam anstelle ihres pena und 

Partelischen Wohl und ihre michtige Ambitionen uad Zick fiberwiegen, 

und lassen das Geblet der Religion flir die Wissensehaftler und die 

fachkundige P renee Viellcicht kénnten Sle rechtzeitig verbessern und 

mn entstent, der 

alles rest- und Speries verorennt, 

ot in dieser Zeit welche, wer sie ermeul 

Die Mensehheit brauche unbedu 

achmust, wer sie gam Weg der Leitung und der moralischea Tugenden 

bezleitet. Aber durch den Tat und micht durch die Rede gilela, durch 

die Weishelt and gute Beratung aber nicht durch die Bedrohung des 

Waffen sowie auch durch das Schwert, gemad der Aussage des 

Srhabenens °? Rafe cam Wee demes Herren mit Weilshe mud schaner 

Evmahnung, and streite mit ihnen in bester Weise, Gewiss, dein Herr 

kennt sear wohl, wer ven Seinem Wegabirrt, and Er kent sehr worl 

Welt, die thre Stadenten m uns schickien, um die 

Toluranz des islam wu lernes, batten im Moment die Angst, dass ihre 

Stadenten zu unseren Linder kommen, und dann gehea Se aurick als 

„Terraristen oder Radikalistic, Und manche Linder, die ihre Ture fir 

unser Volk num Arbeiten Sffneten, wurden ihre Tiire fir ans geschlossen. 

Lohat das nicht, dass sich diese Vereinigungen, und diese Partien fir 

Allah wad fir dle Helmat revidieren und zu fhrer Vernunit und threr 

Richtigkeil zuriickkommen? 

  



Der religiise Diskurs and drei grofe Probleme 

Der religiise Diskurs ist xwelfelsohne das Thema der Stumde, der 

Ausgebldeten, der Geselischatiselite und der eiufachen Menschen 

geworden. All dies ist chue Zweitel ein Ergebnis dessen, was dieser 

Diskure in den letzten Jahren von Raubtiberfall und Misshrauch byw. 

uch, ihn au verschleppen sder mit iam wm bandeln, betreffen 

vat und was dies anschliefead ven den Pseudo-Religionsanhingera 

acht wurden, am die Religion ais Vorwand fir thren Verrat and 

Yaten wie Gewalt- baw. Beschadigungstaten geger 

ince Heimat en heuetzen. Vielmehr steigerte sich der Sachverhalt auf 

er wind offener Welse deraul 

aphatende Felndseligheit, die auf dire 

agen, dass ste ihre Heimatlander stirzen, stlickeln and in 

Konfliktherde verwandein, von denen dle Heimaten in der rahen 

Zekenit nlieht erlést werden kinnten, es sel denn, dass Allah ider 

iirhabeve) uns in seine Barmberzigkelt sufnimmt oder dase wir alle, 

am blehen und 

sowohl Eingelmensehen als auch Staaten, immer wach 

das Volumen der Versechwirnngen walrtelhmen, die unsere Nation und 

anseren arebischen Raum inshesondere bedrohen, 

Es kann nicht geleugnet werdea, dacs das Volumen der Kriminalitat 

and des Vandalismus, das von cinigen Anhingern dieser die Religion 

und Kennzeichen ausnutzenden Grappierungea und 

Strémmngen gemacht wurde, alle Erwartungen itbertrofien hat und 

uber alle Sinne der Menschheit in einem Maile hinaasgegangen ist, dass 



man diejeniven, die diese Zerstirung wad diesen Vandaliamuts machen, 

als Religions- und Vaterlandsverriter bezeichnen kann. THes Wsat 

einige Autoren zo dein Eatechinss kemunen, dass sie nicht nur den 

Fandamenialiste 

e den Vandaliomes vorwerfen, sondern gach den 

religiisen Diskurs selbst ais “mangethalt* baw. ,Jeblerhalt™ 

heseichnen. Babel wird bedauerlicherweise gwischen verniinftigen 

tiger Stimmen nicht unterschieden; wihrend 

Krithera aed unverniiui 1G 

ersiere sachgemib gerecht urteilen, versuchen die anderen bial, 

Religionsunbinger gu beleidigen. 

leh vertrete die Meinung, dass der religiise Diskura mit dvei gr oven 

Prablemen kenfroniiert ist: Das erste Problem isi die Jnflexibilleat, die 

diese engstiraigen Menschen vertreten. Sie haben hoch anc heilig bei 

Gott geschworen, dass das Tor zur Erneverung geschlossen wurde und 

islamische Gemeingchaft nivamermehr einen Lraenerer erzeugt. 

Damit haben sle vergessen, dass das Wissen bow. der islamische Recent 

sich wieht auf bestimmte Gemeinschaft ader bestimmte Leit t beschrinlt 

and des Gute in der Gemeinechaft des Propheten Muhammed (Allan 

segne thn wad scheuke itm Heil) bis nm Tag des Jimgsten ¢ Grerichts. 

 „ yas zweite Problem ist die Angst vor dem islam oder die sogenannte 

Islamophopic, was diejenigen, die Angst haben, auf falsche Welse denken 

West, dass die Behandinng des Fanatismus daria bestent, dase pga 

hiagegen deaken soll. Dies bringt uns zu Jahrzehnten vor dem Konflikt 

zartick, in denen es eine Mischung gwischen der Belim aghing des 

aug und der Bedeutung der Religiosifat entstand, webel 

 



diejenigen, die Angst vor dem Islam haben, sich verstellien, dass die 

Deidimpiing des Extremismus das Trocknen der Quellen der Religiositit 

erfordert. Daher babea sie anf das menschliche Naturwesetz gestolien, 

»las ist Gottes Naturgeserz, gema dem Er die Measchen erschafien hat“. 

ebenfalls vergessen, dass der beste Weg var Bekiimpiung des 

Sie habe 

vemismus daria besteht, die Toleranz der Religionen a verbreiten und 

besonders die funge Generationen, die richtive Religion zu 

hren. Dariber hinaws kann man die Wurzel des Extrerisnius nicht 

“eben, es sai denn, man arbeltet gelichermafien auf die Bekimplane des 

“naes, der Schamlosigkeit und des Atheismus hin, der genause wie der 

Pauaticmus auf unsere Gemelnschalt abgicl, am sie zu schwichen. 

in diesem Zusammenhang bestitigen wir, dass dle Verletmung 

Guaubensgrundsatze baw, die Verwegeaheit anf ihr und die Verleugnung, 

sim Gemllt der ilamischer Umunah einlebt, 

Eadikallsmus wad des Terrerismas dienen, besonders 

 “ i, die wir erleben, well die radikalen Grappierungen solche 

H mssbrauches, um die Gerlchie der Vernacklissigung ven den 

Ten Ta verbreiien, was man wenrmenmen und devor firchten 

soll, Wena wir die Werzeln dea Exiremismus abreiien wollen, dann 

iissen wir geneuse die Warzeln der Schamlosigheit abreifien, Ubt cin 

Kirper 3 anf einen anderen Karper B eine Kraft aus (Aldion}, se wirkt 

clne gleich grofle, aber entgegen gerichtete Kraft 

4 QRealsion), 

Des dritte Preblem ict die Angst ver der Erneuerung oder die 

img. Es gibt kemen Zeelfel daran, dess dic 

Uberschreitueg der Erne  



Ernevernng des Diskurses gleichzeitig gerechnete Tapferkeii und gute 

Bewertung flr die Angelegenheiten braucht, Die Erneuerung braucht 

ebenfalls von dem Zustandigen, dass er ant seem Glauber an Gelt dem 

Erhabenen“ ehrlich ist, was iam RIN, gat ga verstehen und die MrHik 

sowie die scharfen Plelle zu ertragen. 

Es muse ebentails beslitigt werden, daw die Eraenerang fher die 

Grundsitze dee Gesetygebung binausgenen, in Emiklang mit der 

Gesotegebung und der Vernunit gebracht und von den quallfiziert 

Fachienten durchgefiibrt werden soll. Man darf sie auf gar keinen Fall den 

Nicht-Qualiizierten Uberlassen, die die Grundsiiize anfer Lenanptung der 

Ereeuerang abbauen wollen, Wir erieben eme sehr beikle Zeitphase, in 

der wir mit Hersusferderengen im Innes uod Au®en keulrontiert gind. 

ig qualifigierter Fachuiann she em eme selhstindige 

Rechtsiindung bemllnt und einen Fehler macht, dane wird er von Gott 

einmal belolt. Weun er sich dareot bemdlit end die Wahrheit tiff, 

duin wird er von Gott gwellach belobnt. Der erste Fall ist fir seme 

Bendiheng wad der zweite fir semen Erfolg. Was denjenigen betrifit, der 

Hechisgutechien ..fatwa” ohue Wissen erect, dann gilt Feigendes: Wenn 

die Walwheit getrefien bat, dann begeht er elae Siinde, Weun er eines 

foller macht, dana legen aul iin awei Sinden, Der erste Fall ist fiir seine 

Beschaftigune mit der Fatwa ohne Wissen und der aveite far dic 

Konsequenzen seines Fehlers, die in der Gemeinschali und gieichsetth 

der Kelgion mt vermeiden sind, insbesondere in der Zeit, in der man 5 

banen und nicht abeubanen brauelt. 

  



 

Die logischen Voraussetzungen zum Aufstieg Apyptens 

 

Agypten besitzt xwelfelles viele Voraussetzungen fir Aufs seg und 

Fovtschrit, die viele andere Staaten nicht besiizen, Die Méglichkelt des 

Kefolgs ist stark vorhanden als in irgendeiner verigen Zeit, Agypten hai 

eine mehr als 6111-jShrige Kultur, die aur eine geringere Zahl von 

Staaten hat. Die Pyramiden, Museen und die grafien Altertiim er pelten 

ais Augenveagen daflix, dass die dpyptische Mentalidie eine in der 

Geschichte elnzigartige Renaissance bilden konnte, die die ganze Welt 

unmer noch beeiudruckt, 

Agypter ist stolz auf seine Minaretten, seine Mosecheen, seine Kirchen 

sowie auch seine einzigartige nationale Kinkelt, dis die To eu die 

guten Meralen des Agyptischen Volkes zeigen. Diese Einheif ist in dem 

nationalen Zusaimmenhalt zwischen den Tailen des Volkes ver rkérpert 

wal brachte dic Al Azhar und die Kirche unter einem Decl 6, whe eM 

siark verbundenes Familienhaus. Diese Eimkelt Hest die kirchHche 

Finrung in grofartigem Nationsgeflih! bestlitigen, dass es den 

christlichen Birgern erst gut geht, solange es der Al Azhar und 

unserem Leben Agypten gut geht. Die Agypter standen mit grofem 

Widerstand gegen alle fremden Versuche der Einmischung und des 

Cingrifis unter schon lange bekennten Vorwiaden. 

Agyoien geht es gut, sola age es der Azhar gut geht und selange die 

azharitisches Gelebrten immer einen bedeutenden Wert in Agypten 

  



sollen, diese serausforderunges me belli ante. Das is 

achwer, inshesondere unter der yernintigern Fih 

imams Prof. Ahmed AL-Tayeb, Grolischeich der Al Aghar, 

Apyptes ist reich an firer geographisch anagezeichimeten Lage und 

ihren Redenschiltzen, die mock wich? berausges “unden wurden, Ole 

Gusair, Safaja, Oil) als auch durch das Suez-Kanal-Proiekt mit all 

seinen wafassenden Entwicklingsdimensionen; durcs das Projekt mur 

Entwicklung dey nérdiichen Késte und auch durch die Bedens cchiitus ot 

mit all semen 

u der wissensciai 

mtischen Wissemscnal 

suck in den internationslen 

naaugeRen. Es ist reich am seteen 

 

  



pien weder Gedankengut nech YVernunil oder 

inet gach vorne ancutrelben. 

upien ist anch reich an Toleranz, Maligkeit und die Fabighen, die 

Jewalt, die Ubertreibu 

der Awhebung der Bedringnisse. 

im Koran steht: "... Allsh will fly euch Erleichterung. Ur will fir euch 

nicht Mrachwerais...” (Sure 5, eh. Ae anderer Stele auch: "...Er bat 

 :besiegt.” (Wberliciert von lmam Bukhary), Cr sag 

jedith: “Ryleichtert und mecht keine Hoschwernis. 

bernammen, Der Charakter eines A .EVBErs WaT 

Unnachgiehigkelt and der Ubertreibung, weil sie solche sehiechte 

 “ igenschaften von thren Bestandteilen her nicht akzepberen wag damit 

icht umgehen kann. Denn sie sind fir die 5gyptische Kultur wie etwas 

Fromdes oder Unertragliches is 

Gett, Herr der Welten, hat anch oh Ayptn erobes Geschenk gegeben, 

ndmiich die bezaubernde Natur. Allah hat Agypten ein maBiges Klima 

und Wetter geschenkt, das der Moral und dem Charakier der Agypter 

entspricht, im Gegensatz zi anderen Landers, deren Klima cntweder 

wu heii uid bumer sennig oder cu kalf mit andanernden Regen and 

Selmee ist, was aber viele Bemlhanger zer Uberwinduag dieser 

echweren Lebensumst@ade verlangt. fim Vergleich a: anderen 

Laadern, deren Temperaturen im Winter 31 Grad unter minus und im 

Sommer 31 oder sogar auch 21 Grad erreichen kinnen, ist das 

devptische Klima weder ze kalt pn Winter mech zu hei im Sommer. 

ile Kosten der Heizang oder der Kiimaanlage slad immer sebr heck. 

Allah hat ams ebenfalls in dieser sehweren Zeitphase nationale und 

aolitische Fihrer gegeben, die thre Verantwortung and Rolle gut 



ersiehen nad erkemmen Sie kiimmers sich um unsere Heimat nad 

geben sich viel Mithe fiir dessen Aufstieg und i forischritt, Us left uns 

sur zwei Dinge, om dea Erfolg und Auistieg ma erlangen, der erste and 

wichtigste ist die Unterstiitzung und Hilfe Allaks und der aweite ist, 

inwiewelt wir elmerseits den Terrovismus bekimpfen kianen und die 

Voraussetaangen des wissenschaftlichen Fortschritts andererseits 

erfiles kOngen. 



Zwischen Hoffnung und Arbeit 

 

Das Leben ist hoffaungsvoll, Es gibt keine Verzwelflung mit dem Leben 

wid Kem Leben mit der Verzweiflang. Obne Heffmung macht das 

Leber kelnen Sinn. Ohne Hoflaung stirbt das Leben. Ein verninitiger 

Menseh ist derienige, der eme optimale Léseng flr iedes Problem 

findet oder zumindest versucht, eine Lisung dafilr zu finden, Ein 

lider Mensch ist derjenige, der im jeder Lisung eme Reihe von 

netzgebundenen Problemen sight. Da das richtige Recht nicht dem 

richtigen Versiand widersprechen kapn, well die Gesetege 

ummer fir die Interessen der Allahs DNenor siad, halten die Gelehrien 

daker die Verzweifiung und die Verzweiflang an Allahs Gitte fir die 

gréften Stinden, Ton Abbas, Allahs Wehigefallen aul ihm, berichtete: 

Ein Mann sagte: O Gesandter Allahs, Was sind dle grfiten Stiaden? 

Ber Prophet, Allais Segen und Heil auf ihm, antwortete: Die 

Beigesellung Allahs, die Verzweiflung an Allahs Gite und die 

Helinungslosigkeit auf Allahs Barmherzigkeltl. Wen Allah vor diesen 

erifiten Sinden bewahri, der ins Paradies emgchen wilrde, Alish, der 

wahre Gott, sagte durch Abraham (Allaks Segen aul ihm) bel seinem 

Disiog mit den Engein, als sic lnm die frohe Botschalt brachten, dass 

ibm Isaak (Allahs Segen auf thm) geboren werden wird: Er erwiderte: 

"Wie kinot ihr mir diese frohe Botschait bringen, da ich em lohes 

Alter erreicht habe?” Da _ sie: "Wir haben dix die wabre frohe 

Betschaft gebrackt. Relhe dich nicht unter die Menschen, dle die 

Hoffnung auf Allahs Barmberzigkeit verlieren!" Er sprach: "Nur die 

Verirrten verlieven die Heffaung auf Alahs Barmberzighell.” (Surat iS 

AleHijr: $3.22.21 ), Und dies ist aech Jakeb (Allabs Segen ani thi) sagt 



seinem Sein: O meine Sihwe! Get doch hin und ferseht unanifilig 

aach Joseph wad seinem Bruder! Gebt die Hoffnung auf Allans Gitte 

nicht auf! Nur die Uneldubigen geben die Hoffanng auf Allahs Gilte 

j “pe 16). Allah (gepriesen und erhaben sei er) sagt: 

 ,die thy euch selbst gegenther das Mal 

hyltien habt, gebt die Hoffnung auf Allaks Barnsherzigheit aicht 

Sinden. Er ist voller Vergebung und 

sarat 41 Ax Zoamar- $4)  

die Hoffeung auf Allahs Vergebung aicht 

x Hocheriabens, seme Tir gar Rene flr alle 

Studer welt offen haW, In emem heillzen Hadith wurde Uberliefert: °O 

Sohn Adams, solange du Mich ruist und Mich bittest, vergebe ich diy, 

was du getan hast, and es macht Mir nichts aus, O Sohn Adams, wenn 

deine SGnden die Walken im Himmel erreichen wirdes und wenn du 

Mich denn am Vergebung bitten wiirdest, wiirde Ich dir vergehen. O 

Sonn Adams, wean Dn mit Simden fast sa # gro wie die Erde mu Mir 

kemunen wiirdest, and weon du dich Mir daun zwenden wirdest, Mir 

keinen Teilhaber zagesellst, werde ich dir Vergebung entgegen bringen, 

die fast genause grob ist.” Dberliefert von AL-Tirmidhd. 

Ely Patient muss ebenfalls die Heflfnung auf die Genesung nicht 

aufeeben, auch wenn seine Krankhelt anheilbar ist. Ey gall sich Allah 



anvertrauen und bel einem Arzt gehen, am Hellung mi erbitien, Wir 

haben in Hiob (Alahs Segen auf ibm) sin Vorbild. Allah (gepriesen und 

erhaben sei er} sagt: Gedenke Hiobs, der semen Herrn anrieft "Mich 

hat schweres Unheil heimgesucht, und Du bist der Barmbherzigste aller 

Barmberzigen.” Wir erhdrten sein Ritigebet und betreiten ihn von dem 

Unhell. Wir schenkten ihm deppelt sovieie Kinder wie er verleren hatte. 

Das waren eine Barmherzigkelt ven Uns und eme Ermannung flr die, 

die Uns dienon. (Surat 56 Al-Anbya: § 4.13)  

Wenn du uafruchtbar wirst, dann verlier dle Hoflnung auf Allahs 

Barmberzigheit nicht. Dies ist die Fran Abrahams (Allaks Segen anf 

lim}, als die Engel thr die frohe Retschaft brachten, dass Ihr ein Aind 

zeboren werden wird, olwehl sie doch alt ist. Allah sagt durch sie: Sie 

sprack: “Wehe mir! Wie sollte ich ein Kind gebdren, bin ich doch allt, 

wad mein Mann hier, ist betagt. Das ist wirklich etwas, worliber ich 

mich wandere.” Sie sagten: “Wunderst du dich fber Gottes 

Verfligung? Allghs Barmberzighelt und Seven gelten euch Angebdrigen 

des Prophetenauses, © Ey ist des hichsten Lobes und des nichsten 

Rubmes wirdig.” Gurat 66 Hud: 65.64), Dies ist ebenfalls der Fall bei 

Zacharia (Alans Segen auf ihm), als er seinen Herra betete: Er sagte: 

"Mein Herrl Ich bin alt geworden, meine Knochen sind schwach u 

reine Haare giaglich grau. ich habe es mit meinen Blagebeten zu Dir 

nie sehwer gehabt. Ich flirchte aber pen, meine Verwandien werder 

sich nach mir des Glaubens nicht geniigend annehmen. Meine Frau ist 

unfrucktbar. Schenke Du mir von Dir een Solin. (Surat 61 Maryam: 



3.2 ,) Unverziiglich erhirte Allah sein Bittgebet: "O Zacharias! Wir 

verkinden dir die froke Botschafi, dass du cinen Sohn mit dem Namen 

Yahya (Johannes) bekemmen wirst. Wir haben verher niemandem 

diesen Namen gegeben." (Surat 61 Maryam: 6). Als er sich (Allahs 

Segen auf ihm) wunderte uad sich fragte: Er sprach: “Herr, wie kann 

ich einen Sohn bekommen, da ich schon ein hohes Alter erreitht habe 

und meine Frau unfruchtbar ist?" Da hérte er sagen: “Se ist Gott, Er 

machi, was Er willl" (Surat 4 Al-Emvan: 31): Derauf wurde ihm 

geantwortet: "Su ist es!” Dein Herr aber spricht: "Mir ist das ein 

leichtes, habe Ich dich dech cinst erschaffen, als du ein Nichts warst”. 

(Surat 61 Marvam: 1.)  

Wenn du arm wirst, so wisse, dass wer heute arm ist, ist eventueil 

morgen reich und amgekelirt. Wenn Allsh etwas fir einen seiner 

Diever will, so tut er es: Bei Thm isi es so: Wenn Er etwas will, sagt Er 

aur: “Es sei!” und es wird sein. (Surat 41 Yaseen: 41) Allah (gepriesen 

aad erhaben sei er) sagt auch: Wenn Er den Menschen Barmherzigkeit 

gewihrt, kann niemand sie aariickkalien. Wenn Er sie muriickhalt, 

kann niemand sie nach Thm gewilhren. Sein Wissen und Seine Weisheit 

sind anermesslich. (Sarat 42 Fater: 5)  

Auch wenn es schwierige Zeiten in deimem Leben gibt, solist du dich 

Allah (gepriesen und erkaben sei er) anvertranen. Dies ist Maryam 

 (Allahs Segen auf ihr}, als Sie hoffaungslos war, so dass ihr dic Erde, so 

weillaufig sie auch ist, eng wurde, erkannte sie, dass es keine andere 



Zaflucht vor Allah gibt auler bei Thm. Sie sagte: “Ich wiinsche mir, ich 

ware fot und véllig vergessen!" (Surat 61 Maryam: 54). Da wurde thr 

die frohe Botschaft gebracht, dass 3Qah aot thr ist: Da rief er tbr ver 

unten zu: "Sel nicht traurig! Dein Herr hat dir unten einen kicinen 

Flass bereitet. Biege den Stamm der Palme zu dir hin, so werden weiche 

Datteln auf dich fallen! Iss, trick und sel gufrieden! Wean immer du 

einen Menschen siehst, deute tim an: “Ich habe dem Barmherzigen 

gelobt, mich des Sprechens zu enthalten, se werde ich heute zu keinem 

Menschen sprechen." (Surat 61 Maryam: 53.52.51.)  

Dies sind die Muslime, die besiegien, von we sie diesen Sieg nicht 

erwarten, als die Gétzendiener sie von allen Seiten belgarten. Der 

Koran stellt diese Geschichte dar: O ihr Glaubigen! Gedeukt der Huld 

Goties, die Er euch erwies, als Heerscharen whler euch loszegen. Wir 

setzten gegen sie clnen Sturmwind und unsichtbare Streiter ein. Gott 

sieht alles, was ihr tut, Sie kamen ven oben und von unten avf each zu. 

Eure Blicke schweiften ab, und eure Herzen bebten ver Angst, so dass 

es euch bis zum Halse schlug. Da machtet ihr euch ungebilhrliche 

Gedanken fiber Gott. Damals wurden dle Glubigen gepriift und 

schwer erschittert. (Surat 44 Al-Ahgab: 161.66.)  

Dies ist ehenfails der Prophet Abraham (Allahs Segen auf tim), als Sem 

Volke iba ins Feuer werfen lie), da wurde er unverziigiich von Allah 

gerettet: Wir sprachen: «OQ Feuer, sel kil wad ohne Harm flr 

Abraham» Und ste strebten, ihm Béses xu tun, allen Wir machten sie 

za den srifiten Verlierern. (Surat 56 Al-Anbya: 11.61). Dies ist ebense 



Yinug (Allahs Segen auf ihm), als der gree Fisch ihn verschlang und 

Allah um Rettung bat, da warde er ebenfalls gerettet. Allah (gepriesen 

und erhaben sei er) sagt: Und (gedenke) Dhulnuns (donas), da er im 

Zorn binwegging und iberzeugt war, dass Wir ihn nie in Betriibnis 

bringen wiirden, und er rief in der dichten Finsternis: «Es gibt kelnen 

Gott aufier Dir. Heilig bist Du! Ich bin fiirwahr einer der Frevier 

gewesen.» Da erhdrten Wir ihm und retteten thn aus der Triibsal; aise 

retten Wir die Glinbigen. (Surat 56 AbAnbya: 16.11). Zar 

Barmherzigkeit Allahs (geprieser und erhaben sei er) gegeniiber uns 

gehirt, dass Er uns fiir das Einhalten der Mitiel zar Rechenschaft zieht. 

Wenn wir das Einhalten der Mitte! in Erwigung ziehen und auf Allah 

(gepriesen und erhaben sei er} vertrauen, se éffaet Er fir wns aus seiner 

Rermherzigkelt Tire im Diesseits und Jenseits. Omar Ibn Elhatiab 

(Allahs Wohigefalien auf thm) berichtet, dass er den Gesandten Allahs 

(Allahs Segen und Heil auf ihm) sagen horte: 

Witrdet iar auf Allah vertranen, so wie thr auf Thm vertrauen solltet 

(und auch kinnt), so wiirde Er euch versergen, wie Er den Vogel 

versergt: er liegt (morgens wegen seines Lebensanterhalis) mit leerem 

Magen hinaus und kehrt (abends) mit vollem zuriick. 

 ) von Ahmed Uberliefert). Allah (gepriesen und erhaben sei er) sagt: 

Und dem, der Allah flirchtet, wird Er einen Ausweg berelten, und wird 

ihn versorgen, von wannen er es nicht erwartet, (Surat 12 At-Talak: 5)  

Und fiir den, der anf Allah vertraut, ist Er Geniige. Wahriich, Allah 

wird Seine Absicht durchilihren. Fiir alles hat Allah cin Mall bestimmt. 



(Surat 12 At-Talak: 4), Und dem, der Allah flirchtet, wird Er 

Krleichterang verschaffen in seinen Angelegenheites. (Surat 12 At- 

Talek: 3}, Gentigt Allah nicht fiir Seinen Diener? Und doch méchten sie 

dich in Fureht setzen mit jenen neben Inm. Und fiir einen, den Allah 

zum Irrenden erkHirt, gibt es keen Filhrer. (Surat 41 Az-Zumar: 41,)  

Es ist zu betonen, dass die Hoffmung ohne Arbeit als leere Hoffneng und 

faiscbe Wiinsche gilt, Omar Ibn El-Khattab (Allahs Wollgefalien aul 

ihm) sagte: Kelner darf sich setzen, ohne Mir seinen Verdienst zu arbeiten 

und sagen: ,,Allah gib mir!, weil ily wisst, dass vom Himmel weder Geld 

noch Silber regnen. Die blofe Aufgabe reicht nicht aus, sondern die 

Aufgabe soll gewissenvell und richtig erledigt werden. Aisha {Allahs 

Wohilgefallen auf ihr) berichtete, dass der Prophet (Alahs Sepen und 

Friede auf ihm) sagte: Allah liebt os, wenn einer vou euch seine Anigane 

gewissenvoll und richtig erledigt. (ven Abu Yaala Uberliefert. Allak 

(gepriesen und erkaben sei er) sagt: Wahrlich, die da glauben und gute 

Werke fun - walirlich, Wir lassen den Lobn derjenigen, die gute Werke 

tun, nicht verloren gehen. (Surat 61 A- Kabhi 41), Dariiber hinaus muss 

der Mensch is Betracht ziehen, dass Allah (gepriesen wad erhaben sei er) 

ihn imsgeheim und Sffentlich beobachtet. Es kénnie schwierlg oder 

unméglich sein, dass wir flr jeden Menschen eimes Beobachter 

bestimmen, weil ein Beobachter brauchen wiirde, dass ein Anderer ihn 

beabachtet, Vielmelr wire es besser, dass Jeder ein guies Gewissen hat, 

dss fia motiviert, das Gute durchzufiihren, weil Allah (Schlummer 

ergreift Thn nicht noch Schief) ihn beobachtet. Um die Wichtigkeit der 



Arbeit zu betonen, spernt der Islam uns an, bis zur letzten Stunde 

unseres Lebens zu arbeiten, auch wenn wir die Frucht dieser Arbeit 

nicht ernten, Dies besieht sich auf den Wert der Arbeit und die 

Wichtigkeit der Produktion fiir die Menschen und die Nationen. Anas 

Tbn Malik (Allahe Woblgefallen auf ihm) berichtete, dass der Gesandie 

Allahs (Allahs Segen und Heil auf ihm) sagte: ,, Wenn die Auferstehung 

kommt und jemand ven euch hat einen Palmschéssling in der Hand, 

dana soll er ihn pflanzen.* (AL Adab Al-Mufrad.) 

Ferner ruft der Koran uns zur Arbeit. Er Misst sie zu den bedeutsamen 

Anbetungen gehiren. Allah (gepriesen und erhaben sei er) raft zum 

Freitagsgebet und empfiehit uns, dass wir nach dem Gebet unsere 

Aufgaben weiter erledigen, Allah, der Erhabene sagt: O die ihr glaub, 

wenn der Ruf sam Gebet am Freitag erschallt, dawn ellet zum 

Gedenkes Allaks und lasset dea Handel ruhen. Das ist besser flr euch, 

wean Gay es nur wiisstet, Und wenn das Gebet beendet ist, dann 

zerstreut euch im Land and trachtet mach Allahs Guadenfiille und 

gedenket Allahs hdufig, anf dass ihr Erfolg habt. (Surat 15 Al-Gomaa: 

1.61 .} Irak Ibn Malik hat sich daran gewéhnt, auch dem Freltagsgebet 

von der Moschee auszugehen und zu sagen: O mein Gott! Ich habe auf 

deinen Ruf geantwortet, das Gebet verrichtet und wich im Land 

zerstreat, Ich bitte Dich darum, dass Du uns Versorgung gibst, denn Du 

bist der beste Verserger. (Tafsir Ibn Kathir). 

Da der Islam gur Arbeit und Produktion aufruft, iehnt er 

nachdrécklich die Arbeitslosigkelt und die Triigheit ab, well all dies als 



Anlass fiir den Riicksiand der Lander gilt. Der Prophet (Ailahs Segen 

und Heil au? ihm) hat sich daran gewdlint, seine Zaflucht bei Allah vor 

der Unfahigkeit und der Trigheit a nehmen. Anas Ibn Malik (Allahs 

Wohigefallen auf ihm) berichtete: Der Gesandte Allahs (AHahs Segen 

und Heil auf ihm) pflegte folgendes zu sagen: O Allah mein Gett, ich 

nehme meine Zaflucht bei Dir vor der Unhigkelt und der Triigheit, 

ver Feigheit, der Alersschwiche, wid dem Geiz; und ich nehme mein 

Zaflueht bel Dir vor der Strafe im Grab; und ich nehme meine 

Zaflucht bei Dir ver der Versuchung ze Lebzeiten und beim Sterben. 

(Dbertiefert von Muslim). Daher spernt der Prophet (Allahs Segen und 

Heil auf ihm) aur Arbeit an. Abu Huraira (Allahs Wollgefalien auf 

ihm) berichtete: Der Prophet (Allghs Segen und Heil auf ihm) sagte: 

“Es ist wohl Mir jeden von euch besser, cin Biindel mit Brenahelz auf 

seinem Ricken za tragen, als jemanden um etwas za bitten, gleich ob 

der thm etwas gibt oder aicht.” (Uberliefert von Al-Bukhari). Ibn Omar 

(Allahs Wohigefailen auf Beidea) berichiet: Der Prophet (Allahs Segen 

und Heil auf fim) wurde gefragt: Was flr einen Verdienst ist am 

besten? Da antwortete der Prophet (Allahs Segen und Heil auf iim:) 

Der beste Verdienst ist, wenn man sich von dem Arheitslohn seiner 

Hinde erndhrt.“ (Oberliefert von Ahmed und At-Tabarani}. Al 

Migdam (Allahs Wolidgefallen auf thm) berichtete, dass der Prophet 

(Alahs Segen wad Friede auf ihm) sagte: "Niemals hat einer etwas 

Besseres verzehrt als eine Nahrung, die er aus dem Arbeitslohu seiner 

Hinde erwarb. Und David, der Prophet Allahs, Allahs Friede auf thm, 



erndlirte sich van dem Arbeltstohm seiner Hande.“ (Cberliefert ven Al- 

Bukhari). Abu Huraira (Allahs Woblgefallen auf ihm) berichiete: Der 

Prophet (Allaks Segen und Heil auf ihm) sagte: Derjenige, der fir eine 

Witwe uad fiir eines Armen seret, ist dem Loha nach) demjenigen 

gleich, der anf dem Wege Allabs kampfi, oder demjenigen, der die 

eanze Nacht betet, ome Midigkeit za erleiden, oder demjenigen, der 

den ganzen Tag fastet, ohne sein Fasten za brechen, (Uberliefert von 

AbBoknhari ond Muslim). 

All dies bestitist die Wichtigkelt der Arbeit und Produktion, weil 

iryendeine Nation nur an die Macht gelangen kana, wenn sie ihren 

Wilen hat und fir den Aufstieg des Landes arbelitet. Dies wird erfillt, 

wenn die Mitbirger ihre Nahrungen, ihre Getrinke, thre Kleidungen, 

ihre Medikamente, ihre Waffen und alle Lebensvergussetzungen 

preduzieren kéanen. Dies wird aur durch die Wissenschaft, die Arbeit 

and die richtige Planung erledigt, was wir ausfifrlich in dea wachsten 

Predigten, so Aah will, behandein. 

Ubersetzt von Ibrahim Elkott



Al Azhar, eine Macht oder Wert? 

 

Die Institution Al Azhar ist keine Machi, will und wind keine Macht 

ibernehmen, Al Beweis dafiir gilt die Ablehmung der Al Azhar unter 

der Fiihrung des Grofischeichs Prof. Abmed Al Tayeh, die einzige 

instanz bei den Rechtsfragen zu sein, vielmebr sell die Entscheidung 

iiber solche Fragen se flexibel sein, dass Al Azhar all ihre Erfahrungen 

und Ansichten dem Gesetzgeber zur Verfligung stellt, Der Gesetzgeber 

ist der einzige und jeizte Entscheider aber solche Rechtsfragen. Diese 

Haltung von Al Azhar ist voller Weisheit und gilt als cine Starke 

Widerlegung der Vorwiirfe, dass Al Azhar cine unfassbare Instanz 

wirde und nach Machi strebs, Dic Al Azhar hat diese Entscheidung 

getroffen, da sie von lhrer ersten Aufeabe als religiéser Aufrufer cam 

Guten iberzeugt ist und dabei nach dem richtigen Verstdadnis der 

Koranterte vergeht, 

Allah sagt im edlen Keran: ,, Rufe auf gum Weg deimes Herrn mit 

Weisheit und schiner Ermahnung...“ (Sure 61, 652), auch: ,, ... Deine 

Pilicht ist nur die Verkiindigung...“ (Sure 35, 31). Und an anderer 

Stelle ebensa ,,... Willst du alse die Menschen dazu zwingen, dass sie 

Glhabige werden?“ (Sure 65.11,)  

Wir anterscheiden stark zwischen der Relle emes lnams, der eines 

Richters uad der eines Herrschers und glauben, dass wir uur Imaime 

and keine Richter oder Herrscher sind. Die Aufgahe eines imams soll 



aur darin bestehen, die Leute zum Guten aufzurufen aad gu beraten, 

und nicht darin, dass der Imam eine Macht liber das Gesets oder eine 

gleichwertige Machi wird. Aus religibser Sicht glauben wir daran, dass 

nur der Staatschef die Obermacht iiber die Teile des gesamten Landes 

im Lichte der Hochachtung der Verfassung hat, Der Oberbefehishaber 

haw. der Prisident des Staates darf verschiedene Vertreter in grofer 

Fretheit, solange das Wek] wad Interesse des Landes beriicksichtigt 

wird, wie 5B. die Vertretung des Sisatschefs durch den 

Verteidigungsminister besliglich der Angelegenheiten des Militiirs, die 

Vertretung durch den Innenminister beziiglich der inneren Sicherhelt 

and der Polizei, die Vertretung durch den Justizminister im den 

Angelegenheiten der Justiz und se bel den meisten Vertrenngen. 

Hiermit wellen wir auch das Licht fiber das Verhélinis zwischen dem 

religiésen Anfref und der politischen Macht werfen. Dieses Verbalinis 

ging seit dem Beginn der menschiicnen Geschichte in eine der zwei 

Richtungen, entweder in die Richtang der Abhidugigkeit oder in die des 

Konfliktes, Beide Richtungen waren aber von grolen Schades sowonl 

fity den religiéses Aufruf als auch fiir die politische Macht, Das peste 

Modell dieses Verhdltnisses ist - unserer Meinung aach - das Modeil 

der Verstindigung, Kommunikation und des gegenseitigen Respekts. 

Diese idealistische Form des Verhiltaisses streben wir alle in Agypten 

and geben uns viel Milhe, sie aa erreichen. Eimerselts hat das jetzige 

Regime in Asypten grofen Respeki und Hochachtang der Al Azhar 

gegeniiber, andererseits verstent die Ai Azhar seine Aufgabe gut und 



schatet die Bemithungen des Regimes im Dienste der Heimat und zur 

Bewahrung der Einheit und identitit ven Agvpten im unserer schweren 

Zeltphase hoch, 

Gbwol! wir glauben, dass Al Azhar keine Macht isi, glauben wir auch, 

dass sie einen bedeutenden Wert darstellt und dass sie mit Azypten stark 

verbunden ist. Kaum wird Agypten irgendwe erwihat. ohne den Namen 

von Al Aghar erwilint zu werden. Auch kawm wird ther Al Azhar 

gesprochen, slime sie mit deren Siz und Verwaltung in Agypten, dem 

sehiagenden Herzen der islamischen und der arabischen Welt in 

Verbindung zu bringen, 

Da Aeypten als das Sicherheiteventil und der Hort der arabischen und 

isamischen Nation wirki, ist auch Al Azhar die gréfie end wichtigste 

institution fir religiise Wissensforschung in der Geschichte, die das 

tolerante mitielmifiee Islamverstindms vertriti, das sowohl vor der 

islamischen Gemeinde als auch von der ganzen Welt mit Zafriedenheit 

und Hochachtung angenommen ist. Die Al Azhar ist noch eine der 

instrumente der femen Miuchte, die die Agyptische Anfenpolitik 

waterstiitzt, Sie ist chense die cinzige Instanz, die die scheinreligiise Maske 

you den kriminellen and terroristischen Gruppierungen in Ignen und im 

Ausland enflarven kann, 

Trotz unseres Glauben an die oblektive konstruktive wissenschafiliche 

iaritik und an die immer durchznfiihrende Selbstkritik bestatigen wir, 

dass die Verwlirfe und Angriffe gegen die Institution Al Azhar nicht 

  



das Wohl und Interesse des Landes in den Vordergrund stellen. Solche 

positive unkonstruktive Kritik kénnte Apple und Chancen geben, die 

von den Terroristen and den Radikalen ausgenutzt werden kGunen und 

den Weg frei fiir einen ideologischen und sogar auch relighisen Konflikt 

iffnen kinnen, den wir heutzutage nicht zu ertragen haben. Ich finde 

keine andere Institution oder Insianz, die die scheinreligifice Maske von 

diesen Tervoristen und Radikalen entlarven kann, als die Al Azhar, die 

als die erste Instanz der Muslime in der ganzen Welt gilt. 



Notwendigkeit der Zerstérung des Terrorismus 

Wenn wir den Terrorismus serstiren wollen, ralissen wir einen guien 

Plan fiir die Konfrontation aufstellen, und uns dem AusmaR der 

Herausforderungen sowie die Natuy der terroristischen Koalifionen im 

Karen sein. Diese Kaalitionen miissen nicht wabedhigt in schriftlicher, 

unterzeichmeter oder veréffentichter Ferm erkMirt werden. Sie kdauen 

vielmehy im Lichte dessen ipliziert sein, was die diele der 

Terrergruppen und -machte sowle ihrer Unterstiitzer und Ausnittzer 

verwirklichen kann, 

Zweifelsolme zeigten ans die letzten Tage eine neue Farbe der 

Koalitios und der Koordination gwischea den Terrorgrappen, Dic ISIS, 

die Unbeil im Trak and Syrien anrichtet, uid die mternationalen 

Maslimbruderschaft, die veil und ganz bereit fir die Zerstirung der 

fseireide wad Viek aum Erreichen ihrer auteriigren Ziele and 

weltichen Bestrebungen ist, steken an der Spitze dieser Terrorgrappen. 

Yar Muslimbruderschaft bildet Agypten das Hauptriel und stellen 

Kater and die Tirkei den Ausgangspunkt und die Schirm dar, weil sie 

orkenut, dass das Ende der Gruppierung in Agypten thr Ende im Osten 

und Westen zufolge fiat. Die Untersiiiizer des Terrerismus wissen 

auferdem, dass die Standhaftigkeit Agyptens hei der Koufrontation der 

bésen, ierroristischen und serstérenden Machte die Schelterung ihrer 

Plaine zur Teilung der Region, Ausnutzung des Ols und der Ressourcen 



und der Erschépfung der Heere bedeutet. In dieser Falle wire die 

diouistische Armee der. erste NutznieBer der Zerteilang unserer 

arabischen Nation und des Zerreifiens ihres Bestebens. Dann wilrde sie 

wieder zur stirksten, unbesiegharen Armee, nachdem ihr falscher Stelz 

und Hochmut von der dgyptischen Armee im Krieg ver 61. Ramadan 

and 1 Oktober 6164 geschlagen wurden. 

Wahrend ISIS ihre andauernden Verbrechen kiindigt, rufen cinige 

Fahrer der Muslimbruderschaft der eime nach dem anderen za 

tervorisiischen, gewalttiitigen und zerstrenden Aktionen, Der letzte Raf 

giammte vom Ahmed al-Mughir, cin Mann vom Kheirat cl-Shater. Er 

sagte, dass das Terrorismus eine Pilicht uad die Ermordungen eine gute 

Tradition selen. Daza geldrt auch das Wort, was Mohammed al-Saghir 

ven Kater an die Demonstranten riehtete, in dem diese den ais 

desjenigen schlagen miissen, der in ihrem Weg ateht. Absichilich oder 

unabsichtlich wies der US-Senat, Senator Darrell Isa, darauf hin, dass es 

eiwa ee Verbindane zwischen 6262 und der Muslimbruderschaft in der 

Praxis des Terrorismus sowie der Auswirkwagen jeweils auf den Willen 

der Vélker der Region gibe, was cinschliefilich Angst und Bedenken 

liber die tecroristischen Handlungen in der Region herverrufen. 

ich habe mebrmals erwihat, dass sowohl die ISIS als auch die 

Muslimbriider einen Stellvertreterkrieg zugunsien der neokolenialen 

Krifte filhren, die ihre Haut und ihre Kleider andera, und thre 

Verrater und Agenten flr die Erfillung ihrer Ziele und Piane durch die 



Hande der Religionshindler verwenden, Die Religion ist aber diesen 

und ihren Verbrechen gegentiber unschuldig. Auflerdem hahe ich 

betont, dass diese Handlungen weder mit Measchlichkeit noch mit dem 

islam zu tun haben. In diesem Zusammenhang hebe ich die Worte des 

Dichters herver: 

ich tadele den Tyrannen aicht, 

bei seinem Angreifen eder Uberschreiten. 

Sein Ende liegt im Vernichten und 

unser Weg dazu ist das Vorbereiten. 

Diese unvermeidliche Kenfrontation evferdert auf der individuelien 

wad gesellschafilichen sowie staatlichen Ebene cinige wichtige und 

dvingende Malnahmen im In- and Ausland: 

l. Die Wissenschaftler, Denker wad Intellektuellen orlissen sich so 

ebnigent, dass sie zu einem Mann mit in cinem Atemzug werden, um dic 

falsche Tendenz dieser irrenden Terroristen und Selbsimirder au 

entlarven, und ihre Agententhtigkeiten aufzudecken, mit denen sie die 

ficle ihrer Unterstiltzer und Finanzierenden erreichea wollen. 

5 . Die gezielien Lander, an deren Spitve Agypten, Saudi-Arabien, 

Kowait und die Vereinigten Arabischen Emiraten stehen, miissen 

schnell zusammenarbeiten, um eine strategische, ungewGhwliche Vision 

fir die Konfrontation der Herausforderang des Terrerismus and seiner 



unterstiitzenden Koloaialkrifte zu bilden. Dies muss erfillt werden, 

auch wenn diese Krafte anders zeigten oder ibre Naat tausendmal 

verinderte, denn der Gliubige tiuscht nicht und lasst sich nicht 

duschen. Unser Kalif Umar ibe al-Khatish sagie: ich bin nicht ein 

Tauscher, und lasse mich nicht vou se einem tauschen. 

4 , Alle Volker und Regierangen nitissen sich der Unvermeidlichkeit des 

cemeinsamen Schicksals bewusst sein. Das Niveau des allgemeinen 

Bewusstseing hat sich a einem Ausmal entwickelt, dass man eine 

avofie Hoffnung hat. Aber dieses Ausma® braucht sech mehr Mut, 

Fusammenarbelt und Koordination in ciner nicht-traditionelien Form, 

die sich der Phase und dem Grad der Heransferderung in der 

arabischen Region, vor allem in dea grofer und einflussreichen 

Staaten, anpassen. 

In diesem Zusammenhang wire es sinnvell, die positiven Schritte in 

dieser Richtung hochzuschitacn. 

Evstens: Der Prisident Abdel Fatiah al-Sisi erwalints, dass Agypten die 

cigene Sicherheit von der Sicherheit der arabischen Nation gewinnt, 

und dass die Sicherheit der Araber in der Sicherheit Agyptens liegt. 

AufSerdem gilt die Sicherheit der arabischen Golfstaaten als eine rote 

Linke. leh kabe mehrmals betant, dass es viele Zeichen flr die 

Unabhingigkeit der nationalen Willers und nationalen Agyptischen 

Entscheidung gibt. Daze gehiren diese Erkliruegen, einschlieBlich 



auch des Starts in vielen groflen uationaien und wirtschafilichen 

Proeiekten, auf der Oberseite des Suez-Kanal-Projekts. 

Zweitens: Der Hilter der heillligen Sditten sagte, dass derjenige, der 

heute Agypien beisteht, morgen von Agypten unterstiitz( wird, und dass 

derjenige, der jetzt nicht zur Seite Agyptens stelit, morgen keinen 

@udet, der ihm Beistand leistet. Das Sandi-Arabien leistet seiner 

Sehwester Agypten bei der Konfrantation des Terrorismus and der 

Herausforderungen mit all seinen Méglichkelten Beistand. 

Drittens: You Filhrer in dea Veremigten Arabischen Emiraten 

stammien in versehiedencn Gelegerhelten Erklirungen, die ihre 

Positionen urtersilitzen, was das Bewnsstsein dieser Milirer gegeniiber 

der Ieutzutage erlebten Phase und der Art der Herausferderungen 

widersplegelt. Zu diesen Erkidrangen gehdren die Werte von Dahi 

Khalfan, der sagte, dass der Ehre Agyptens das Blut wert ist, 

geschweige denn die Gelder. Er betont: Wenn Agypten auf die Beine 

stehe, kémne sich die ganze Nation nach Vorne schreiten. Jeder, der 

segen das agyptische Volk und die dgyptische tapfere Armee agiert, 

wirde sich bereaen. Diese Wore sind aller Hochschitceng wiirdig. 

iusbizlich erwihne ich bler das, was ich selber wahrend meiner 

Begleitung des Hochscheichs in seem Besuch in Kuwait wad Bahrain 

hdrte. Der Emir ven Kuwait, Seme Hoheit Scheich Sabah al-Anmad Al- 

Gaber al-Sabah, und der Kénig ven Bahram, Seine Hokeit Scheich 



Hamad bia Isa bin Salman Al Chalifa, hatte positive Erklirangen, die 

ihre gute Einsicht und ihr erolles Verstindnis der Natur der 

Heraustorderungen zeigten. Das arabische Mitgefithl sowohl Agypien 

ats auch der Preblemen der arabischen Nation gegentiber war anch 

prisent, was aa mear Hoffnung fart. 

SehlieBlich betonen wir, dass das ganze dgyptische Velk die politische 

Filhrang unterstittzt und bereit ist, seine Heimat und seine arabische 

Nation mit Seele und Gold zu opfern. Wir wiederhelen, dass dic 

Gelegenheit eime kollektive, arabische Solidaritit erferdert, die der 

Ebene der Risiken und Herausforderungen anpassen, und dass der 

Terrorismas hente oder morgen denjenigen fressen wird, der ihn jetzt 

unterstiitzt. Morgen ist nilher, als wir ans vorstellen. 



Die Rolle der Kultur beim Aufbau des Individuums and 
der Gesellschait 

 

Es besteht kein Zweitel, dass der Mensch in seinem Leber von der 

eigenen Erfahrung and Bildung ausgeht. Die Bildung des Menschen hat 

einen sroflen Einfluss aul: 

 ~seine Handiungen, 

- sein Verhalten, 

- seine Beziehungen zur Familie, Gemeinschait, den Mitmenschen, 

 ~sein Leistungsnivean in der Arbeit, 

- den Grad seer Heimailiebe, 

- seine Wahrnehmang der Gefahren gegen seme Heimat, 

- die Answirkung der internationalen Bezichungen auf die Interessen 

dey Heimat, 

 ~den Ausma® des gegenseitigen Einflusses, und 

- das Niveau seiner Bezichung und seines Zusammenlebons mit den 

Mitmenschen, 

Ausgehend daven gilt die Beschiltiguag mit der Kaltur ued die kultureilen 

Bildung des Individuums und der Gesellschaft nicht mehr als cin Luxus 

oder eine sekundire, unndtige Gelegenheit, sondern als Mittelpunkt der 

nationalen interesse. Wir ibertricbon nicht, wenn wir sagen, dase dic 

nationalen Interessen aicht chne elmen kuldurellen, wiofassenden, gut 

studierten Rahmen vollstindig realisiert werden kinnen. 



Wir betonen, dass viele Institutionen zu dieser Biiduag eintragen, wit 

zB. tie Familie, die Schule, die Moschee und die Universitat, die 

Jegendzentren und die lesbaren, hérbaren und sichtbaren Medien. Me 

soziaien und elektrenischen Netzwerkseiten wurden za wichtigen 

Faktoren und Quelle, die das kultureile Bewusstsein der individuen 

und Gemeinschaften konstraieren. 

Da das Stifiungsministeriam sich all dies gut vorstellt, stellen seine Autral- 

Aktionen und Delegationen, die in Zusammenarbeit mit der A-Azhar und 

unter der Schirmberrschaft der Grofscheich der Al-Aghar gesendet 

werden, diese Axt der Vielfalt im Mittelpunkt ives Interesses. Daher sind 

diese Auruf-Aktionen, Vortriige und Veranstaltungen auch so vielfilag, 

dass sie in dew Moscheen, Schulen, Universititen, Jugendzentren, und 

Versammiungen von Gewerkschaften siattiinden. Allerdings kOnnen diese 

Aktionen und Veranstalfungen die gowiiuschten Friichte nicht herbringen, 

oline dees die Institutionen, die im Bereich der Bildung und Aasbildung 

genannt warden, zasammenarbeiten, 

Kulturelle Vielfalt gegen das Sich-Isolieren: 

Damit es gu einer Entfaltung im kulturellen Horizont des Individuums 

and der Gesellschaft koramt, dann muss es bei Auseinandersetzung mit 

der Isolation, Blockade des Horizents, dem Sich-Trennen und der 

monokulturellen Dimension Vielfalt geben. Man kann den bochsten 

Hechschulabschluss mit theoretischer oder praktischer Schwerpunkt 

absalviert hat, webei man aber gleichzeitig eugstirnig und begrenzt 

sebildet ist, keine Fahigkeit zum Kemmunizieren mit der Gesellschaft 



hat, und nicht in der Lage ist, dle Ansichten und dic intellektuellen, 

kulturellen oder nationalen Uberzeugungen der Mitmenscher zu 

versteben, 

Daher ist die Nachpriifung der Quentitit und der Oualitdt der 

kulcurellen Komponente in und ver der Hochschulbilduag ven groBer 

Bedeutung, Die Rolle der Jugendzentree in den gemeinschafilichen 

Diglog muss aktiviert werden. Daran muss der religilise Diskurs 

selnerseits wirkungsveil beltragen. 

Wir haben jetzt sowohl in Al-Aghar als such om Siiftungsministerium 

eine Elite-Gruppe ven Predigern, die Miellend neben aem Arabischen 

eine oder zwei Sprachen beherrschen, was sie in der Lage setat, mleht 

nur auf der Ehene der Gemeinde, sondern auch auf internationaler und 

globaler Ebene kommunizieren zu kGnnen. Sie kommen auberdem 

eflektiv mit den modernen Mittein umgehen, die sie daze erméglichen, 

tie heutige Lage elnerselts zu verstehen und ihren Aultrag andererseits 

gut und erfolgreich za verwirkliches. 

Kultur wad Werte: 

Wenn wir sicher sind, dass sowohl] dic Ubertreibung ais auch die 

Gleichgiiitigkeit alle libel sind, und dass des ganze Gleichgewicht in der 

Angemesseuheit liegt, dann miissea wir das Extremismus and das 

Radikalismus in dem Ausmali ablehuen, mit dem wir auch alle Formen 

des meraischen Verfalis scharf kritisieren. Man kann den Fanatismus 

enbwurgeln, mur wenn man im gisichen Ausmai die moralische 



Abweichung und alles, was die in der der Gesellschaft etablierten Werte 

verletat, beseltigen kénnen. Die Peycheloges meinen: Mir jede Aktion 

gibt es eine Reaktien, die das gleiche Verhdlmis hat und in der 

Gegenrichtung kommt. Sie sagen auch, dass jedes Ding zwei Ende und 

ein Mittelpunkt hat; wena man ein Rade mil der band Hal, kemuat das 

andere Ende nach unten. Wenn man aber nach dem Zentrum greifi, 

dann liegen die vel Raden auf die gleiche Ebene. Imam al-Awza6 

(mige Allsh ihm barmherzig sein) sagte: Immer wenn Allah, der 

Erhabene, im Islam etwas befichli, dann versuch¢ der Teufel den 

Menschen ven irgendeiner Seite zu verfithren, egal eb ven der Seite des 

Extvremismas oder der der Gleichgiiltigkeit. Wir tendieren aber nicht 

zur Gleichgiiliigkelt, sondera zur Erleichterung, und nicht zum 

Fanatismus, sondern zur Toleranz. Wir heben das Festhalten an der 

Relision und den ooralischen Werten hervor, und lehnen gleichzeitig 

den Fanatismas, Extremismus und das Sich-Isolieren ab. Zwischen dem 

Fanatismus und dem Festhalten an der Religion und zwischen der 

Erleichtermg and der Gleichgiiltigkelt gibt es einen sehr diinaen 

Faden. Der Verniiaftige nimmt diesen kleinen Unterschied wahr, 

verstelit ihre Grenzen ganz gut and vernachlissigt sie nicht. AbullZh 

ibn Abbas (Mége Allah thm gegenitber barmbherzig sein) wurde cinmal 

danach gefragt, ob er ffir die Aussage ,,Das Tendieren zur strengen 

Anwendung der Anweisungen ist cine Art Fanatismus” eine Aquivalenz 

tm Buch Allahs, des Erhabenen, findet. Er antwortete: Ja, an vielen 

Stellen, Allah, der Erhabene, sagt 51.: ,.Und lass deine Hand nicht an 



deine Hals gefesselt sein, strecke sie aber auch nicht vollstlindig aus, 

sonst wirdest du getadelt und (aller Mitel) entbliagt dasitzen.“ und 

sagt: ,,Und diejenigen, die, wenn sie ausgeben, weder mafles aech 

knauserig sind, sondern den Mittelweg dazwischen (einhalten“.) 

Wir bitten Gott darum, uns zum geraden Weg recht zu leiten und uns 

uusere Gelegenheit zu erleichtern. Er ist der Herr und der Allmachfige. 



Deshalb ist der Westen fortgeschritien 

 

Es besteht kein Zweifel, dass die Weisheit das Ziel des Gldubigen ist, 

nach der er sucht, fleifig strebt, und sie ihrem Urheber zuschreibi. Wir 

giissen auf die Erfalrangen der Anderen ,einen Blick werfen, davol 

die Vortelle und das Niitzliche ziehen wad das Sunstige weglassen. Wir 

sollen was aieht mi{ den Worten rithmen und sagen, dass wir die beste 

Nation oder die Herren der Menschen sind. Wir miissen das aber durch 

unsere Leistung erwiesen werden. Man dari aicht vergessen, dass unser 

Prophet Muhammad (mige Allah ihn in Ebrea halten und ihm 

Woklergehen schenken!) ver der grofes Menschenzahi warate, aie 

vuteles wie der Schaum des Regenwassers sein kénnte. Der Kalif Umar 

ibe al-Khattib (mége Allah mit thm zufrieden sein) sagte: ,,Derjenige, 

dex mif seinem eigenen Werk nicht nach Vorne schreiten kann, kann 

dies mit semer Abstammung nich{ leisten.“ Er pflegte fiber die 

Nichtaraber za sagen: ,,.Bei Gott sind die Nichtaraber am Jiingsten Tag 

dem Propheten Muhammad (mége Allah ika in Ehren halten und ihm 

Wohlergehen schenken!) néher als wir, falls sie mit guten Werken 

komumen, wobel wir nicht“. 

Wenn wir es uns fiber das Gehelmnis des westlichen Fortschritts gut 

iiberlegen, dann finden wir dafar viele Griinde und entdecken wir, dass 

dieser Fortschritt aicht spentan oder sufiiliig ist, sondern war ein 

Ergebnis von Bemiihungen und harier, anstrengender Arbeit. Za den 

wichtigen Grinden gehért das Folgende: 



6 . Die Verehrang der Arbeit und seiner Wert: die Hochschatzung der 

Arbeit, wosu der Islam seme Anhiinger aufrufi, findet man im 

Alltagsieben der fortgeschrittenen Nationen eine Realitit, Dort gibt es 

keinen Raum fir Begiiastigung eder Kompliment am Arbelisplatz. 

Leider haben wir unsere islamischen Werte ignoriert. Die durchachulttliche 

Pro-Kopi-Produktion bei uns wurde so niedrig, dass sie mit den anderen 

internationalen Produktionen unvergieichhar sind. Demgeveniiber leistet 

die jeweilige Person seine Arbeit in kompletter Porm, wenn sie im Ausland 

lebt, als ob es nicht um dieseibe Person, dic in semem Land titig war. Wenn 

wan aber in irgendemem Ort ernst arbeitet, wird sein Gewinn ven Gott 

gesepnet, auch wenn es wenig wire. Aber es handelt sich hier um eine 

Kulturfrage. Mit Recht sagte Scheich Muhammad Abdou: ich fand 

wiliend meiner Reise in Eurepa einen Islam ome Maslime, und sah aach 

weiner Rickkehr nach Agypten Muslime obne Islam“. 

£2 gibt keinen Wee zum Extwickela und Fortschreiten auler durch die 

erusthafte Arbeit, Es geht nicht um die blole Arbeit, sondern um die 

gewissenhafte. Unser Prophet (mége Allah ihn in Ehren halten wad ihm 

Wohlergehen schenken!) sagte: Allah, der Gepriesene, mag wabkritch 

denjenigen, der seine Arbeit sergfiltig leistet.“ Und sagte: ,,Wenn der 

jimeste Tag kemmt, wobel jemand yon euch eimen Schdssling in der 

Hand and, dann muss er, seweit er es kann, (tretzdem) pflanzen.“ Allah, 

der Erhabene, befichit wns das Bestreben und das Arbelten. Er sagt: ,,Se 

gebt auf ihren Anhéhen (der Erde) ciuher und esst ven dem, womit Er 

euch versergt. Und gu ihm wird die Auferstehung sem ° (Sure 16:62.)  

mans 



5 . Die Hochachtung der Zeitwert: Der Islam schatet auch den Wert der 

Zeit hoch, denn Allah, der Gepriesene, schrt an vielen Stellen in seinem 

helligen Buch mit der Zeit. Er sagt 5B. ,Beim Zelalter“, ,,Bei der 

Morgendiimmerung, ,,Bei der Morgenhelle und der Nacht, wenn sie 

(alles) ambillt, und Bei der Senne und ihrer Morgenlelle and dem 

Mond, wenn er ihr folgt“, Unser Prophet (mige Allah thn in Exven hatten 

und ihre Wohlergehen schenken!) sagte: ,kein Diener wird den Tag der 

Auferstehung verlassen, bever er nach vier Dingen gefragt wird: seine 

Lebenszeit und wie hat er sie verbracht? Seme Jugend und womit hat er 

sie verbracht? Sein Vermigen, wie hat er es erworben und wo hat er es 

ausgegeben? Und sein Wissen, was hat er damit gemacht? 

Trotzdem messen wir der Zeit nicht seinen grelen Wert bel. Wir 

verpflichten uns meisiens nicht mit der Plinktlichkeit, was wir befollea 

werden, und wir tolerieren dabei chne Grenze, Es gibt deck denjeniges, 

der sich kaum am die Termine kiimmert, die er selbst festlegt. Falls 

man ihn dieshesiiglich diskutierte oder ihm Ratschlag gabe oder, dann 

wiirde er neryds. 

Allerdings findet man all diese hohen Werte, zu denen uns ger Islam 

verpflichtet, eine konkrete Wirklichkeit bei den meisten Menschen im 

Westen, Dart wendei man diese Werte mit aller Genauigkeit und 

Griindlichkelt an. Wena ich hier ,,.bei den meisten® sage, dann sage ich 

das aur vorsichishalber. Aber all diejenigen, mit denen ich in memer 

Reise nach Paris umgegangen bin, waren mehr pimk(licher als 

sezusagen die Uhrzeiger. Die Bestimmung der Zeit, die sie Mir thre 



Arbeiten brauchen, wird ven Ibsen mit héchster Prigision und 

Professionalitiit studiert, die uns liberrascht und uns bewandern lassen. 

Far sie ware es aber nicht liberraschend, dass wir auch so pinktlich 

waren, weil das bei ihnen etwas GewGhnliches wurde. 

4 , Das Respektieren des Anderen, seiner Kultur und seiner Spezifika, 

egal welche diese waren. Man hat das Gefithl, dass es dert eime Art 

hultureller, intellektueller Zofriedenheit herrscht, die den Menschen 

daran hindert, den Anderea gegenliber neugierig za sem, she 

aveuhdren, oder zu versuchen, in ihre Privaisphire elnzagreifen oder 

itber die Details eder Allgemeinheiten ihres Lebens zu erziihlen. 

Das ist auch wneere islamische Behandlungeweise, die wir 

vernachiassigt haben, Sagte unser Prophet(mige Allah ihn in Ehren 

halten unc ihm Wablergehen schenken!) nicht: ,,Es genért zum besten 

islam, dass man Hest, was man nichts angehi“? Priher sagte man auch: 

Derjenige, der sich darin elmmischt, was ihm nichts angelt, hért das, 

womilt er nicht gufrieden ist. 

3 , Mier ist das wichtigste; sie bauen und arbelten zugensten ihrer Heimat: 

Wer die Arbeit in der westlichen Gesellschaft beobachtst, findet, dass man 

dort fir sich selpst und gleichzeitig fir die elgene Heimat arbeitet. Man ist 

dert en Tell von einem Ganzen, dss sich fir die luteressen der Heimat 

bewogt, seinen Weg gut kennt, seine Richtungen und Zicle bestimmen 

kann und sich am dag Erreichen dieser Ziele durch die kilrzten, 

gimstigsten und niltzichsten Mittel bemiiht, Dabel nimmt wali, dass das 



interesse der Heimat zweiielselne auf ihre Individuen widerspiegeln, und 

dass niemand so allem Ericle haben kann. Aber viele von uns begniigen 

sich leider nicht damit, dass sie nicht mitbauen. Vielmehr tencieren einige 

gam Zerstiren. Das Schlimmste ist, dass sie im Namen der Religion bzw. 

des Islam zersifet. Sie verfalschen mit ihren Sinden und Vergehen das 

Bid des Islam, wobei er unschuldig ist. KOnnte der Islam redeu, hiite er 

sich ibnen und ihren bisen Handhingen gegentiber als unschuldig erklirt. 

So erklirt der Groilscheich von al-Azhar in seem Wort aul der 

Konferenz tiber die Geflahr von den des Unglaubens beschuldigenden 

Gedanken und der chne Wissen erklirten Fetwa fiber die nationalen 

Angelepenheit wad die internationalen Bezichuagen“, dic Ende des letzten 

Marz vom Obersten Rat fir islamische Angelegenheiten des 

Stiffungeministeriums organisiert wurde, Er erwahnie, dass die Titungen 

and terroristischen Taten unschuldigen Menschen gegeniiber 

bedaueriicherweise im Namen des Islam und mit islamischen 

Jubellormeln vorgenommen werden, wie zB. diese Verbrechen, die nur 

den Wee des Explodierens, Zerstirens und Terrors cinschlage. Auch wenn 

einige von uns bauen versuchen, sind die Anderen tel ihrem Zerstiren 

schnelier, Frither sagte der arabischer Dichter: 

Wenn eer baut und elner dann gerstirt, 

dann gentigt das am Zerstiren. 

Wie wire es dena, wean elaer baut 

und em Tausend gerstéren. 



Rin Anderer dichtete: 

Wie erreicht denn das Geblinde seine Vellstindigkeit, 

wenn du es baut, wabei andere verstéren? 

Daher miisson wir gusemmenarheifen, um dle Verbrecher, die 

Zerst1rer, Stralenrauber und diejenigen, die den Laut der Arbeit und 

Preduktion woterbrechen, mit sisernen Hindea bestrafen, Wir sollen 

nicht negativ reagieren, sondern daran arbelien, den Unrecht, den 

Anpriff wad Aggression zurtichweisen. Der Prophet (mége Allah tha in 

Ehren haltes and ihm Woehlergehea scheuken!) sayte: ,Lelste deinem 

Brilder Beistand, wenn man ihm Unvecht sufligt oder wenn er Unrecht 

tun. Die Leute fragtes Hm: ,O, Gesandter Allshs! Wir leisten iim 

Heistand, wenn man ibm OUnrecht tnt, aber wiese wenn er selber 

umgerecht ist? Er Gmége Allah ihe in Ehren helten ond ihm 

Wehlergehen sehenken!) antwortete: ,.Da dnickst ihm die Hand“. Das 

heiit, du weist sein Unrecht surtick. Der Bericht wurde von ai-Bukhari 

liverlielert. Allah, der Gepriesene, sagt: ,,.Und meine ja nicht, Allah sei 

unachisam dessen, die Ungerechien tun. Er stellt sie nur guriick bis zu 

einem Tag, an dem die Blicke starr werden, sie kommen hastend, die 

Konle hochhebend; ihr Blick kelrt nicht sa thmen garlick, und ihre 

Nerzen sind leer.“ (Sure : 35-34.)  

2 . Sie schitven ihre Rultar hoch, wobei wir das Bud woserer Kultur 

vergerren sie arbelten daran, thre Energie und ihre  kognitiven, 

materi¢lien oder kulturelion Méglichkelien zu wiirdigen. Diese werden 



immer hoch geachtet, gut priisentiert und vermarktet. Aber viele vou 

ups verachterm unsere Kubur und verleugnen viele ihrer 

Besonderhetten, Eine Grappe, die unsere Religion nicht gut kennt, ihre 

guten Sitter nicht aneignen und ibre hochragenden Lehren nicht 

folgen, tendierte zum Fanatismus, Gewalt, Terrorismus, und 

Missverstinduis und za Fehlinterpretationen. Da verzerrie sie das 

tolerante, givilisierte Bild unserer islamischen Kultur. Nechdem die 

Menschen die Tolerenz des Islam ehachin anerkennten, milssen wir 

jetzt verpflichtet, ga beweisen, dass der Islam sichts mit diesen 

krimimellen Terrerakten au tun hat, dass er mit dem Terrorismus in 

keinem Zasammenhang steht, und dass der Terrorismus keine 

Relsion, keine Farbe, kein Geschiecht und noch keine Heimat hat. Als 

ob wir gezwungen waren, zu schreien: Wir sind micht so; Das ist nicht 

unser BAssliche Bild, das die extremistischea, dummen Grapgen in den 

Képien vieler Westler flr den Islam zeichneten. Wir sind daher sehr 

iiberlastet und gexwungea, uns angustrengen und Beschuldiguagen 

zuriickweisen, denen gegeniiber wir se total unschaldig. 

 .§Das Planen, das Organisicren und die Achtung des Gevetzes: 

Piese Aspekte sind fiir jede Nation, dle auf der Suche nach Mitteln des 

Fortschritts und Wohlstandes ist, wnentbehrlich. Die Gerechtighelt, die 

keluen Unterschied zwischen Arm und Heich kemnt, egal os sich am 

welche poeschen, sozialen oder amtlichen Schichtea handelt, ist die 

erste Garantie fiir die Stabilivit der Gesellschaft. Ein Geichrter der 

Alfestes islamischen Generation sagte: Allah, der allmachtige, sewahrt 



der gerechien Nation den Sieg, auch wenn sie wagliubige ware, und 

unterstiitat die ungerechte Nation nicht, auch wenn sie gldubig wire. 

Die Planung und die Ordnung sind dann auch zwei notwendige Dinge. Maa 

sagt: Der Klage plant vielleicht im Lanfe eines Jalires, (ari seven Plan an 

einem Tag oder in ciner Woche sehr genau, wobei der Dumme weder denkt 

uoch plant und daler sein Leben lang nichts in Kraft setzen kana. 

Agypten, wie wir es wollen. 

Agypten, das wir wollen, ist das, in dem jeder Birger 

geselischafilich, wirtschaftliche usd psycholegisch sicher fbit. Agypten 

ist unter seiner arabischen wad islamischen Nation sowie in seiner 

regionalen Unigebung der Fubrer. 

Es ist Agypten, das eine starke Warkung auf die Gestaltung der Politik 

hat, die im internationalen Kenferenzen und Veranstaliangen 

diskutiert wird. Es ist Agypten, das die Hand der Hilfe in die 

afrikanische Tiefe hinreicht und das Sicherheitsventil fiir die arabische 

Tiefe isi. Es ist die Hoffnung flr seine jungen Menschen. Agypten ist 

die Angemessenkeit, ist die Toleranz, Kultur, die Gerechtigkeit, die 

disriplinierte Freihelt. Agypten die moralische Ordnung des Gesetzes, 

das mit dem Glauben an Allah, dea Erhabenen, und mit dem hichsten 

interesse der Heimat kontrolliert wird. Agypten ist die Arbeit und 

Produktion. Agypten ist der politische und solide Willen, der in seiney 

politischen Entscheidung von jeder iremden Richtung unabhiagig ist. 

THe Prioritiit dabei ist das Interesse seiner Burger, seiner nationalen 

Sicherheit und ihver ganzen arabischen Nation, Damit wir diese 

Uolfnungen, die wir suchen, realisieren kénnen, sellen wir schmelle, 

ungewéhaliche und untypische Schritte machen, wie 5.2.5 

 



6 , Revelation in der Arbeit und Produktion: 



Die Nationen, die ihre Kraft, Nalirung, Medizin wad Waffen nicht 

besitzen, Kann keme politisch anabhingige Entscheklang trefion. Jede 

politische eder soziale Reform muss eine Wirtschafishraft, die sie stark 

unterstiitai, haben. Der Ban der nationalen Sicherheit und der Sicherheit 

der Heimat im innen und in dem aullen bediirfen in dieser Welt, die keme 

Emotionen keant, wirtschafilicher Kessoureen. Zum eréfiten Tell 

kontrolieren die Gewhime und Interesse in dleser Welt. Dies kann nicht 

reglisiert werden, anber durch mehr Milhe und Schweih, Arbeit and 

Produktion, Wir sollen die verfiigbaren Mittel ausnutzen und unsere beste 

Wilihe geben, damit wir unsere Arbelt gewissenhalt und in bester Art und 

Weise leisten. Wir haben einen dringlichen Bedarf an grote und schnelle 

Austrengungen, um die Kultur und die Bedeuftawg des Arbeltens im Kopf 

der einzelnen und der Gemetaschaft festrulegen. 

5 , Administrative Revolution: 

Damit wir das Arbelissystem korrigieren, milissen wir slarke Regeln 

setzen, die die Menschen in ihrem Leben und ihren beradichen 

Karricren unterstiitzen. Das kann nur dadarch ermégiichen, das Prinzip 

vou Belohnung und Bestrafumg mi reaktivieren, die Lihue, Zuschilsse 

mit der Leistung, Preduktion und dem Gewinn zu verbinden. Dariiber 

hinans miissen die nationalen Zastindigkelten eine feste Stelle fuden. 

Daher muss auch die Tauglichkeit ver der Leyalitit beverzugt, egal es 

unm welche Art der Lovalitdt geist, Dies ist ein nationales und islamisches 

Pringip, Unser Prophet (friede sei mit thm) sagte: ,,Wer eimen der 



Muslime fir eme bestimumnte Arbeil anstellt, webel er welll, dass es unter 

den Muslimen emen anderen gibt, der besser ist und mehr Wissen Uber 

das Buch Allahs und die Tradition des Propheten hat, dann hat er Allah, 

seinen Prepheten und die Muslime verraten“. 

4 , ethische Revolution: 

Es ist nicht miglich, dass cine Zivilisation ohne Ethik gebaut wird. Jede 

Fivilisation, die weg ven der Ethik entsteht, enthilt Faktoren ihres 

Verlalls vor ihrer Entstehung und hat ihr Ende und Niedergang in sich. 

Ethik ist kein Luxus, sondern das Sicherungsventil der Natiouen und 

Gemeinsehaften. IMe Treue, Glonbenswiirdigkelt, Soldaritit and 

Respekt den Anderen gegeniiher und alle gute Moral sind 

anverzichthar fiir jede Nation oder Gemeinschalt. Ethik ist eine der 

Werte, tiber die alle anderen Himmelsreligionen tibereinstimmen. Sie 

warde in keiner Religion oder Konfession aufgehoben. Daher hat unser 

Propheten (Friede sei mit ibm) das Ziel seiner Botschatt 

zusammengefasst, indem er sagte: ich wurde gesendei, nm die guten 

Sitten zu vervolikomumen. Trotz der Wichtighelt der 

Aabetungshandiungen im Leben eines Muslim, wie das Gebet, Fasten, 

die Zakat und die Pilgerfahrt, sage der Prophet (Vriede sei mit thin} 

nicht: ich wurde gesendet, um des Menschen das Gebet und Fasten 

oder die Wallfahrt beizubringes, sondern er hat sich auf Ethik 

konventriert. Der Prophet (@riede sei mit ihm) sagte: ,,Dicjenigen, die 



mir am jlingsten Tag am Hebsten und am meisten adhe sind, sind 

diejenigen, die van bester Moral sind. Der Dichter sagt: 

Die Nationen iiberleben, solange sie moralisches Leben fbrt. 

cht die gute Moral zugrunde, gehen die Nationen unter. 

3 , Die volistindige Gerechtigkeit: 

Es besteht kein Zwelfel daran, dass die Gerechtigkelt die Waage des 

Konigreichs ist, wad dass Allah, der Erhabene, die gerechie Nation 

unterstiitet, auch wenn sie ungldubig waren, und die ungerechte Volk 

nicht unterstittzt, auch wenn sie Gliubige waren. Ein Statthalter schrieb 

dem Kalifen Omar bin al-Khoitah, dass die Rauber in seiner Stadt mehr 

seworden sind, Omar antwortete: ,schitze sie mit der Gerechtigkeit.™ 

Als der Gesandte des persischen Kaisers zu dem Kalifen Omar (mige 

Allah volt lam zofrieden sein} kam, hat ihn unter einem Baum sicher 

schiaten gefunden, dann hat er sein berlihmtes Wort gesagt: ,.Du hast 

regiert und wit Gerechtigheit hearteilt, deswegen hast du es verdient, 

dich sicher zu filhlen uad ruhig zu schiaven“. 

Emer der Hauptformen der Gerechtigkelt ist die riehtige soulale 

Gerechtigheit, die mit an die Armen, Bedlirfligen gerichtet wird. Dabei 

werden die Schichten mit wenigem Eimkonmen und dicienigen, die am 

meisten bediirftig sind, berlicksichtigt, Die Gerechtigkelt bestelt nicht 

nur darin, die finangielle und matericlle Untersilitzung gar Verfiligung mu 

stellen, Die Gerechfigkelt muss Chancengleichhelt in der Bildung, im 

Beruf and im der Gesundheit erhalten werden. Dazi muss man auch 



daran arbeiten, eine starke Infrastruktur in gemeinaiitzigen Oflentlichen 

Einrichtungen von Strafen, Beriicken, Stromversorgung und 

Abwasserentsorgung banen. Hier miss die geographische Verteilung 

dieser Dienste in Acht genommen werden. Wir hoffen, dies alles in der 

konkreten Wirklichkeit zu spiiren.



Nach einer stabilen und sicheren Gesellschaft 

Es gibt keinen Zweifel, dass Schutz wad Sicherheit em der wichtigsten 

Pelle und Stabilititsinstrumenten der Gesellschaften sind. Man darf 

sogar sagen, sie ist der wichtigste iberhaupt. Olme Sicherheit gibt es 

keine Stabllivét, keine Wirtschaft, keinen Auischwong, keinen 

Fortschritt und keine Biiite. 

Der Prophet Abraham (Priede set anf ihm) hat fir die Wohmort seines 

Sohnes Ismail und semer Frau Hager (Friede sei auf Ihnen allen) 

Bitigebete gemacht. Die erste Sache, worum er bat, war die Sicherheit. 

Er (Friede sei auf thin) sagte, wie der Koran uns an seluer Zunge 

mittellt: Herr! Mache diese Stadt sicher und gewahre thren 

Kinwohnera Friichte” (Sure 5: 651), So pat er, dass der Ort bewobnt 

wird und dass seme Bewokner ven den Friichten versergt werden, 

damit er ihnen die Eradhrungssicherung, die psychische sewle die 

éffentliche Sicherheit schafien kann. Als der Ort Bewohnt wurde, 

wiederholte Abraham (Vriede sei auf ihm} sem Bittgebet am die 

Sicherheli noch elamal and sagte: Mem Herr! Mache dieses Land 

sicher"{ Sure 63: 42) Allah, der Erhabene, sagi, indem er die 

Bewohner vou Mekka ag semen Gaben ermahnend erinnert: ,Haben 

wir ihnen nicht eine geheiligte, sichre Stitte bereitet” wed sagt auch: 

atten Quraischiien habe ich ein sicheres Leben gewalirt, Um lhnen ein 

sicheres Leben ma gewiliren, habe ich Ihnen die Winter- and die 

Sommerreise ermoglicht, Sie sollen dem Herrp dieses Helligea Hauses 



)al-Kaaba) aufrichtig dienen. Der ihnen Nahrang gegen den Hunger 

und Sicherheit geges die Angst gewibrte. (Sure 611). Wegen der 

Wichtigkeit dieser Sicherheit hat Allah, der Erhabene, damit 

geschworen: ,Bei den Feigen und den Oliven! Beim Berg Sinai (Tir 

Sinin}! Und bel dieser sicheren Stadt?” (Sure 12: 6-4 ) and der Prophet 

{Allah segne ihn und schenke ihm Heil) sagte: ,,.Wer von euch aufsieht, 

sicher in seem Heim, eesuad an seinem Kérper, die blobe Menge an 

Nahrang, die er fir den Tag bendtigt, besitzt, dann ist es so, als wire 

flr ihn die gesamie Welt eingefangen und mit allem, was daria ist.” Ai- 

Termidhi hat es fiberlieferi. Der Islam betrachtet Die Bestrebung des 

Menschen danach, die andern in Sicherheit m bringen als eme der 

Voraussetgungen des Gleubens, Die Rechtsgelehrien und Hadita 

Erklirer unterscheiden sich, ob es eine Voraussetzung der Richtigkeit 

ader der Vollkommenheit. Der Prophet (Allah segne ihn und schenke 

ihm Heil) sagte: ,der Gllubige ist derjenige, dem die Leute ihr 

Vermigen anvertrauen” von ibn Maga iberliefert. Er (Allah segne tha 

wad schenke ihm Heil) sagte auch: ..Bel Allah, er glaubt noch nicht, 

beim Allah, er glaubt noch nicht, bei Gott, er glaubt asch nicht.“ Sie 

(dic Gefihrien) sagten: wer soll dieser sein, O Gottesgesandter? Er 

{Gett segue ihn wnd schenke ihm Hell) autwortete: ,,.Derjenige, ver 

lessen Schaden sein Nachbar nicht sicher ist” (von al-Bukhari 

iberliefert). Ex (Allah segne ihn und schenke ihm Heil) sagte auch: 

»der Muslim ist derjenige, von den Schaden seiner Zange und seiner 

Hand dle anderen Muslime sicher sind”. Allah, der Erhabene, sagt:



o@lejenigen, die an Allah glauben und die ihren Glauben nicht mit 

Unglauhen mischen, erfreuen sich der Zuversicht und sind recht 

geleitet” (Sure 1:15)  

Allah, der Gepriesene, weist darauf hin, dass die Sicherheit fir Agypten 

und seine Bewobner geschafft wurde; so sagie er an der Zange von 

Yusuf (Friede sei auf ihm) ,Betretet Agypten, se Allah will, in 

Sicherheit” (Sure 65: 11). Aber die Gaben Allahs kinaen aur mit der 

Danksagung und mit ibver Bewahrung forthestehen, 

Manche Mittel zur Bewahrung der Sicherheits- und Stabilitaisgabe sind: 

6- Anwendung des Gerechtigkeitsprinzips unter allen Biirgern der 

Heimat. 

Allah, der Erhabene, unterstiitzt doch schon die gerechie Nation, auch 

wena sic Ungliubig ist und er unterstilizt nicht die ungerecite Nation, 

auch wenn sie gliubig sind, Mit Gerechtigkelt ist gemeit, dass die 

Gerechtigkeit in allen Aspekten des Lebens angewandt werden soll: 

Beim Regieren, beim Sprechen, beim Vertellen, beim Verteilen der 

Schitze der Heimat uad der Arbeitschancee sowie bei der 

Gleichberechtigang von Gesundheiisversergung, Bildung und 

Sezialhilfe. Als der Bote vor rémischen Kaiser zum Omar ibn al- 

Khattab (mége Gott an ihm Wehigefallen haben) kam wod ihn unter 

dem Sehatten eines Banms schlefend fand, sagte er sein bertihmies 

Wert: OG Omar, du bast regiert und mit Gerechiigkeit beurteili, 

deswegen hast du es verdient, dich sicher za filhien und rabig ga 

schiafon. Als einer der Staatshalter an Qmar schrich, dass dle Rauber 



Omar: sechiitze sie 

card 

im seiner Stad€ mehr geworden sind, antwortet 

dareh Gerechtigkeit, 

de Anwendung des Gesetzes allen gegentiber, sowohl den groflen als 

quch den ileinean, und awar ohne irgendeine Art von “igera, 

Kompliment oder Begiinstigung, Unser Prophet (Gott segne ihn und 

schenke thm Heil) sagte: ,,Diejenigen var euch wurden zerstért, aur 

weil sle den Edlen unter thuen freiliellen, falls dieser raubt, wobel sie 

dem Schwachen unter ihnen den Hals abhackten, wean er raubte”. als 

Osama ibe Zaid in einer Strafe cine Fiirsprache einlegen wollie, sagte 

ihm der Prophet leagnend:* O Osama, wilist du Flirsprache in einer 

Strafe Allehs einiegen?“ Der Gesandte (Allah segne ihn und scheuke 

ihm Heil} pflegte au sagen: ,,.Wenn Fatima, die Tochter Mahammads 

gestohien héitte, so wiirde ich ihr die Hand abschneiden.“ Diesen Hadith 

ist ven den beiden Imamen, al-Bukhdsi und Muslim, dberlicfert. 

Yaher hat der Islam Gesetze festlewi, die die Seele, das Vermigen und 

die Ehre besehiitzen kinnen. So hat der Islam die Wiedervergeltung 

flix die Bewahrang der Secle, die Strafe des Diebstais zur Dewahrang 

des Vermégens, die Steafe der Unzucht und Verleumdung zur 

Bewahrung der Ehre und die Strate des Banditentums (Baraba’ flr 

diejenigen, die auf Erden Unheil stifien, Der Erhabene sagt: 

oDiejenigen, die gegen Allah und Seinen Gesandten Kimpfen and auf 

Erden Unheil stiften, sollen wegen Mordes getétet, wegen Kaubmordes 

gekrenzigt werden. Wegen Wegelagerei und Raub ohne Mord sell man 



ihnen Arin und Bein wechselseitig abschaciden, and wegen Verbreitung 

von Panik soll man sie des Landes verweisen. Das ist fir sie cine 

schmachvolle Ernledrigung anf Erden, und im Jenselis crwartet sie eine 

Rberaus qualvolle Strafe” Gure 2; 44)  

4 ~ THe Solidarit#t und Barmberzigkeit unter allen Mitgliedern der 

Goesellschalt. 

Eine Gesellschalt ohne Bermbherzigkeit kena nicht sicher fberleben, 

weil wir alle in einem eluzigen Schiff sind. unser Prophet (Allah segne 

inn und Schenke ihm Heil} sapie: Das Gleichuls eines Menschen, der 

die Gebote Allohs einhdlt und cesienigen, der diese missachtet, ist 

denjenigen gleich, die ihre Pi§tze auf einem Schiff durch das Los 

fetlten: Einige von ihnen erhiciten die oberen Plitze und die anderen 

die unteren. Es geschah dann, dass diejenigen, die sich unten authielen, 

immer an den Lenten oben vorbeigehen mussten, um Trimkwasser zu 

holes. Da sagien diese: » Was haltet ir davon, wena wir ein Lech in 

auser Abtell hohrten und die Leute oben alchi metr belistigen?« Wenn 

die Lente (oben) dies gulessen wiirden, was We anderen za tun 

beabsichtigen, so wiirden alle zusammen zugrande gehen und wenn sie 

sie mit der Tatkraft davon abhalten wiirden, so retteten sie sich selbst 

und alle anderen mit? von alBukari Gherliefert. Deswegen ist es 

wichtig, die Shums za entwickels, die Lebensverhdiaisse ihrer 

Bewohner zu verbessern und den Lebensunterhalt allen Miteledern 

der Gesellschait mer Verfiigung zs stellen. Wenn wir die am meisien 



Armen und Bediirftigen das Minimum am menschenwirdigen Leben 

schaffen, dann verschaffen wir damit den reichen Familien und den 

Bewohnern der gehobenen Orte Schutz and Sicherheit. Als Omar ibn 

al-Khattab einen seiner Staatshalter fragte: was wlirdest du machen, 

wenn dir einen Rauber gebracht wird? Der Staatshalter antwertete: 

ich werde ihm die Hand abhacken, Omar (mége Allgh an ihm 

Wehlgefallen haben) erwiderte: Wenn mir dagn em Hungriger kommt, 

werde ich dir die Hand abhacken“ Bever man also die Hande eines 

Réubers abhackt, sell man ihm guerst die Versergung seines Tages 

sparen, auch wenn es in einer Untergrenze ist. Wir wiinschen, wir 

kénnen dies durch ein Wesen der gesellschaftlichen Sicherheit, nach 

dem wir alle ernst streben, bald schafien. 

&- Me viektige religidse Erzichung, die sich auf das Vertraven 

gegentiber Allah, dem Erhabenen, bezieht, sowle die Betenung dessen, 

dass dem Menschen gebiihrt, was ihm gehdrt. keine Seete stirbt, bever 

sie ihre Frist beendet and Thren ganzen von Allsh vorherbestimmien 

Unterhalt bekommé. Der Prophet (Allah segne ihn und schenke thm 

Heil) sagte: ,.Der Engel Gabriel hat mir offenbart, dass keine Seele 

siirbt, bis cle thre Frist beendet, und ilren ganzea von Allah 

vorherbestinuten Unterhalt bekommt. Se flirchtet Allah und bemiliht 

euch gabenveilen Anteil za haben. Die Verspitung des Unterhalts soll 

keinen von euch daze flllkren, ihn mit auf verbotene Weise zu 

bekemmen, weil das, was bei Allah Hegt, man nur durch Gehorsamkelt 

bekommt.“ Des Leben des Propheten (Gott segne ihn und schenke ihm 

 



Hel, das Leben seiner Frenen, seiner Geldhrten und semer 

Nachfolger, denen das DMesseits nicht vem gréften Interesse war, Das 

Diesseits hat von ihrer Zeit wicht mehr als das Netwendige flr das 

Leben genommen. Die alle miissen enser Yorbild sein. Unser Prophet 

(Gott segne ihn und schenke ihm Heil) sagte: ,.Der Mensch fillt kein 

sehiechieres Gefi 1 als seinen Bauch. Einige Bissen geniigen fiir den 

Sehn Adams, um seinen Ricken aufrecht zu halten. Aber wena das 

nicht méglich ist, danu soll ein Drittel des Bauches mit Essen, ein 

Drittel mit Trinken und ein Drittel mit Atem gefilllt werden” (ven u. a. 

at-Termidhi itherlietert), Dir bleibt nichts, auller dem, was du alse 

essen kannst. Dann kommt der Rest in den Mill ader das, was du dich 

ansiehst, bis es abgetragen war oder das, was du an Almesen gibst. 

Deswegen raft der islam zur Distanzierung von allen Fermen der 

Uppigkeit, der Verschwendung und der Pracht auf. Der Islam reft aber 

zur Barmbherzigkeit, gegenseitige Solidaritit und mur Erilillung der 

gesellschaftlichen Sicherheit aller Mitglieder in der Gesellschaft aut. 

Tinem Ali (mége Allah an iho Wehigefailen haben) sagte: kein Arme 

wird hungrig, aufler weil es geizige Reichen gabe. wenn du einen 

hungrigen Armen findest, dann wisse, dass es einen grausamen Reichen 

gibt, der Allah in seinem Vermigen nicht firchtet und der erkennt 

nicht das Rechi des Armen in diesem vermégen”. 

2 . Die gesellschaftliche Zusammenarbeit bei der Enideckung der 

Korrupten uad der Unrubestifter wad das Schlagen auf thre Hinde mit 

einer eisernen Hand. 



Der Prophet (Allab segue ihn und schenke thm Heil) sagte: ,unterstitze 

deinen Bruder, wenn er Unreeht tat oder ihm Unrecht getan wird.“ da 

fragte cin Mana: O Gesandter Allahs, ich werde iha uaersttzen, wenn 

ihm Unrecht getan wird, aber wie soll ich the dann unterstitzen, wenn 

er Unrecht tut?“ Der Prophet antwertete: ,halte ihe gurlick, oder 

itindert iha so unrecht gu tan, dies ist deine Unterstittzung” (von al- 

Bukhari Gberliefert.} Hier betenen wir, dass der lelem alle Arten der 

Unruhestiftang auf die Erde verbietet. Korruption, Angriff auf das 

Gemeineeigentam oder das Privateigentum, Absperrung der Strafen 

oder der Aufruf aur Untertrechung des Lebenslaufes eder alles, was 

das Wohi der Heimat schadet, gehGren zi den Dingen. was weder die 

Religion noch Moral noch Klare Verstand akzeptiert. Die ganze 

Gesellschaft muss in eine einzige Relhe in der Begegawag all dieser 

Korruption siehen, Wir versichern, dass der Agyptische Staat einen 

scheiternden Stureversach durch die Erschépfung ihres Heers und 

ihrer Polizei anhand von anseligen bésartigen Aufrufe und Pian 

erlebt. Alle miissen demgegentiber Anfinerksam sela und sich in Reihen 

gegen alle Arten der Korruption und der Unruhestifteag auf Erden 

stellen. Jeder spielt seine Rolle, wic unser Prophet (Allah segue Tha und 

schenke ihm Heil) sagte: Wer von euch etwas Ubles siekt, soll es mit 

eigener Hand Andern, und weun er dies nicht vermag, so soll er es mid 

seiner Zunge verindern, und wenn er dies nicht kann, dana mii seinem 

Herzea, und dies ist die schwichste Form des Glaubens.* (ven Muslim 

Liberliefert) 



Agypten, das mit seiner Ethik und Kultur grof ist, 

Eis besteht kein Zweifel daran, dass Agypten ein grafes Land mit seinen 

Filarern, Gelehrten, Maunern, Frauen, jungen Mannerr und Madchen 

sowie seinen Geschichte und Kultur ist. Ks ist noch em grofes Land 

aulgrund seiner Tihrenden Rolle in der Region auf der intellektuelien, 

wissenschaftlichen, kulturellen, milifarischen, geschichtlichen und 

menschlichen Hbene. 

Unser grofies Land Agypten zeichnet sich mit seinem weiten Horizont 

wnd seiner Fabigkeit zar Yergebuag und Toleranz sowie cum Verzicht 

anf die Winzigkeiten und unbedeutende Angelegenheiten aus, als ob es 

diese Worte des Dichters ver Augen halt: 

Der Unverschimte spricht zu mir mit voller Torheit 

und ich hasse, auf ihm zu reagieren. 

Lr spricht weiter mit Torheit, und ich habe mehr Rule 

wie ein duftender Holzstock, der mehr dultet, wenn er brennt. 

Allerdings gibt es einen deutlichen Unterschied zwischen der Geduld, die 

init Kraft begeleitet ist, und der, die mit Schwiche begleitet ist. Agypten 

ist geduldig und aber wicht schwach. Es ist der dltere Bruder, der die 

Anderen za cmem Gangen vereinigt, und jedes Zerrelflen seiner Familie 

oder jede Bedrohung ihrer Existenz hindert. Er kann noch in den 

Notuelten sogar diejenigen nicht vergessen, die ihm Déses angetan haben. 



Wenn der Sitere Bruder sich in seiner Familie so verhalt, dann wird 

Agypten, als Filhrender, die Fragen seiner Nation sie aufgeben. 

Gleichzeitig wird es an keinem Konflikt tellmehmen, der von jenen 

Parteien diktiert wird, die die Angelegenhelten alcht gut einschdtzen, 

und keine genug Erfahrung oder politische Weisheit hat 

Agypten ist im Laufe seiner langen Geschichte reich an Werte und Ethik, 

Sein Volk ist nicht mit Verrat oder Betrag sowie nicht mit Aggression 

oder Angriff gesen irgendeinem ohne Recht darauf bekanat, Im 

Gegensatz dazu stand Agypten mit all seiner Kraft und Potenziale auf 

der Seite seiner Briider and Freunde end ist im Laufe seer langen 

Geschichte mit der guten Nachbarschaft, Toleranz seiner Biirger, ibrer 

suien Behandlung und angenchmen Entgegenkemmen bekanat. Agypten 

wassie keinen Fanatisnans oder Extremismus, Die GewaltGitigheiten, dic 

ab und za lier ond da passieren, sind michts anderes als seltsame 

Erschelunne, die die Gesclischaft mit ihrer reinen uatiirlichen 

Veranlagung zuriickweist. Es handeit sich alse um eine Sommerwetke, 

die schnell weg geht, 

Die figyptische Kultur ist mit vielen Aspekten anderer Kulturen in 

Koniakt sekommen. Dann hat es davon das Niltzliche akzeptlert und das 

Bésartige und Schiimme abgelelnt. Dabei war die al-Avhar Maschee, 

dic im Laufe ihrer Geschichte (mehr als tausend Jahre) mit der 

Angemessenhelt und Toleranz bekannt warlist, die wichtigste Garantie 

dieser Toleranz und Angemessenheli, und gwar nicht mur in Agypten 



eder in der arabischen oder islamischen Welt, sendern auch in der 

ganzen Welt, Diesbeziiglich habe ich einige Verse verlasst: 

Agypten (Land des Stammes Kanndn) bleibt in Schutz und Sicherheit 

Die heilige Ermahnung (soran) erwahnt seine Sicherheit. 

Wenn es sich eines Tages bekfinunert bi, 

dann gilt das als Schatten, der schnell weg geht. 

Fir dew islam ist es ame hohe Festung, 

Fir die greBziigigen Araber ist es das Sicherheitsventil. 

wer mit Frieden zu ihm komuat, dann Frieden, 

Und wer zu ihm als Krieger kommt, dana sind wir seine Manner. 

Wir greifen nicht an und unterwerlen ans nicht, 

aus Tapferkelt errichten wir sein Gebaude. 

Mur ein der zwei Ergebnisse ist unser Ziel, 

der Sieg oder mige wir als Miurtyrer sterben, 

Fragt die Geschichte nach seiner Helden, 

und versteht, warum der Prephet seine Soldaten erwdinte! 

Die besten Soldaten sind Soldaten Agypiens, so gebt 

Agypten (Land des Stammes Kana) seiner richtigen Stellung. 

Die lebendige al-Azhar ist unsere al-Azhar Moschee, 

die das Wissen jahrhunderte lang schiltzic vad bewabrte, 

die jeden Teil der Erde lebrie, 

dass unsere Religion der Titel der Toleranz ist. 

Frieden sel auf Ahmed, den ausgewahlien Prophet, 

der beste Mensch und der Imam aller Leute der Well, 



Verfiihrung des Satans und die Abwesenheit der Vernunft 

Wenn wir die Phdnomene, die unserer Agyptischen Gesellschait fremd 

sind, studieren, dann missen wir sie griindlich untersuchen und die 

Gefahren, die die Heimat bedrehen, ohne Verbchalie eder 

diplomatische Vorgehensweise hinterfragen. Das lnteresse der Heimat 

hat immer vor allen die Prioritai, Entweder besitzen wir cine richtige 

Hebnat wed einen starken Staat oder herrscht ein Chaos, das alles 

vernichten kénnte, wid deren Feuer der Kleine und der Grofe 

yerbrennt. Aber die Vernipftigen, die rechtschaffenen Birger werden 

dieses Chaos keine Chance geben, das die Feinde der Heimat unter der 

Bezeichnung ,das kreative Chaos planen, denn jedes Chaos jedenfalls 

ein Chaos bleibt, auch wenn ihm von den Freunden des Satans auf der 

firde andere Farmen verliches wirden, 

Wir erklirten die islamisch-vechtliche Eimsiellang iber dle kriminellen 

Operationen deutiich, egal ob es sich dabei um Selbstmiord oder nicht 

handelte, Ba betonten wir, dass derfenige, der Selbstmord begeht, stindig im 

Diesseits und in die die Halle in: Jenseits kommen werde, egal ob er andere 

Lente, mit umbrichte oder nicht. Wer sich daher mithilfe von Sprengsteff 

zerstirt, so dass Andere ums Leben kiimen, der ist ein Marder, Verbrecher 

und Angreifer. Was dicjenigen, die ihn au dieser Tat anfeuern, sind 

zwangslaufig Telinehmer am Verbrechen. Es wurde Uberlitert, dass man 

sagte: , Wer Andere sogar mit emem Halbwort anterstitivt, cen Muslim 



au titen, tril Allah, den Erhabenen, wobel es an semen Stirn sieht: (dieser 

ist an der Barmberzigheit Allahs verawelfeit}.“ Wejenigen, die diesen 

Verbrechen gegeniiber schweigen bleiben, oder dabel Schadenfreude 

emplingen, sind ebense mut ihrem Schweigen und Gelli Tellnchmer, well 

sie diesen kriminellen Handlungen einen geistiichen Schetz and ein 

gesellschaftliches Klima anbieten. 

Diese islamische Einstellang wurde von den nicht nur dgyptisehen, aber 

auch aus vielen islamischen Lindern stammenden aufrichten Gelehrien 

vertreten. Der Groimuiti von Saudi-Arabien, Scheich Abdul Aziz al- 

Sheikh, erliel ein Fatwa, dass derjenige, der sich selbst mit Bomben 

explediert, Verbrecher ist, der sich selbst in die Halle Jenseits 

einbringen last. Er sagte, dass diese Selbstmord-Operationen su den 

Mitten gehidren, die die Felnde des islam verwenden, am die 

ouulimischen Jugendiichen zu titen und in die Irre za fikren. Der 

Scheich betonte, dass die Terroristen vem geraden Weg shgewichen 

sind, Materialien bekemmen, die ihnen die Vernuntt weegenommen 

haben. Die al-Azhar-Gelelrten bestatigten auch diese Meioung und 

wiesen daranf hin, dass diese Terroristen dem Teufel bel seinen 

Verfiihrungen folgen. Der islam verbietet micht nur den Seibstmord, 

sondern auch die die Hoffnung auf Tod: Unser Prophet (mége Allah thn 

in Enren helten end ihm Woblergehen schenken!) sagte: ,.Niemand 

éarf wegen gugefiigien Schader den Tod hoffen, Wenn er aber 

wabedingt reagieren muss, dann sagt er: O Allah, lass mich dem 



Schaden fiberleben, wenn das Leben fiir mich gut ist, und lass mich 

sterben, wenn der Ted fiir mich gut ist." (fberliclert von al-Bukhari.) 

ese kriminellon Verbrechen sind auf bestimmte Sachen 

zuviickzufihren, wie die Abwesenheit der Veraunft und die 

Verfiiirung der bésen Geister der Menschen und der Teufel. Was die 

Abwesenheit der Vernunft betrifft, sagt man: ,,der Dumme ist sich 

selbst gegentiber Feind“, und Em Feind, der verniiaffig ist, ist besser 

als em dummer Freand, denn der Letzte dir anbewusst Schaden 

hinzufligt, wena er dir autzen mbchte.“ Die Feinde der Religion und 

der Heimat beguiigen sich nicht damit, die Dummen und die Narren 

einmal zu fangen, sondern arbeiten daran, diesen die Kapfe za 

heranuben, und zwar entweder dadurch, sie walt den falschen Gedanken 

zu filles oder sie mit den Drogen zu verderben und erschépfen. Daher 

sazeichnet der Islam den Wein als Mutter aller Ubel, well der Verstand, 

wenn er fehlt, begebt die Torheiten und Verbrechen, die sich man nicht 

vorstelien kGnnte. Ausgehend davon rufen dazu, die Sanktionen gegen 

diejenigen, die die Kopfe unserer Jugendiichen verderben, auf den 

mavimalen Grad zu verschirfen. Hier betonten wir, dass der Islam den 

Wein verbiete und den Trinker und den Verkiufer und dex Trager 

verflueht. All diese sind in Bezag auf das Begehen der Siinde gleich, Bas 

Entwickeln des Bewusstseins in Bezug auf die Gefahren dieser Drogen 

liegt in der Verantwortung ees jeden, vor aliem der V /issenschafiler, 

limame, Prediger, Journalisien, Intellektuelle, Schriftsteller, Arzte und 



Psychologen, jeder in seinem jewelligen Fachgeblet und seinem 

jewelligen Bereichen. 

Was die Verflihrung des Teufels anbelangt, gibt es daflir verschiedene 

Formen und Mittel, egal ob sich um die Teufel oder die bisen Geister 

unter den Damonen Menschen. Allok, der Gepriesene, sagt: ,,Satane 

aus den Relhen von Menschen und Dschinn, die cinander durch 

geschmiicktes Gerede in hochmiitiger Absicht inspirieren,“ (Sure 

2:665 .) Ey sagt auch: ,.Das ist die Partel Satans. Die Angehérigen der 

Partei des Satans sind die Verlierer“ (Sure 21:61). Er, der Gepriesene, 

sagt aoch: ,denn sie haben aus eigener Entscheidung die Satane 

anstelle Gottes vu Vertranies genommen und wilnien, recht geleltet zu 

sein.” (Sare 6:41). Der Imam al-Awza'l (mége Allah seiner erbarmen)! 

sagte: ,lmmer wean Alish, der Erhabene, im islam etwas befiellt, dann 

versucht der Tenjel den Menschen von irgendeimer Seite zu verfihren, 

egal ab ven der Seite des Extremismus oder der der Gleichgiiltigkeit, 

der Ubertrefbung eder der VernachMissiguag.” Der Teufel zeigt dem 

Mensehen die Ricksichtslosigkelt, die Dummbeit, Unterdrickung und 

Aggression in Form der Tapferkelt. Und wean die irrefilhrer, die im 

Namen der Religion sprechen, wobei die Religion waschuldig ist, diese 

eorm bestitigen and als richtig erkliren, verwandell sich diese 

Hicksichtslesipkeit in eine Art des Walnsinns und der Abwesenheit des 

Geistes, Da begehen Verbrechen tn ihrer Heimat uad unter ihren 

Midblirger. Sie geben den Jugendlichen Mischlicherweise den Eindruck, 

dass diese Handlungen eine Ari der Verieidigung der Religion gegen 



die Tyrannen und den Korrupten seien, webei es sich um das Gegenteil 

handelé, Sie sind wirklich die die Korrupien, die auf der Erde 

Unhell anrichten, die Getveide und das Vieh vernichten. Und Alish 

Hebt nicht die Korruption.” 

Unser Prophet (mége Allah ihe in Ehren halter und ilm Wohlergehen 

schenken!} blickie etamal die Kaaba an wad sagte za ihr: ,,Wir 

groflartig und wie beilig du bel Allah, der Exhabenen, hist. Aber das 

Blut des Giubigen ist bei Allah, der Erhabenen, noch heiliger als da”. 

Allah, der Gepriesene, sagt: .Deswegen schricben wir Gen Kinder 

leraels vor, dass jeder, der einen Menschen fitet - es sei denn als 

Vergeltang fir Mord oder Unheilstifiung auf Erden ~ gieichsam die 

ganze Menschheit titel; und wer einem, den der Tod betireht, zum 

Leben verhilft, der hat gleichsam der gesamten Menschielt zum Lebea 

verholfen. (Sure 2: 45) Der Islam verbietet nicht aur das Thien und das 

Angreifen der sich in Sicherheit befindendea Menschen, sondern auch 

verbietet, dass man sie za versehrecken, in Angst versetzea oder gegen 

aie vorzagehen. Daher erlisst er Gesetze zur Bekimpfung der Angreifer 

aad Verbrecher, die die Menschen, thre Ere und Gelder angreifon. tm 

Sontext der Strafe der Straflenriuber sagen die Gelehrten, dass 

dielenigen Verbrecher, die die Straben sperren, de Menschen tien 

nnd das Vermogen siehlen, getétet und gekreuzigt werden solien. Fails 

sie gher téfen und kein Vermiigen stehlen, dann sollen sic nur getbtet 

wer 

werden. Stehlen sie aber nur die Vermbgen und téten keine Menschen, 

damn sollen ihmen die rechten Hunde und die linken Fille oder 



umgekehri abgeschaitten werden. Wenn sic die Menschen ohne Toten 

oder Diebstahl in Angst versetzen, dann miissen sie je nach dem 

Ausmali der Stinde gezlichtigt werden, und vom Land vertriehen 

werden. Allah, der Allmichtige, sagt: ,,Diejenigen, die gegen Gott und 

Seinen Gesandten kimpfen und auf Erden Unhell silften, sellen wegen 

Mordes getiitet, wegen Raubmordes gekreuzigt werden. Wegen 

Wegelagerei und Raub ohne Mord soll man ihmen Arm und Bein 

wechselseitig abschneiden, und wegen Verbreltung ven Panik soll man 

sie des Landes verweisen. Das ist fllr sie eine schmachvolle 

Eraledrigung auf Erden, und im Jenselis erwartet sie eine Uberaus 

qualvolle Strafe.“ (Sure 4; 44)  

Fazit: der Selbstmord und die Bombardierung haben nichts mit Religion 

wud Vernunft zu tun, diese Handlungen kénnen nicht durch irgendeine 

Religion, Vernunft, Gesetz oder Menschlichkeit akzeptiert werden. Es 

handelt dabei um Menschen, die wich( nur von ihrem Glauben, sondern 

daneben auch von allen Religionen, Werten, Gebrauchen, von der 

Mensehlichkeit abgewichen, weil das, was sie anrichten, nichts au tun mit 

der Menschheit, segar nichts einmal za tun mit den Tierea zu haben, die 

keine Vermunft besitzen, mit der sie denken. 

Daher milssen wir alle zusammensichen gegen diesen Terrorismms, weil 

liese kriminellen Bombardements, falls cle nicht mit aller 

oy, 

Aulmerksamkeit and Entechlossenheit kenfrontiert werden, alles 

vernichien kénnte. Diejenigen, die von dieser Vernichtung auerst 

betroffen werden, sind selbst die Anstifier dieser Verbrechen, die 



Unterstiitzer, die Schweigenden, die Angstlichen und die Veraweifelten. 

Wir tristen hier die Martyrer und bitten Allab darum, den Verletzten 

baldige Gesundheit und thren Fasnilien Geduld zugewaliren. Wir bitten 

thn, unsere Jugendlichen recht zu leiten, unseren Kummer 51 

heseitigen, den Terrerismus zu vernichien, den Marder au schmerzhaft 

ga bestralen, 

Wir haben im Laufe der Geschichte zweifelsohne viele kulturelle 

Altertiimer und Sehenswiirdigkeiten Agyptens entdeckt, die tiber 

tausend Jabre alf sind. Trotz dieser wichtigen alfertiimlichen 

Enideckungen miissen noch viele kulturelle, menschliche und 

wissenschafiliche Dimensionen dieser Altertiimer entdeckt werden. Rs 

besteht noch Bedarf daran, dass die Jugendlichen in Agypten dic 

Schatze dieser Kultur wahrnehmen. Ohne Zwelfel filrt dies alles zur 

Vertiefung des Nationalgefiihis und der Nationalleyalitat, 

Die Geschichte der dgyptischen Kultur mit all Tnrea wissenschafilichen, 

kinstlichen, architektewischen und malerischen Dimensionen hat die 

ganze Welt fesziniert. Die Wissenschaitler uad Ferscher haben sie 

bewandert, und die Teuristen der ganzen Well nenimen sie als Ziel 

Darliker binaus grimdete man im vielen Landern der Welt, die dic 

Geschichte und die Stellung Agyptens richtig elmschitzen, Museen, 

Ausstellangen und Webseiten fir die dgyptischen Altertimer, 

Man kennte nicht diese wissenschafilichen, menschlichen, ethischen 

und geistlichen Dimensionen der gyptischen Kultur verleugnen, denn 

ihre Aspekte waren lange Zeit Quelien der Wissenscnaiien in vielew 

Rereichen, wie zB. der Ethik, der Sozielogie, Architektur, Schriftkuast, 

Mumifizierung, dem Kosmos. Hier sind auch die Bodenschittze mu 

erwithnen, vor allem die Goldminen, die von den alten Agvptera gat 



ausgenutzt wurden, and deren Spuren in ihren Grabern und 

Pyramiden noch doutlich sind. 

Es gibt aber immer nech Dimensionen oder Ressourcen in Agypten, die 

voch nicht entdeckt oder richtig ausgenutzt wurden. Wir milssen tm 

Rahmen eines umfassenden, Entwickiungsstudiams noch eine geologische 

and geographische Landvermessung der ganzen Landkarte Agyptens 

durchftihren, um die Lage in Bezug auf die Landwirtschaft, Tourismus und 

die Mineralfrderung neu zu lesen. Es gibt noch viele Bodenschiize, die, wie 

gesagt, nech nich! entdeckt oder neck nicht richtig ausgenutzt warden, 

In vielen Buschen nach Aswan, al-Wadi al-Gadid, Reten Meer und Sinai 

stellt man sich fest, dass unser Land reich an vielen Schitzen ist. In 

Aswan gibt es viele Schenswiirdigheiten, die zu den besten Stidien der 

Welt cehdren kinnte, wenn wir die lofrastruktur dort entwickeln and 

die Sehenswiirdigkeit richtig als kulturelle Orte ausnutzen wad dabei 

fachlich gebildete Touristenfithrer, die Nationalgefiih) haben, anstellen. 

Daher haben wir dem Interesse der Heimat die Prioritit gegeben. 

in Bezug auf Sinai, meine ich, wir brauchten eine menschliche 

Entwicklung der Lage dort, um das Gebiet richtig au bevélkern. Man 

muss 5.1, Sinai pllanzen und Wohnungen fiir die Menschen bauen. Da 

avissen die natiirlichen, kulturellen, medizinischen Faktoren des 

Tourismus dert fokussiert werden. Dariiber hinaus muss man in 

Betracht nehme, dass das Geblet in Bezug auf die Mineralienférderung 

poch nicht ausgenutet wird, wad dass keine richtige agrarische 

Landkarte fiir den fracktbaren Boden dort gesteilt wurde. 



Far die grofe Stadt al-Wadi al-Gadid, die geografisch weitliulig ist, 

and eige natiirliche Ausdehnang bis den Onsen im Westen von Giza 

kenn man sich uicht ble Kleine produktive und stadtischen 

Gemeinden, sondern einen groGen Staat vorstellen. 

Fir den Reten Meer wird eine wichtige Studie Gber das so genannte 

Goldene Dreieck Safaga-Qelt-Qina gemacht, um dic Mineralien- und 

Bodenschdize auszunutren, die eine grofle Renaissance auf dem Gebiet 

im Bereich der Mineralisation und der Landwirtschaft versprechea. 

Man sollte nicht vergessen, dass die Stadt Hurghada als der schiinste 

Strandstadt der Welt bezeichnet, Zusitzlich muss hier noch die Achse 

des Suez-Kanals erwihint, die der Stagt ernsthall entwickell, und die uns 

spdter im Fall der guten Planung und ernsthaften Arbeit Millarden 

gewinnen lisst, Wenn man viele Provinzen und die Wllste Agyptens 

besichtigt, stellt man sich fest, dass wir diesem Land gegenliber noch 

nicht unsere Aufgabe erledigt haben. Dieses Land ist qualifiziert, 

fortschrittlich za sein, wene wir von der Ubergangsphave in die 

Stabilisierungsphase kommen kéanen. Dies kOnnen wir erst leisten, wenn 

alle Menschen mit cinander, wie ein Mann, den Terrorismus, die 

Selbstmérder, Zerstirer und Unheilstifter zusammen konfrontieren. 

Die anwesende und gleichzeitig abwesende Dimension, deren Aspekte wir 

ira Laufe der Zeit entdecken, ist der Charekter des Agyptischen Volkes. 

In der Zeit der Not und Krise ist dieser Charakter deutlich. im Bereich 

der der Sicherheit gibt es ee nationale Anigabe, die von unseren 

Sereitivtifien und Beamten des Innenministeriums durchgefirt wird. 



Sie opfern thy Blut fiir das Wob! der Heimat. Zar ist das tre nationale 

PHlicht, jedoch sind wir auch verpflichtet, sie in der Konfrontiernag der 

Gefahr nicht allein au lassen. Wir miissen auf ihrer Seite steben und sie 

unterstiitzen, Am wichtigsten aber ist, dass jeder von ums seine eigene 

Aufeabe erledigt, denn kein nationaler Apparat, egal wie grof, leifig 

und kriftig es ist, kaun die Birden des Landes allein tragen. Die 

Nationen kénnen nur durch die Bemilhungen der aufrichtigen Barger 

entwickelt werden. 

Wenn jede Gruppe auf die Faktoren wartete, dic in den normalen 

Yeiten, oder in anderen Lander verfiighar sind, deren wirtschafilicher 

Bedingungen und Fahigheiten sich von wnseren unterscheiden, kinnen 

wit keinen Schritt aach Vorne machen. lm Gegensatz dazu muss jede 

Gruppe, jede Behirde, jede Person die unter Verfiigung stehenden 

Mittel benutzen. Man sagt: Bedarf ist die Mutter der Erfinduag. 

Fweifelsotine kann Heimat nicht geaug stark werden, oline dass sie die 

fachichen beruflichen Fakioren in allen Bereichen hat, wie Medizin, 

Pharmazie, Landwirtschaft, Industrie, Handel, Bildung, Kaltur ond 

Hanudwerk, auf die keine Gesellschaft nicht verzichten kann. 

Wir méchten weisen darauf hin, dass jeder Beruf nebea seine Vorieile 

auch seine eigene Sorgen und Probleme hat, Iu dieser Welt gibt os keine 

absolute Ruke, denn diese gegen ven Gott geschaffene Natur ist. Allah 

sagt in seem heiligen Buch: ,,Wir haben den Menschen ja zu einem 

Leben in Miihsal erschaffen® (Sure 11:3). Der Imam Ga'far as-Sadiq 

 ) mége Allah mit thm zufrieden sein) sagte: ,.Wer die absolute Ruhe im 



dissselis sucht, sucht das, was noch wicht erschaffen wurde, und stirht, 

ohne sein Brot au haben. Allah sagt; Wir haben den Menschen ja zu 

einem Leben in Milhsal erschaffen“, Die Ruhe und Erholuag sind eime 

relative Angelegenhelt, die Mir einige Zeit vorhanden sein kiimnen. Aber 

in dieser Welt bleibt nichts ewig. Niemand kann alles haben: Dieser hat 

51 , Gesundheit und Geld, aber keine Kinder. Aber jener hat Geld and 

Kinder, aber keine Gesundheit. Lim anderer hat Kinder und Gesundheit, 

aber kein Geld. Die Ruhe des Herzens bekommt man aur durch die 

fofriedenheit damit, was Allah sewdhrt, und durch die reime, aufrichtige 

Absicht in der Arbeit und im Heimlichen und Offentlichen. So kénnen 

die Gesundheit, das Geld, die Kinder gesegnet werden, und so kann man 

die psychologische Ruhe und innerliche Staniliat erreichen. 

Der Mensch mucs ein Steuer gagunsten der Entwickluns seimer Heimat 

und semer Gesellschalt sowie der Bewahrang der Offentlichen, 

intellektwellen und geselischaftlichen Sicherheit zahien, Daher hat jeder 

von uns seine Rolle und Aufgebe. Der Dichter Ahmed Shawki! sagte:De Helmat hat bel jedem 

Frelen 

eine Hand, die schaldet, und eine zu gablende Schuld. 

Die Arete solien der Heimat auf dem Gebiet der Medizin dienen, und 

die Lehrer auf dem Geblet der Bildung, sowle die Handwerker, 

Arbeiter und Bauern in ihren jeweiligen Bereichen. Dabel kénnen wir 

waser selbstindiges Wert und unsere Stellang haben, die Agypten in 

der Welt verdient,



Zerstérung der Idole und Brechen der Tabus 

Nach tiefem Denken an die sprachliche wad thematische Aguivalenz der 

Idee, die in meinen Brust und Kop? herumgeht, wad durch die 

Verwendung von Ersatz-Theorien und semantischen Felderi sowke 

durch den Anftrag von Herre Ministerprisident [brahim Mahlab, cer 

einen wichtigen Dimension und eine grundiegende Idec des hier zu 

behandelnden Themas iildet, méchte ich bier Uber Feigendes 

schreiben: Die Unterdriickung des Kleinen Angestellten seitens des 

erofien Angestellten zu beseitigen, die Notwendigkeit, die Unterschiede 

auf dem Arbeltsmarkt zu vermindern und die Chance an die 

Kreativitit und die Taleutierten in verschiedenen Bereichen 

anvubieten, Unsere Heimat kann sich nicht unter irgendeimer Form der 

Unterdriickung weiterentwickelt. Ausgehend davon habe ich den Titel 

als aprachliche und thematische Aguivalens der Idee formaliert. 

Wenn die politische Fithrang reprisentiert vom Prisidenten der 

Republik und wenn die Exekutivgewalt reprisentiert ven 

Ministerprisidenten sich austrengen, jede Form der Unterdrlickang zu 

heseitigen, dann gilt das als elue Ermutigung fir alle, am sich an diese 

Richtme stark zu bewegen. 

Was den wichtigsten semantischen Sinn flir die Auswahl des Titels 

angelit, ist, dass diese Idele heutzutage mit Recht se singeschitzt, dass 

sie weder alitzen noch schaden kénnen. Allah, der Erhobene, sagt in 

seinem Heiligen Buch: Er asprach: «Héren sie euch, wenn ihr (sie) 



surufet? Oder nilteen sie oder scladen sie euch?» (Sure 51: 65-64.)  

Wenn sie urspriinglich alcht héren kénnen, wie kann man sich 

vorstellt, dass sie treteiem etwas wahriehmien oder antworten, 

geschweige denn, dass ei nitzen oder schaden. Diese Idole wurden eines 

Tages mit ener Form der Ehrfarcht und Helligkelt ansgezeichnet, 

sodass sie eine Art psychologischer und geistlicher Kontrolle auf thre 

Anbeter und Verehrer hatten, was schlieBlich verschiossene Képle 

produzierte. Man bant zam Beispiel einen Gétzen mit der Hand. Sebald 

man fertig damit war, daan begann man damit, ihn za vereliren. Oder 

man machic einen Gétzen aus gepressien Datteln und verelirte ihn. 

Sebald man aber Hunger hatte, a 1 man ihn, bever man einen neuer 

form. Schilefilich kehrie man wieder za der Vernunft zuriick, nachdem 

wan walrnahm, dass die Gitven sogar unfihig waren, sich zu 

verteidigen. 

Die Idee der Zersiérung ven Idelen eder Vernichtung der Tabus hat 

wesentlich nicht mur die Vernichtiung der Menschenverelirang als Ziel, 

sondern auch jeden Versuch, die Menschen als Halbgitter au verehren, 

sie bis aul die Stufe der Propheten hochauschdtzen, oder sie absolut onne 

Nachdenken oder Diskussion Gehorsam leisten. 

Die gribte Gefahr dabei besteht vielleicht nicht in cimiger politischen 

ader religiésen Wihrungen, egal ob exekutiv oder relighic, sondern in 

einigen Leuten, die um diese Flihrer herum stehen, Reichtam und Macht 

izen wad diese ausnutzen. Sie machen diesen Ruhm fir die Person, 

ite sie shren wollen, mur weil darin ihr eigenes Interesse liegt, und well 



sie davon Nutzen ziehen wollen, Daher versuchen sie mit allen Mitteln 

diese Filirer von den Leuten vu trennen, damit sie die Relle des elnzigen 

Vermittlers zwischen thmen spiclen a kénnen. Der Kalif Vimar ibn al- 

Khattab schrieb an Amr ibn al-Ads: “Wieso wollt ihr die Menschen 

versklaven, wohel ihre Miitter sic als freie Menschen sur Welt gebracht 

haben." Dias war damals dic Position der obersten Filhrung. Ein Dichter 

trat beim Kalifen Umar ibn Abdul ‘Aziz und dichtete: 

Obwaehl de am die Mensches in deiner Nahe kibmmierst, 

sind dene Statthalter in den Landera se wild wie Wille. 

Die hefolgen deine Befeble nicht. 

ene du die Hilse mit Schwertern abschneidest. 

THe Heilung liegt darin, dass der Verantwortliche selbst unter den 

Menschen immer existiert, und die Tire seines Biros den Meuschen 

gepenitber nicht schlielt. Er soll unter den Lenten anwesend sem, und das 

Seflihl haben, dass er einer von fhnen ist, und dass diejenigen, die anders 

meinen, fin von der Wirklichkeit isolieren wollen. Jeder Verantwortliche 

soll die klare Differenzierang gwischen dem Verwaltungsmechanismus 

wid der netwenigen Berticksichtigung der Hierarchie eimerseiis und den 

kumanitiiren Aspekten andererseits walirnehmen. Es gibt denjenigen, 

dessen humanitiire Nelgungen die Arbeit iberwinden. Das beeinfhasst thn 

selbst oder die Leistang seiner Arbeit. 

Auf der anderen Seite gibt es denjenigen, dessen administrative 

ReschAfticungen die humanitiren iberwinden. In diesem Fall scheint er 

grob, unangenehm, und unertriglich, Zwischen dem Beruflichen und 



dem Menschlichen gibt es etaen sear diinnen Faden. Daher muss jedes 

Element seine richtige Stelle nehmen. Es gibt cinen gralen Unterschied 

zwischen demjenigen, dessen Herz und Licbe gewouaen werden, und 

demjenigen, der aus Angst and Hass arbeltel. Der Erste arbeltet gut und 

aktiv in deimer An- und Abwesenheit, webei der Zweite aur in deter 

Anwesenheli aktiv arbeitet, Dieser aber wiirde sich nicht scheuen, deinen 

Rucken ba deiner Abwesenheit zu brechen oder das za verderben, was er 

in deer Anwesenhelt gut getan hat. Daher hat seine Arbelt keine 

hesendere Prigeng. Im Gegensatz dazu ist derjenige, der selme Arbeit, 

seine Kollegen und Filhrer mag. lor arbeltet mit selmer Seele, selacm Bhut 

und seiner Vernanfi nicht nur ver seiner Demilhung and Schwell, 

iu den wichtigsten ldelen und Tabus, die zerstért werden milssen, sind 

solche Tabus, die die terroristischen Gruppen errichten, indem sie 

laren Filrangen, deren Bucher und Schriften sowie den Meimungen 

ihrer Leiter und Evaire elme faische Helligung verleihen. Da begeben 

sich die Anhinger ihren Fihrern so ganz eimfach, ohne dass sie 

nachdeuken oder die eigene Vernanit benutzen. Dabei git das blofe 

Denken an die Befehle und Anwelsungen, die sie erhalten, en Tabu und 

ein Angriff auf diese Heiligung. in diesem Fall wird derjenige, der seine 

ermentt benntzt hat, mun Verlassen der Gruppe gerwungen und 

verdient den Tadel und Vorwurf. Vielleicht wird er zur Rewe 

pezwungen oder fir vogelfrel erkiart. 

Die terroristischen Gruppierunges wollen aus der Verankerung des 

religiisen Gehorsams bei ihren Anhimgers und Mitebedern cin Mittel 



und eine Einfiltrang in ein blindes organisatorisches Gehorsam 

machen, Sami wird der Ungehorsam als einen klaren Unglauben oder 

ein Abfail vom Glauben betrachtet, das das Téten, die Hinrichtung 

oder das Blutvergielen verdient. Allerdings sind alle Religienen, Werte, 

Sitten und die menschliche Kultur ven dieser Unwissenbeit, Tauschung 

and Irre unschuldig. 

Wie rekrutieren sie Terroristen? 

Wenn Jede Organisation iber ihre eigene Organisatoren, Bentitzer, 

und diejenigen verfiigt, die sie fnanzieren, daflir planen verfligt, ihre 

Organisation unterstiitzen wad thre Gedanken verbreiten, dana 

bekommen diese Gruppen, Terrerbewegungen, Gemeinde, 

Organisationen bekommen einen greflen Teil der Firsorge, Pschycho- 

soviale sowie medialen Studien ven den internationalen Machien, die 

von Ausnutzung dieser Oreanisationen Zugunst ihrer Interessen 

profitieren. Diese Terrorgruppen will die Sicherheit und die Stabilitat 

des signen Landes bedraken, es unter ihrer eigenen Kontrolle bringen 

oder ihrer eigenen Macht unterwerten. 

Wir versuchen hier die Erschelnung der Gehirmwasche zo veriolgen, 

die die Terrorisien ihrer Opier unterzichen, end bel denen sie nene 

„Terroristen z sich herzichen, mdem sie cin festes Netz am ste schlagen, 

 »dass keiner der Anhdnger aus diesem Netz rausgehen kann. 

“iner der  Faktoren des Fangens ist , dass sic sich anf die 

ee eselischafilich umaiitzlichen Personen und diejenigen konzeutrieren, 

seelisch zerstOrt sind; sie sprechen einen Jungen an, der von seinen 

umgebenden Kollegen abwertend angesehen wird, der wegen seiner 

Fomilie oder deren Geschichte benachtelligt, beleldigt, beschimpft wird. 

Dann machen sle von tam emen Chef, Anfilirer, Koordinater fir eme 



hewafinete Gruppe. Sie versuchen also, ihm bel der Beseitigang seines 

Minderwertigkeltskemplexes az helfen. Dieses Fangen kéunte auch 

geschehen, nachdem der Junge, seine Eltern oder ein seiner 

Verwandten belvidigt oder verachiel wurden. 



Das kinnen sowohl wir als auch ansere Jugendlichen vermeiden, wena 

wir den richtigen Sinn des Islam aawenden, dass wir die Menschen 

sowie deren Menschlichkelt respektieren. Allah, der Erhaben, sagt im 

Koran: "O ihr Menschen, Wir haben ench ja von einem madnnlichen 

and einem welblichen Wesen erschaffen, und Wir haben euch un 

Vilkern und Stimmen gemacht, damit ihr elnander kennenlerat. 

Gewiss, der Geehrste von euch bei Allah ist der Gotestlirchtigste vou 

eneh.” (Sure 31: 64 ). Allah sagt weiter: "O die glaubt, die einen sellen 

aicht dber die anderen spotten, vielleicht sind eben diese besser als sic, 

Auch sellen nicht Frauen tber andere Frauen (spotten), viellcielt sind 

eben diese besser als sie.” (Sure 31: 66). 

Der Prophet (Priede sel mit ihm) sagt: "Allah, der Erhabene, schauet 

weder nach earen Gestalten noch curen Farben an, sondern nach 

euren Herzen." (Von ab-Bukhari und Muslim tiherliefert). 

Der Prophet (Friede sei mit ihm) erklarte es im seiner letzten Rede in 

der Abschiedswalifahrt: "O thr Menschen! Tbr habt denselben einzigen 

Gott, ewer Vater ist derselbe. Ihr wurdet aus Adam erschafien wad 

Adam warde aus Lehm erschaffen. "Es gibt keinen Yorzag fir einen 

Niché-Araber gegeniiber einem Araber, es sei dean durch Fréminighelt 

and die Frémmigkeit." (iberliefert ven Muslim (.  

er Prophetengeféhrte Umar pflegte zm sagen: Abu Dakr ist unser 

Vorbild. Ey hatte unseren Gefihrten, gemeint ist hier Bilal, 

freigelassen.” Umar sagte auch weiter : ,O Allah , wenn die Nicht- 

Avaber mit den besten Taten und wir Muslime ohne gute Taten 

kommen , dann verdienen sie am Gerichtsiag die Firsprache des 

Prophetex ( Friede sei mit ihm (. "  

 



imam AU dichiete 

Die Menschen sind beatiglich der Absiammung gleich, 

Wenn sie auf ihre Abstammung stolz nicht sein kinnen, 

dann ist in diesem Fall anf Wasser and Lehn. 

Wenn wir die Menschen gut behandeln, cu ihnen glitic sind. den einen 

von ihnen nicht wegen eines Feblers eines Anderen benachtelligon oder 

beleidigen, dann verbreiteten sich unter wns Toleranz, Respekt der 

menschlichen Wirde . Da wiirden wir damit den Weg versperren, 

durch den die Terroristen zu deren Opfern gelangen kénnten. 

Es gibt nech eime andere Gruppe, die leicht zu fangen ist. Zu denen 

gehéren u.a die Ungebildeien, die Unwissenden und diejenigen, die 

meistens Misserfolg haben. Zu dieser Grappe gelangen sie wahrend 

ibrer Vereweiflung, Schwachmoementen, Eattiuschungen. Als Folge der 

riesigen Geldliberweisungen, die diese  Terrer-Orgauisationen 

bekommen, geben sie viel Geld auf diesen Vernachlissigten aus, damit 

sie deren Trhume verwirklicken. Sie laufen diesen Betrilger nach und 

awar schnell, die zu ihnea aus der Tir gelangen, ihnen se erschelnen, 

als wiren sie die Boten der Gerechtigkeit und Trager der Religion sind. 

Sie dafilr sorgen, dass Gerechtigheit, Recht walten. Sie wollen auch die 

Religion Allahs anweaden, damit diese vernachlissigten wieder ihre 

Rechte bekommen, indem sie Rechtswerte sagen, aber gezielt davon ist 

aber Unrecht. 

Unser Prophet ( Friede sei mit ihm } sagte: Ihr werdet am Ende des 

Lebens Menschen sehen, die jung, unveraiinitig sind. Sie erzihlen euch 

aus tuelnen Worten. Sle regetieren Koran, der aber wicht weiter als 

deren Minder geht. Sie gehen aus der Religion hinaus, wie cin Pfeil 

 



pean Abschiellen.® (iiberliefert von al- Bukhari) 

 Diesen Weg zu sperren, erfelgt durch zwei Schritte: Ersteas solien wir 

der Entwicklung in den armen Gebieten die Prioritat geben, sowie 

aueh in den Gebieten, wo die einfachen Einheimischen, nledrigen 

Klassen leben. Das gilt auch fir Distrikten, kleine Stadtteile, Dérfer, die 

sehr arm sind, wid in denen armen und bediiritigen leben. Zeiten 

miissen die sozialen Gemeinden geférdert werden, damit sie ihre Rolie 

in der Gesellschaft spielen kénnen, Die Wobltiter der Gesellschatt 

solien auch ihre Zakat und Almosen ausgehen. Hier vetonen wir, dass, 

wenn sie jedem hungrigen geaug Essen, jedem Bediirftigen genug 

Kleidungen geben, jedem Kranken bei der Heilung helfen, ihnen 

finanziell unterstiitven, dann kemmt das alles aus elmer islamischen 

Sieht als eine Kollektivpflicht. Wir alle sollen zasammenarbelten, wit 

dies alles durchauflihren. De erhalten wir Gottesgefiilligkeit cinerseits 

und schiitven somit andererseits unsere Nationalsicherheit. Wir 

versichern bier auch, dass, was wir haben, zu Ende gent, aber was 

Allah hat, nicht zu Ende geht. 

Allah sagt im Koram: lly da seid es dock, die ihy aulgorafen werdet, auf 

Allahs Weg ausmugeben. Jedoch gibt es unter euch welche, die geizen. Wer 

aber geist, der geizt nur gegen sich selbst. Allah ise der Unbedfirifigte, thr 

aber seid die Bediiritigen. Wenn thr ench abkebrt, wird Ey euch durch ein 

anderes Volk ervetven, und sie werden dann nicht gleich euch sein.” ( Sure 

AT: 41.)  

Unser Prophet (Friede sei mit ihn) sagt: ,Jeden Tag rafen zwei Engela aul 

Der cine sagt: O Allah, vermehre die Ausgaben ees Wollgebeaden! Der 

andere dagegen: O Allab, lass es dem geiziger nicht gut gehen! 

 



Wh sind alle in einem Bool, des extweder weiter fabren kann, oder 

versinken, und hier versinken wir alle. Der Prophet (Friede sel mit thm) sagt: 



was Gleichnis ees Menschen, der die Gebote Allahs einhait and desjenigen, 

der dese missachtet, ist denjenigen gleich, die ihre Plitze auf einem Schiff 

durch das Los teilien: Emige von ihnen erhielten die oberen Pultze und die 

anderen die unteren. Es geschah dann, dass diejenigen, die sich unten 

aufhielten, immer an den Leuten oben vorbeigehen mussten, um Trinkwasser 

zu holen. Da sayten diese: » Was haitet ihr davon, wemm wir ein Loch in unser 

Abtell bolrten und die Leute oben nicht mehr belistigen?« Wenn die Leute 

oben) dies zalassen wlirden, was dle anderen zu ton beabsichticen, so 

wiirden alle zusammen gigrunde gehen und wenn sie sic mit der Tathvalt 

daven abhation wiirden, so retteten sie sich selbst und alle anderen mit” (von 

al-Bukari liberliefert. 

Wena diese Terroristen een fangen, den sie mit ihrem Netz umgeben, 

woraus er ule herausgehen kann, egal aus Fareht eder Gier, Schreck, 

Anest am sein Leben oder das Leben seiner Kinder, Famite. Dann blelbt 

er Mitglied und kehrt nicht z seiner Verauntt zurtick, damit seine Familie, 

seine = =Mutter, seme Techter nichts Schlimmes erleben. Diese 

Terrorgruppen tOfen jeden Abginger, der sie verliset, damit er lire 

Geheinmisse, Planungen nicht offenbart. 

Davon ausgekend sollen wir jeden mit Pilege versorgen, der za dem 

richtigen Denken wiederkommt. Damit er nicht mehr als Opfer dieser 

Terrargruppes noch mai wird. Er soll unter strenger geselischaftlicher 

SBeobacktung bleiben, damit er diese nicht melir kontakflert. 

Diese Terrergrappen haben wie gesagt cine grole Finanzicruag haben, 

tellen ihren Mitgliedern und besonders den Anfilkvern viel Geld oder 

grofe Projekte zur Verfiigung, die sie fiir sich selbst betrelben, um thre 

Terrorpline a unterstiitzen und gleichzeitig auch Terreristen und deren 

Familien za mit Geld zu versorgen. Wenn einer aus diesem Kreis geht, 



wird er von allen diesen Vorteilen entzogen, die fiir ihn damals zur 

Verliigung standen. 

Wir bestitigen hier, dass dieses schwarze, schmutzige Geld verfolgt 

werden muss. Dieses Geld soll auch Weg genommen werden. Man muss 

auch Gesetze erlassen, die daran hindern, dass diese Terroristen dieses 

Geld bekommen, damit sie es nicht in Finanzierung der Terrorakte 

verwenden. Dabei sollen Geldiiberweisungen von aufien sehr streng 

beobachtet werden. Das Geld dieser Gruppen soll auch nach den 

gesetzlichen vorgehensweisen ausgerechnet werden, damit sie es nicht 

in Zerstérung der Geselischaft, Angriffe auf Militar, Pelizisten 

einsetzen. Sie bedrohen damit sewohl unsere nationle Sicherheit als 

auch den gesellschaftlichen | Frieden. Unsere Rolle bei der 

Konfrontation dieser negativen Erscheinungen soll positive Taten sein. 

Wir stellen hier sicher, dass die Unrecht tuenden nur aktiv sind, wenn 

die richtigen Menschen abwesend sind. Wenn die Leute des Rechtes 

auf thre Rechten verzichten, halten sich die Unrecht tuenden an ihrem 

Unrecht fest. 

Hier sagt der Dichter: 

Ich tadele keinen Tyrannen, 

beim Angreifen oder Uberschreiten. 

Er kann nur iiberschreiten, 

Und wir sollen uns aber vorbereiten. 

* * * 

 

  

 

  

 


