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Freitagspredigt, 12.06.2009  

Von: Imam Mohamed Ibrahim 

Islamisches Kulturzentrum Wolfsburg 

 
Thema: Menschen sind unterschiedlich 
 
Liebe Brüder und Schwestern,  
 
Allah hat die Menschen unterschiedlich erschaffen und hat dies sogar zu einem seiner Zeichen 
gemacht, indem ER gesagt hat:  
„Und zu seinen Zeichen gehört die Erschaffung der Himmel und der Erde und die 
Unterschiedlichkeit eurer Sprachen und eurer Farben - darin sind wahrlich Zeichen für die 
Wissenden.“ 
 
Und dass die Menschen unterschiedliche Sprachen und unterschiedliche Hautfarben haben – liebe 
Brüder und Schwestern – bedeutet auch, dass sie unterschiedliche Auffassungen, unterschiedliche 
Meinungen, unterschiedliche Begabungen, unterschiedliche Fähigkeiten aufweisen.  
 
Dass die Menschen ebenfalls unterschiedlich sind in ihren Glaubensrichtungen und Auffassungen, 
dies ist auch gottgewollt! Das hat er uns im Koran gesagt mit folgenden Worten:  
„Und wenn dein Herr gewollt hätte, so hätte er die Menschen zu einer einheitlichen Gemeinschaft 
gemacht, aber sie werden unterschiedlich bleiben.“ 
In einem anderen Koranvers sagt Allah:  
„Und wenn Allah gewollt hätte, so hätte er euch zu einer einheitlichen Gemeinschaft gemacht. Aber 
ER hat das nicht getan damit ihr euch müht in dem, was ihr habt oder was ihr könnt – also 
wetteifert miteinander zum Guten, dann werdet ihr alle zu Allah zurück kehren und dann wird ER 
euch kund tun, worüber ihr uneinig wart.“ 
Der große Gelehrte Ibn Al Qayyem sagt, dass die Menschen unterschiedliche Meinungen haben, 
das sei eine Notwendigkeit und sei etwas Unabänderliches, weil sie verschiedene Auffassungen und 
Fähigkeiten haben, und dies ist auch eine Barmherzigkeit in der Religion, damit eine gewisse 
Flexibilität gegeben ist – je nachdem unter welchen Umständen oder an welchem Ort man lebt, vor 
allem, wenn wir sagen, dass diese Religion eine Gültigkeit hat für jede Zeit und für jeden Ort.  
Als der Imam Malik sein Buch „Al Mouatta“ geschrieben hat – ein Buch mit Hadithen, also ein 
Buch der islamischen Rechtslehre oder des islamischen Rechts, und der Kalif der damaligen 
Muslime, Abu Dschafar el Mansour das Buch sah und sich mit Imam Malik unterhielt, 
beabsichtigte er, dies für alle Muslime verbindlich zu machen, dass alle nach diesem einheitlichen 
Buch handeln und entsprechend nach der Religion leben, was der Gelehrte Imam Malik, der 
Verfasser dieses Buches, aber abgelehnt hat! Er sagte:  
„Tu dies nicht, o Führer der Gläubigen! Denn die Gefährten des Propheten (s ) haben sich verteilt 
an verschiedenen Orten der islamischen Welt und in verschiedenen Gegenden – ob jetzt Mekka, 
Medina oder auch Irak – da gibt es verschiedene Meinungen. Und solltest du dies jetzt aber 
verbindlich machen, würde das zu einem Konflikt führen!“ 
Er war überzeugt davon, weil eben die verschiedenen Meinungen da waren und immer sein werden 
und weil Imam Malik eben der Meinung war, dass diese verschiedenen Meinungen auch ihre 
Berechtigung haben, und auch ihren Platz im islamischen Recht haben sollen.  
Wenn man sich die Geschichte der Muslime anschaut – liebe Brüder und Schwestern – so sieht 
man, dass es auch unterschiedliche Meinungen, Auffassungen, Lehrmeinungen der Gelehrten 
gegeben hat, schon in der Zeit des Propheten (s), in der Zeit der Gefährten des Propheten (s) und 
später, so dass die Muslime auch hier, was die sunnitischen Muslime angeht, vier verschiedene 
Rechtsschulen anerkannt und akzeptiert haben, und dabei gibt es auch weitere Gelehrte, nicht nur 
Imam Abu Hanifa, Malik, Schafii oder Ahmad Ibn Hanbal, sondern auch weitere, wie Al Aousa’i,  
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Ath Thaouri usw.  
Diese verschiedenen Lehrmeinungen im Rahmen des Islam sind ein Reichtum und eine 
Barmherzigkeit Allahs – liebe Brüder und Schwestern – und geben der Religion auch eine gewisse 
Flexibilität, damit diese Religion jederzeit und auch an jedem Ort lebbar sein kann.  
Der Islam als Religion – liebe Brüder und Schwestern – hat Quellen, hat Belege. In erster Linie 
haben wir den Koran als die erste und hauptsächliche Quelle des Islam, und als zweite Quelle haben 
wir die Sunna des Propheten (s), und dann gibt es verschiedene Beleg-Möglichkeiten, je nachdem, 
in welcher Rechtsschule man sich befindet. Aber auch diese Belege (Koran ind Sunna) geben uns 
die Möglichkeit, dass wir verschiedene Meinungen haben können, und das nicht nur uns, sondern 
auch den Gelehrten, verschiedene Lehrmeinungen zu haben!  
 
Die 4 Arten der Belege der islamischen Religion: 
 
1. Die  Belege, die eindeutig überliefert sind und sicher, und auch eindeutig sind, was die 
Interpretation angeht 
2. Die Belege, die eindeutig überliefert worden sind, die aber verschiedene Interpretationen 
zulassen. 3. Die Belege, die nicht so sicher überliefert worden sind und eindeutige Interpretationen 
haben, und 4. Die Belege, die ebenfalls unsicher überliefert wurden und verschiedene 
Interpretationen zulassen.  
 
Und weil es diese verschiedenen Möglichkeiten gibt – liebe Brüder und Schwestern – hat es auch 
die verschiedenen Lehrmeinungen gegeben schon in der Zeit der Gefährten des Propheten (s) und in 
der Zeit danach. 
 
Dies alles sage ich, um einige wichtige Punkte in diesem Zusammenhang zu nennen: 
1. Der  Islam als Religion ist ein weites Meer, was seine verschiedenen Quellen angeht und eben 
auch, was die verschiedenen Lehrmeinungen, die es in dieser Religion gibt, angeht. Und dieses 
weite Meer dürfen wir nicht zu einem kleinen See machen und meinen, in diesem kleinen See gäbe 
es die Wahrheit, die absolute Wahrheit, sondern eben dieser Reichtum und diese Vielfalt an 
verschiedenen Lehrmeinungen haben wir und ist auch sehr hilfreich für uns.  
2. Wenn wir eine Meinung haben, dann sollen wir die Einstellung haben, unsere Meinung sei richtig 
– es gibt aber die Wahrscheinlichkeit, dass sie falsch ist. Und die Meinung des anderen ist falsch – 
es gibt aber die Wahrscheinlichkeit, dass sie richtig ist. Und dass wir in der Lage sind, dass wir den 
Mut aufbringen, wenn für uns klar ist, dass unsere Meinung und auch entsprechend unsere 
Vorgehensweise falsch ist, dass wir den Mut aufbringen zu sagen: ja, davon wollen wir lassen und 
nun der richtigeren Meinung folgen, wenn wir dies zur Kenntnis genommen haben.  
3. Wichtig ist auch – liebe Brüder und Schwestern – dass man die Einstellung hat, dass wir einander 
helfen. Dass wir einander helfen und unterstützen, in dem und darin, worüber wir uns einig sind, 
und das ist sehr wichtig. Und auch wenn wir verschiedene Meinungen haben ist es wichtig, dass 
jeder einzelne auch eine Entschuldigung für den anderen sucht und findet.  
4. Wir dürfen ebenfalls keinem eine schlechte Absicht unterstellen, weil die Absicht desjenigen, die 
kennt nur Allah. Wir wissen nicht, was in den Herzen der einzelnen Menschen ist, das ist auch nicht 
unsere Aufgabe zu wissen, was die Menschen beabsichtigen. Und deswegen dürfen wir nicht sagen: 
der hat das oder jenes gemeint oder getan, weil er diese oder jene Absicht in seinem Herzen hatte.  
 
Diese Vielfalt, die wir in der Religion haben, die ist also berechtigt, und das ist auch eine 
Barmherzigkeit von Allah, und dies sollen wir akzeptieren, darauf sogar stolz, darüber froh sein. 
Unsere Brüderlichkeit soll weiterhin erhalten bleiben in unserem Umgang miteinander, auch wenn 
wir unterschiedlicher Meinung sind, dass der Islam uns weiterhin vereinigt und dass unsere Herzen 
füreinander offen bleiben und dass wir miteinander vernünftig und anständig umgehen. 
 
Möge Allah der Erhabene uns zu seinen rechtschaffenen Dienern zählen lassen, Amen! 


