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Freitagspredigt, 27.02.09 

Von: Imam Mohamed Ibrahim 

Islamisches Kulturzentrum Wolfsburg 

 
Thema: Der Mensch als „Statthalter“ auf der Erde 
 
Liebe Brüder und Schwestern, 
 
In einem arabischen Gedicht heißt es – ungefähr übersetzt:  
 
Gottes Wille – nicht meine Entscheidung, seine Weisheit, nicht meine Wahl, brachten mich zu einem 
Dasein, in dem Gott mich prüfen wollte. Gott wollte mich prüfen, meinen Willen, meinen Mut, 
meine Standhaftigkeit, wie ich mit dem Leben fertig werde, wie ich mit dem Leben umgehe, wohin 
ich gehe, wie mein Weg sein wird.  
 
Als Allah der Erhabene Adam, den Vater der Menschheit erschaffen wollte – dazu heißt es im 
Koran in (02:30) folgendermaßen: 
„Und als dein Herr zu den Engeln sagte: Ich bin dabei, auf der Erde einen Statthalter einzusetzen, 
da sagten sie: Willst du auf ihr etwa jemanden einsetzen, der auf ihr Unheil stiftet und Blut 
vergießt? Wo wir dich doch lobpreisen und deine Heiligkeit lobsingen?! Er sagte: Ich weiß, was ihr 
nicht wisst!“ 
 
Allah mit seiner Allmacht, mit seinem Allwissen, mit seiner Weisheit, hat den Menschen 
erschaffen, und hat ihn zur Erde geschickt, um eben ein Statthalter auf dieser Erde zu sein!  
Was bedeutet es aber – liebe Brüder und Schwestern – dass der Mensch auf der Erde ein Statthalter 
zu sein hat, oder eben ist?  
 
Zunächst einmal ist es eine Ehre und eine Auszeichnung für den Menschen, dass Allah ihn zum 
Statthalter auf der Erde ernannt hat. Und diese Ehre und Auszeichnung erwähnt auch Allah im 
Koran (17:70) 
„Und wir haben ja die Kinder Adams geehrt, wir haben sie auf dem Festland und auf dem Meer 
getragen, und sie von den guten Dingen versorgt, und wir haben sie vor vielen von denen, die wir 
erschaffen haben, eindeutig bevorzugt.“ 
 
Diese Ehre und diese Auszeichnung (dass Gott dem Menschen eine Würde verliehen hat!) – liebe 
Brüder und Schwestern – verlangt die entsprechende Anerkennung Gottes und auch die 
entsprechende Dankbarkeit ihm gegenüber.  
  
Dass der Mensch ein Statthalter auf der Erde ist bedeutet, dass Allah alles Erschaffene auf der Erde 
für ihn erschaffen hat. Das hat Allah auch im Koran (02:29) gesagt. Und wenn wir uns all das 
anschauen, was Allah erschaffen hat, so können wir mit unserem heutigen Wissen sagen, dass es 
eben Dinge gibt, die nützlich sind, andere gibt, die schädlich sind, und wiederum andere, die neutral 
sind, von denen wir mit unserem heutigen Wissen nicht sagen können, dass sie nützlich oder 
schädlich sind und deswegen sind sie für uns neutral.  
Und all das – liebe Brüder und Schwestern – hat seinen Sinn, hat seine Weisheit!  
Der Mensch hat entweder Nutzen von dem, was nützlich ist, oder wird eben geprüft durch das, was 
schädlich ist. Das ist also eine Prüfung, eine Bewährung! 
Oder der Mensch wird dazu angehalten, sich seine Gedanken über das zu machen von dem man 
denkt,  dass das neutral ist. Und dass man darin eben die Allmacht Allahs sieht und anerkennt!  
Dass alles für den Menschen erschaffen ist bedeutet aber auch große Verantwortung und Sorgfalt 
im Umgang mit allem Erschaffenen! 
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Der Mensch ist ein Statthalter auf der Erde – das ist der eine Sinn seines Daseins auf der Erde in 
dieser Welt – aber auf der anderen Seite ist er auch der Diener Allahs, und deswegen hat Allah ihn 
erschaffen. 
Der Mensch ist der Statthalter auf Erden und erfüllt auch seine Aufgabe, indem er Allah dient und 
indem er zu Allah betet. Entsprechend der Botschaft des Propheten und der verschiedenen 
Propheten, die Gott den Menschen geschickt hat.  
 
Dass der Mensch der Statthalter auf Erden ist – liebe Brüder und Schwestern – bedeutet, dass der 
Mensch sich auch engagiert, sich einsetzt, um eben sich und auch anderen zu nutzen, um anderen 
helfen zu können!  
So heißt es im Koran (67:15), dass Gott die Erde für uns erschaffen hat, für uns nutzbar gemacht 
hat, und es ist eben unsere Aufgabe, uns zu engagieren, uns zu bewegen, um zu unserer Versorgung 
zu kommen, zu unserem  Nutzen und zum Nutzen anderer.  
 
Der Mensch als Statthalter auf der Erde – liebe Brüder und Schwestern – ist ein Reisender, ist ein 
Fremder, ist jemand, der unterwegs ist.  
Als unser Vater Adam zur Erde gekommen ist, ist er gekommen für eine bestimmte Zeit mit einem 
bestimmten Auftrag, mit einer bestimmten Aufgabe. Und dies gilt auch für jeden von uns! Und 
dieser Auftrag, diese Aufgabe ist die, dass man entsprechend der Rechtleitung Allahs lebt. Wenn 
man dies tut, so hat man keine Angst und keine Trauer, weder im diesseitigen noch im jenseitigen 
Leben. Dies hat Allah auch im Koran (02:38) gesagt, in der Schöpfungsgeschichte und als er Adam 
und Eva zur Erde geschickt hat. 
 
Dass der Mensch der Statthalter auf Erden ist bedeutet auch – liebe Brüder und Schwestern – dass 
er sich Wissen aneignet und dass er dieses Wissen auch nutzt für sich und andere nützlich macht. 
Und dass er im Rahmen seiner Möglichkeiten und seiner Fähigkeiten sich nützt und anderen, weil 
der Prophet (s) gesagt hat: 
„Die Menschen sind wie eine Familie Allahs, und von ihnen ist derjenige Allah am liebsten, der für 
die anderen am nützlichsten ist.“, d.h. der anderen hilft!  
Und in diesem Sinne hat auch der Prophet (s) gesagt: 
„Jeder Muslim, der etwas anbaut oder etwas pflanzt, von dem ein Vogel etwas isst, oder bei dem 
jemand Schatten finden kann, dies alles ist für ihn dann eine Sadaqa, eine gute Tat.“ 
Das heißt, der Mensch wird dazu angehalten, sich zu engagieren, etwas Nützliches zu tun, in seiner 
begrenzten Zeit, in seinem begrenzten Dasein auf dieser Welt.  
 
Der Mensch als Statthalter auf Erden wird dazu angehalten, Frieden und Gerechtigkeit in der Welt 
zu verbreiten – liebe Brüder und Schwestern – und zu versuchen, dies zu schaffen. Und in erster 
Linie auch unter den Muslimen, Gläubigen, dass die Beziehungen zwischen den Menschen friedlich 
und gut und fair werden. Dies finden wir im Koran (08:01), wo gesagt wird: 
„Habt Ehrfurcht Allah gegenüber und seht zu, dass die Beziehungen zwischen euch gut werden.“ 
In einem anderen Vers (49:10) heißt es: 
„Wahrlich, die Gläubigen sind Geschwister, Brüder und Schwestern, so stiftet Frieden zwischen 
euren Geschwistern!“ 
 
Letzter Punkt zu diesem Thema: 
Wir sind eine Generation. Vor uns waren Generationen, und wenn die Welt, wenn die Erde 
weiterhin existieren sollte bis zu einem bestimmten Zeitpunkt, so wird es auch nach uns 
Generationen geben. Und es ist unsere Aufgabe, Gutes weiterzugeben, Gutes zu hinterlassen. Es 
kann nicht sein, dass man nach dem Motto lebt: „ICH – und nach mir die Sintflut.“ dass man mit 
den Ressourcen verschwenderisch umgeht, dass man nur an sich denkt – liebe Brüder und 
Schwestern – sondern es ist auch wichtig, an die kommenden Generationen zu denken und 
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entsprechend zu versuchen, Gutes zu hinterlassen, was die Ressourcen, was die Umwelt, was das 
Wissen und all die anderen Dinge angeht. Diese Weisheit ist es eben und diese Vernunft, die man 
benutzen soll, die wichtig ist!  
Das heißt – liebe Brüder und Schwestern – wenn wir uns mit dem Koran beschäftigen und hier 
speziell mit diesem Vers, dass Gott den Menschen als Statthalter, als Stellvertreter auf der Erde 
einsetzen wollte, dann eben unter diesen Gesichtspunkten. Dass man entsprechend der Rechtleitung 
Allahs lebt, dass man sich engagiert, dass man sich und anderen nutzt und dass man nicht nur an 
sich denkt, sondern auch an andere, und dass man seinen Beitrag leistet, dass es für die Menschen 
auf dieser Welt gut und besser werden kann. 
 
Möge Allah der Erhabene uns zu seinen rechtschaffenen Dienern zählen lassen! 
 


