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Freitagspredigt, 23.01.09 

Von: Imam Mohamed Ibrahim 

Islamisches Kulturzentrum Wolfsburg 

 
Thema: „Nach dem Gaza-Krieg“ 
  
Liebe Brüder und Schwestern, 
 
Der Krieg in Gaza ist zu Ende oder fast zu Ende – hat aber Spuren hinterlassen, die groß und 
schmerzhaft sind, in jeder Beziehung! 
Was die Menschen angeht, die dabei ums Leben gekommen sind, was die Zerstörung angeht, die 
angerichtet worden ist, und auch, was die Auswirkungen in Bezug auf die Psyche und Gefühle der 
Menschen angeht. 
In diesem Zusammenhang – liebe Brüder und Schwestern – möchte ich einige Punkte thematisieren, 
von denen ich meine, dass sie hier und heute wichtig sind: 
 
Der erste Punkt: 
Die Gerechtigkeit – liebe Brüder und Schwestern – ist ein sehr wichtiges Prinzip, zu dem Allah 
uns angehalten hat in verschiedenen Versen seines Buches, und wenn wir von der Gerechtigkeit 
sprechen, so verlangen und erwarten wir das von jedermann und zu jeder Zeit! 
Nicht nur in globaler Hinsicht, nein, es gibt auch verschiedene Ebenen, verschiedene Kreise, die 
klein anfangen und größer werden. Und wenn wir Gerechtigkeit von anderen erwarten, so sollten 
wir zunächst bei uns anfangen, und Gerechtigkeit auch bei uns – auf jeder Ebene! – leben, damit sie 
sich im globalen Kontext etabliert und durchsetzt. 
Die Gerechtigkeit mit sich selbst auszuüben bedeutet, dass man versucht, im Leben den geraden 
Weg zu gehen und darauf zu bleiben! Aber auch im Umgang mit den Anderen, im Umgang mit den 
Kindern, mit der eigenen Familie, auch der Umgang der Kinder mit ihren Eltern, auch mit dem 
größeren Kreis in seiner nächsten Umgebung muss man in seinem Handeln, in seinem Reden 
gerecht sein und keinem Unrecht tun! 
Damit wir diese Gerechtigkeit in der Welt haben können, muss jeder Einzelne bei sich selber 
anfangen! 
Ohne Gerechtigkeit – liebe Brüder und Schwestern – wird es in unserer Welt keinen Frieden geben, 
keine Ruhe, keine Sicherheit. Nein, da wird es immer wieder Konflikte, Probleme und Kriege 
geben! 
 
Der zweite Punkt: 
Allah der Erhabene hat uns den Islam, den Glauben, gegeben und hat uns dazu aufgerufen, als 
Gläubige, als Muslime eine Einheit zu sein! Dass wir die Brüderlichkeit, die Einigkeit, den 
Zusammenhalt, die Solidarität leben! Dass jeder von uns dies auch von sich aus gibt und nimmt. 
Wenn wir uns die Situation anschauen – liebe Brüder und Schwestern – was Gaza und ganz 
Palästina angeht, so stellen wir fest, dass es in palästinensischer Hinsicht aber auch in arabischer 
Hinsicht generell Uneinigkeit gibt, ohne das jetzt näher thematisieren zu wollen, wer Recht und wer 
Unrecht  hat… 
Es ist eine Tatsache, dass es Meinungsunterschiede bzw. Konflikte gibt, die der palästinensischen 
Sicht der Dinge schaden in einer durch die Kommunikationsmöglichkeiten kleiner gewordenen 
Welt. 
Damit diese Einheit, diese Einigkeit erreicht werden kann, gilt es hier auch, was wir gesagt haben in 
Bezug auf Gerechtigkeit, dass es verschiedene Ebenen bzw. Kreise gibt, und dass jeder bei sich 
anfängt, sich engagiert, auf den ihm möglichen Ebenen, in den für ihn zugänglichen Kreisen, um zu 
der Einheit und Einigkeit zu gelangen. 
Wenn wir uns unsere Situation hier in dieser Moschee anschauen, müssen wir uns fragen, aufrichtig 
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fragen, wie es mit unserer Brüderlichkeit, mit unserer Einheit und Einigkeit, mit unserer Solidarität, 
mit unserem Umgang miteinander aussieht. Unsere Brüderlichkeit, unser Zusammenhalt ist ein 
wichtiger Meilenstein auf dem Weg zur Einheit der Muslime. 
 
Der dritte Punkt: 
Der dritte Punkt – liebe Brüder und Schwestern – behandelt die Anteilnahme und das Handeln! 
Wie ich eben sagte, ist die Welt kleiner geworden, was zur Folge hat, dass das, was überall auf der 
Welt geschieht, uns augenblicklich erreicht, das erleben wir mit, das beeinflusst uns, und das 
erfordert natürlich von uns Anteilnahme, das erfordert von uns aber auch Handeln! 
Nur: wir müssen ein Gleichgewicht finden, nämlich, dass wir global denken und leben, aber dass 
wir lokal handeln, weil man global nur eine Verbesserung erreichen kann, wenn jeder von uns 
anfängt, lokal eine Verbesserung anzustreben.  
 
Der vierte Punkt: 
Dies bringt uns zum vierten Punkt – liebe Brüder und Schwestern, nämlich dass wir hier in diesem 
Land, in Deutschland, leben. Die Meisten haben sich dafür entschieden, hier zu leben; viele haben 
keine andere Heimat außer Deutschland, und das erfordert auch von uns – liebe Brüder und 
Schwestern – eine gewisse Verantwortung , eine gewisse Mitgestaltung des Lebens in dieser 
Gesellschaft. Das erfordert auch von uns, dass wir uns für den Frieden in dieser Gesellschaft 
engagieren und einsetzen. Wir Muslime in erster Linie, weil uns immer wieder der Vorwurf 
gemacht wird – manchmal auch zu recht – dass manche Muslime gewalttätig sind, oder Gewalt 
einsetzen, Terroranschläge ausüben usw. 
Gott sei Dank – liebe Brüder und Schwestern – gab es bis jetzt keine derartigen Anschläge hier in 
Deutschland wie die in London oder Madrid. Und es ist auch unsere Verantwortung, in diese 
Richtung zu gehen und unsere Kinder auch entsprechend zu erziehen, dass wir auch unsere 
Möglichkeiten nutzen in unseren Moscheen, Institutionen usw., dass der Friede hier in diesem 
Lande gewahrt wird und weiterhin besteht. Wir haben die Verantwortung – liebe Brüder und 
Schwestern – unserer Religion gegenüber, unseren Kindern gegenüber und vor allem auch der 
Gesellschaft gegenüber, in der wir leben. 
 
Der fünfte Punkt: 
Ein fünfter und letzter Punkt – liebe Brüder und Schwestern – wenn wir all dies, was in der Welt 
geschieht, erleben, so gibt es für uns in unserem Glauben, 2 Prinzipien oder 2 Ansätze, 2 
Anhaltspunkte, die uns auch Halt geben: 
 
Der Eine – das haben wir jetzt einige Male gesagt, dass nichts in dieser Welt geschieht ohne die 
Erlaubnis Gottes! Alles ist bestimmt. Es ist ja eine Säule unseres Glaubens, „al Qadar“ – die 
Vorherbestimmung – dass Alles, was in der Welt geschieht, eben nur mit der Erlaubnis Allahs 
geschieht. Manchmal sind wir nicht in der Lage, den Sinn dahinter zu verstehen, das ist aber auch 
nicht unsere Aufgabe, sondern wir vertrauen auf Allah, und wir wissen, dass Allah gerecht und 
weise und allwissend ist.  
Aber – im Rahmen dieser Bestimmung, dieser Vorherbestimmung von Allah, haben wir dennoch 
eine gewisse Verantwortung, dass jeder für seine Taten auch verantwortlich ist , und 
entsprechend agieren muss! 
Allah sagt im Koran (13:11): „Allah ändert nicht den Zustand eines Volkes, bis sie das ändern, was 
in ihnen selbst ist.“  
Diese Verantwortung – liebe Brüder und Schwestern – liegt bei jedem von uns! Es bringt gar nichts, 
dass wir reden und reden und immer wieder reden und kritisieren, und unseren Sorgen und unserer 
Trauer vielleicht Luft machen, aber nichts im Rahmen des Möglichen tun. 
Eine Kerze anzuzünden ist besser, als die Dunkelheit tausendfach zu verfluchen. Wenn man 
nämlich die Dunkelheit verflucht, ändert sich nichts – wenn man aber eine Kerze anzündet, ändert 
man ein wenig an dem Zustand der Dunkelheit.  
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Das heißt: die Verantwortung – liebe Brüder und Schwestern – liegt bei jedem von uns, und man 
muss auch als Muslim bedenken und verinnerlichen, dass jeder von uns von Allah gefragt wird, was 
er, was sie aus den entsprechenden Möglichkeiten gemacht hat, die Allah jedem von uns gegeben 
hat. 
 
Als „Motto“ für unser Handeln kann folgender Spruch des Gesandten (s) dienen: „Der Beste der 
Menschen ist der, der den Menschen am nützlichsten ist.“ 
 
Möge Allah der Erhabene uns helfen und uns den Weg auch zeigen, dass wir immer das Rechte 
sagen und tun! 
 


