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Fatih Şahan 

 

Der Islam vertritt die Einheit der Menschheit und sagt, dass wir alle Kinder Adams und Evas sind. 
Daher sind alle Menschen vor Gott gleich. Der Mensch ist der Stellvertreter Gottes auf der Erde und 
hat eine Aufgabe-Verpflichtung- und zwar die Erde zu kultivieren. Als Staathalter Gottes übernimmt 
der Mensch die Verantwortung für die gesamte Schöpfung. Der Mensch als edelstes Geschöpf Gottes 
hat einen freien Willen. Diese Freiheit erfolgt durch die Verantwortung. Diese Verantwortung ist der 
Preis der Freiheit.   

Nach dem Islam ist die Gerechtigkeit der bedeutendste Begriff in Bezug auf menschliche und soziale 
Beziehungen. Gerechtigkeit hat verschiedene Bedeutungen: Recht zu geben, auf Recht und 
gesellschaftliche Ordnung zu achten und auf die Rechte der anderen Menschen Rücksicht zu nehmen. 
Daher hat die Gerechtigkeit juristische, moralische, philosophische und gleichzeitig religiöse und 
universale Aspekte. Aus diesem Grund wurde die Gerechtigkeit in der islamischen Zivilisationen als 
Grundlage für das gesellschaftliche Leben und des Vermögens angenommen. Wie die Grechtigkeit die 
Grundlage der Schöpfung ist1, so ist sie auch die Grundlage des gesellschaftlichen Lebens.  

Nach dem islamischen Verständnis basiert die Ungleichheit in der Gesellschaft auf eine göttliche 
Weisheit. Die materielle Armut und Reichtum haben dabei im Hinblick auf die gesellschaftliche 
Ordnung eine ganz besondere Bedeutung. Im Koran heißt es dazu: Sind sie es etwa, die Gottes Gnade 
verteilen? Wir sind es, die unter ihnen den Unterhalt im irdischen Leben verteilen. Und Wir haben die einen um 
mehrere Rangstufen über die anderen erhoben, damit die einen die anderen in ihren Dienst stellen..(Koran, 
43/32) Osman Nuri Topbaş interpretiert diesen Vers wie folgt: Allah hat keine Welt erschaffen, in der 
Menschen, manchmal vorübergehend, manchmal auf Dauer, reich oder arm werden, um sie darin, entsprechend 
Seinem göttlichen Ratschluß und Seiner Weisheit, durch unterschiedliche Situationen zu prüfen. Dijenigen, die 
über größeren Wohlstand verfügenä haben auch die damit verbundene Last der Verantwortung zu tragen, die 
größer ist als die derjenigen, die weniger besitzen, und sie werden auch dementsprechen zur Rechenschaft 
gezogen.2  

Überall auf der Welt lesen die Imame nach der Predigt vor dem Freitagsgebet folgenden Koranvers 
vor. “Gott gebietet, Gerechtigkeit walten zu lassen, das Gute zu tun und den Verwandten zu geben, 
und Er verbietet abscheuliche, rechtswidrige und unwürdige Taten. Er ermahnt euch, auf daß ihr 
nachdenken mögt.” (Koran, 16,90) 

Bei solchen Versen und Aussagen des Propheten wird vermittelt, dass Gott gerecht ist. So sollten auch 
die Muslime unter den Menschen gerecht handeln und Gerechtigkeit bewahren. Bei der Etablierung 
der sozialen Gerechtigkeit und dem Frieden im gesellschaftlichen Leben wurde das 
Gerechtigkeitsprinzip vor Auge gehalten. Das Gerechtigkeitsprinzip hat im Islam eine universale 
Bedeutung und sieht kein Wohlwollen bestimmtes Volk, oder einer Gruppe vor. Dieses Prinzip 
vertritt nicht die Interessen der muslimischen Gemeinde. (Koran, 4-135, 38-26,5-2) 

 
1 Er hat die Himmel und die Erde in gerechter Weise erschaffen... Koran: 39,3. 
2 Topbaş, Osman Nuri; Der Islam , Istanbul 2006, S. 243-244. 
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Glaube und Handeln als Motivationsgrund 

Der Glaube ist die Verbundenheit, die Hinwendung zum Schöpfer. In unserem guten Verhalten 
manifestiert sich eben diese Verbundenheit. Durch gutes Verhalten wird der Glaube des Menschen 
fester und sein Herz sicherer. Er kommt dadurch dem Geheimnis seiner Existenz, und damit Allah 
selbst, näher.  

„Bei der Zeit! Der Mensch kommt bestimmt ins Verderben. Außer denen, welche glauben und Gutes 
tun und sich gegenseitig zur Wahrheit anhalten und sich gegenseitig anhalten zur Geduld3  

 „Wenn der Mensch stirbt, wird auch das Buch geschlossen, in dem seine Taten festgehalten werden. 
Lediglich in 3 Fällen bleibt das Buch geöffnet und werden gute Taten weiterhin aufgezeichnet: bei 
Menschen, die anderen Menschen etwas hinterlassen haben, von dem diese profıtieren; (Sadaqa-i 
Cariye) bei Wissenschaftlern und Forschern, von deren Erkenntnissen und Werken man auch nach 
deren Tod profitiert und bei Menschen, die gut erzogene Kinder hinterlassen haben, die nach ihrem 
Tod noch für sie beten.”4  

Darüber hinaus enthält der Koran häufig eindringliche Ermahnungen für die Menschen, ihr 
Vermögen für die Wohlfahrt anderer auszugeben. Er sagt, die Gläubigkeit und religiöse Ergebenheit 
eines Menschen seien vergebens und von Gott nicht anerkannt, wenn er nicht auch aktiv an 
wohltätigen Werken beteiligt sei. 

Der Islam fördert und fordert die Solidarität innerhalb der Gesellschaft. Dies ist eine Gott gewollte 
Sache für menschliches Leben auf dieser Welt.  

Der Mensch ist nicht der Herr oder Herrscher über diese Welt, sondern ein bescheidener Mitglied 
dieser Welt. Seine besonderen Eigenschaften und seine Überlegenheit sollten ihn nicht zu 
verantwortungslosem Verhalten führen, wie z.B. zur Zerstörung der natürlichen Quellen und der 
Ausbeutung von  natürlichen Quellen. Diese besonderen Eigenschaften des Menschen sollen ihn zu 
einem verantwortungsbewussten Leben führen. Jedes Geschöpf hat auf dieser Welt eine bestimmte 
Aufgabe.  „Wir erschufen die Himmel und die Erde und das, was dazwischen ist, nicht zum Spiel.  Wir 
erschufen sie der Wahrheit gemäß, aber die meisten wissen es nicht. (Koran, 44/38-39) 

Wir haben alles nach Maß erschaffen. (Koran,54/ 49) 

Der Erhabene Gott als Schöpfer und wahrer Besitzer aller Dinge hat seine Gaben den Menschen als 
Leihgut (Anvertrauen) gegeben, ohne den Unterschied zwischen den Gläubigen und den 
Ungläubigen zu machen. Er verlangt von denjenigen, die diese Gaben als Gottes Anvertrauen haben, 
die Rechte anderen Menschen zu berücksichtigen.   (Koran, 57,7) 

Die Glaubensgrundsätze des Islam, wie der Glaube an das Jenseits (Rechenschaftsverständnis im 
Jenseits wegen den Gaben Gottes) und moralisches System des Islam haben die Muslime dazu 
geführt, im Einsatz für Andere zu sein.  

Das Leben des Prophet Muhammad als Motivationsgrund 

Als der Prophet Muhammad die erste Offenbarung erhielt, war er im Zweifel, ob er eine Offenbarung 
von Gott erhalten hatte. Er konnte diese Erfahrung nicht genau bezeichnen. Darauf fragte er seine 
erste Frau, die Mutter der Gläubigen. Sie sagte, dass er in seiner Umgebung als außerordentlich 
vertrauenswürdig, wahrheitsliebend, großzügig, hilfsbereit, freundlich, höflich und sehr bescheiden 
galt. Er kümmerte sich sowohl um das soziale Leben seiner Gesellschaft, als auch um das Leben seiner 

 
3 Koran, 103, 1-3. Ihm gehört alles, was es in den Himmeln und auf der Erde gibt. Er ist der Erhabene, der Große. (Koran 42,4).   
4 Müslim, Vasiyet, 14. 
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Familie. Sie betonte auch, dass er sein Leben auf eine ehrenvolle Art und Weise verdiene.  Diese 
Verhaltensweise gehörte auch in der mekkanischen Gesellschaft vor dem Islam zu den tugendhaften 
Eigenschaften eines guten Menschen.  

Das Leben und die Aussagen des Propheten sind die zweite Quelle des Islam. Die Propheten und 
insbesondere der Prophet Muhammad werden im Koran als schönstes Vorbild für die Muslime 
dargestellt. Er war vor der Verkündigung der Offenbarung in einer Institution, welche Hilf al Fudul 
(Allianz der Vorzüglichen) hieß, sehr aktiv und übernahm auch hier Verantwortung. Diese 
Organisation war immer im Einsatz für Bedürftige, Arme, Unterdrückte und Reisende  in der 
damaliger makkaanischen Gesellschaft, wo nur das Sippenrecht galt. Während der madinansischen 
Zeit hat der Prophet diese Organisation unter seinen Gefährten sehr gelobt. Er sagte zu seinen 
Gefährten, dass er gerne aktiv mitmachen würde, wenn es eine solche Organisation wieder geben 
würde. Der Prophet Muhammad hat das Vermögen seiner Frau für Unterdrückte, Sklaven und für 
Arme ausgegeben.  

Hilfe für Menschen als religiöse Pflicht  

Familie 

Die Familie ist der Kernbestandteil des gesellschaftlichen Lebens. Nach dem Islam ist die Familie ein 
Garant für den gesellschaftlichen Frieden. Der Islam legt großen Wert auf 
Verwandtschaftsbeziehungen und bezeichnet die Aufrechterhaltung dieser Beziehungen als „Sıla-i 
Rahim“-Band der Barmherzigkeit. Der Prophet Muhammad sagte dazu: Wer die Bande zu den 
Verwandten aufrechterhält, dem erbarmet sich Allah. Und wer sie abbricht, dem wird Allah Seine Güte und 
Seine Barmherzigkeit entziehen.5  

Im Koran heißt es zu den Beziehungen mit den Verwandten und den anderen Mitmenschen. “Dient 
Allah und gesellt Ihm nichts bei. Und seid gütig zu den Eltern und zu den Verwandten, den Waisen, 
den Bedürftigen, den nahen und den fernen Nachbarn, den nächsten Freunden, dem Fremden auf 
Wanderschaft und denjenigen, die unter eurem Befehl stehen. Gott liebt nicht die Überheblichen und 
die Selbstherrlichen.(Koran, 4/36).  

Der Prophet sagte dazu: Wer einen reichhaltigen Unterhalt und einen verspäteten Tod möchte, der 
soll für seine Verwandtschaft sorgen.6  

Gib dem Verwandten seinen rechtmäßigen Anteil, auch dem Armen und dem mittellosen 
Durchreisenden, doch sei nicht verschwenderisch! (Koran 17/26)  

Nachbarschaft 

Eine von den unabdingbaren Bestandteilen unserer Gesellschaft ist die Nachbarschaft. 
Nachbarschaftliche Beziehungen soll von allen gepflegt werden, da der Dialog dort beginnt, wo auch 
die Nachbarschaft beginnt.  

“Gabriel gemahnte mich dermaßen der Rechte der Nachbarn, dass ich dachte, Nachbarn seien 
einander erbberechtigt.”7 Der Offenbarungsengel riet die Rechte der Nachbarn also derart vehement 
an, dass sie uns in ihren Rechten beinahe so nahe sind wie unsere erbberechtigen Verwandten. Eben 
aus diesem Grund wird die Güte gegenüber den Nachbarn in vielen Hadisen mit dem Glauben (iman) 
in Zusammenhang gebracht. So sagte der Gottesgesandte zum Beispiel eines Tages dreimal 
hintereinander: “Bei Allah, er wird nicht richtig geglaubt haben!” Als der Prophet daraufhin gefragt 

 
5 Buhari, Adab, 13.  
6 Buhari, Adab, 12 
7 Sahih-i Buhari Tecrid-i Sarih Tercemesi c. 7, s. 406 ve c. 12, s.130. 
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wurde: “Wer denn, wen meinst du o Gesandter Gottes?”, sagte dieser: “Derjenige, vor dessen Übeln 
sein Nachbar nicht sicher ist!” 

“Wer sich satt schlafen legt, während sein Nachbar hungert, ist nicht von uns!” Nachbarschaftsprinzip im 
Islam kennt keine religiöse und nationale Zugehörigkeit.  

Umma, muslimische Gemeinde 

Der Koran und der Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihn) betonen immer wieder, dass 
Muslime Geschwister sind und fordern sie dazu auf die geschwisterliche Verbundenheit und die 
Liebe zu stärken.  

„Gläubige sind wahrlich Geschwister. So versöhnt eure Geschwister miteinander und habt Ehrfurcht 
vor Allah. Auf dass ihr Barmherzigkeit erfahret. (Koran, 49/10) 

“Gläubige sind in der Liebe, im Mitleid und in der Fürsorge füreinander wie ein einzelner Körper. 
Erkrankt eines der Organe dieses Körpers, werden auch die anderen in Mitleidenschaft gezogen und 
leiden an Schlaflosigkeit und Fieber.8 

Helft einander, gute Taten zu vollbringen und Frömmigkeit zu erlangen, nicht jedoch Sünden und 
Übertretungen zu begehen! Fürchtet Gott. (Koran, 5/2) 

Jeder Glaubensangehörige hat seine Gebetsrichtung, der er sich zuwendet. Wetteifern sollt ihr um die 
guten Werke. Wo immer ihr auch seid, zum Jüngsten Gericht wird Gott euch alle zusammenführen. 
Gottes Allmacht ist unermeßlich. (Koran, 2/148) 

Islam hat die menschlichen Beziehungen auf dem Rechtsverständnis etabliert, um den Aufbau und 
die Aufrechterhaltung der sozialen Struktur auf eine gesunde Art und Weise zu  errichten. 
Gleichzeitig hat der Islam das Recht nicht nur als ein juristisches Phänomen behandelt, sondern als 
eine angeborene, menschliche und moralische Verpflichtung (Rechtsverständnis). In muslimischen 
Zivilisationen werden die sozialen Beziehungen durch das Rechtsverständnis behandelt und 
entwickelt. Der Prophet hat selber von vielen Rechten gesprochen: wie z.B. Rechte  der Nachbarschaft, 
Rechte der Gäste, Rechte der Eltern, Rechte der Ehepaare, Rechte der Natur, Rechte der Tiere, Rechte 
der Seele auf dem eigenen Körper und Rechte Gottes auf Seinen Geschöpfen.  

O ihr Menschen! Wir haben euch aus Mann und Frau (Adam und Eva) erschaffen und haben euch zu 
Völkern und Stämmen werden lassen, damit ihr euch kennenlernt. Der Edelste vor Gott ist der 
Frommste unter euch. Gottes Wissen und Kenntnis sind unermeßlich. (Koran 49/13) 

Begriffe 

Infaq (Sadaqa) 

Der Islam hat die Hilfe und den Einsatz für anderen Menschen als eine religiöse Pflicht in der Religion 
institutionalisiert. Wie z.B. Zakat, Sadaqa usw.  

Das Geben um Allahs willen (Infaq) wird im Koran sehr oft erwähnt. Das geben um Gottes willen 
wird im Koran als eine von der besonderen Eigenschaften der Gläubigen dargestellt. Sie geben von 
Gaben, was Gott ihnen bescheren. (Koran 2/3) Infaq ist ein allgemeiner Begriff für alle Spendearten im 
Islam.  Nach dem islamischen Weltbild ist der Mensch nicht der wahre Besitzer dessen, was er im 
weltlichen Sinne zu besitzen scheint. Der Mensch ist überhaupt nur in übertragenem Sinne in der 
Lage, etwas zu besitzen. Gott der Erhabene sagt dazu im edlen Koran: „O ihr Menschen! Ihr seid es, die 
Gott gegenüber arm sind. Gott aber ist der Reiche, der Lobenswerte.“ (Koran, 35/15) 

 
8 Muslim, Birr, 18. 
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Die Spender und Spenderinnen geben Gott ein schönes Darlehen, das Gott ihnen doppelt vergilt. Sie 
erhalten am Jüngsten Tag einen vortrefflichen Lohn. (Koran, 57/18) 

Zakah 

Zakah „soziale Pflichtabgabe“, Zakah (türk. Zekat) ist die vierte Säule des Islam. Zakah kann mit 
reinigen und auch vermehren übersetzt werden. Muslime sind verpflichtet einmal im Jahr Arme und 
Bedürftige zu unterstützen, um somit ihr Vermögen zu „reinigen“ und mit göttlichem Segen zu 
vermehren. Die Höhe der Abgabe beträgt jährlich 2,5 % des Vermögens. Muslime helfen anderen 
Menschen privat oder über Hilfsorganisationen. 

Ich möchte meinen kurzen Vortrag mit einer Darstellung der heutigen Welt beenden. Mahmoud  
Zakzouk schildert die heutige Welt durch ein Hadith des Propheten Muhammad. In einem Hadith hat 
der Prophet Muhammad beschrieben, wie die Menschheit sich sinnbildlich auf einem einzigen Schiff 
befindet. Sie muss daher das Gefühl der gemeinsamen Solidarität entwickeln, wenn sie nicht 
untergehen will. Die Erde trägt die Menschheit ja auch wie in einem Schiff durch den Weltraum. 
Dieser Hadith des Propheten zeigt wie in einer Vision die Gefährdung der Menschheit durch eine 
unmenschliche Trennung in die Menschen auf dem Oberdeck und diejenigen auf dem Unterdeck 
dieses Schiffes. Die Menschen im Unterdeck werden schließlich dessen Müde, sich immer das Wasser 
aus dem Oberdeck holen zu müssen. Sie beschließen, ein Loch in den Boden des Schiffes zu bohren. 
Dadurch gefährden sie natürlich das ganze Schiff. Der Prophet schlägt vor, dass die Menschen oben 
den Menschen unten helfen sollten, um sie von der Zerstörung des Schiffes abzuhalten, weil sonst alle 
untergehen würden.9 
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9 Zakzouk, Mahmoud; Der Islam und Die Fragen des Dialogs, Kairo, 2003, S.  
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