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Es besteht kein Zweifel, dass die Weisheit das Ziel des Gläubigen ist, nach der er 
sucht, fleißig strebt, und sie ihrem Urheber zuschreibt. Wir müssen auf die 
Erfahrungen der Anderen ,einen Blick werfen, davon die Vorteile und das Nützliche 
ziehen und das Sonstige weglassen. Wir sollen uns nicht mit den Worten rühmen und 
sagen, dass wir die beste Nation oder die Herren der Menschen sind. Wir müssen das 
aber durch unsere Leistung erwiesen werden. Man darf nicht vergessen, dass unser 
Prophet Muhammad (möge Allah ihn in Ehren halten und ihm Wohlergehen 
schenken!) vor der großen Menschenzahl warnte, die nutzlos wie der Schaum des 
Regenwassers sein könnte. Der Kalif Umar ibn al-Khattâb (möge Allah mit ihm 
zufrieden sein) sagte: „Derjenige, der mit seinem eigenen Werk nicht nach Vorne 
schreiten kann, kann dies mit seiner Abstammung nicht leisten.“ Er pflegte über die 
Nichtaraber zu sagen: „Bei Gott sind die Nichtaraber am Jüngsten Tag dem Propheten 
Muhammad (möge Allah ihn in Ehren halten und ihm Wohlergehen schenken!) näher 
als wir, falls sie mit guten Werken kommen, wobei wir nicht.“ 
Wenn wir es uns über das Geheimnis des westlichen Fortschritts gut überlegen, dann 
finden wir dafür viele Gründe und entdecken wir, dass dieser Fortschritt nicht 
spontan oder zufällig ist, sondern war ein Ergebnis von Bemühungen und harter, 
anstrengender Arbeit. Zu den wichtigen Gründen gehört das Folgende: 
 
1. Die Verehrung der Arbeit und seiner Wert: die Hochschätzung der Arbeit, wozu der 
Islam seine Anhänger aufruft, findet man im Alltagsleben der fortgeschrittenen 
Nationen eine Realität. Dort gibt es keinen Raum für Begünstigung oder Kompliment 
am Arbeitsplatz. 
Leider haben wir unsere islamischen Werte ignoriert. Die durchschnittliche Pro-Kopf-
Produktion bei uns wurde so niedrig, dass sie mit den anderen internationalen 
Produktionen unvergleichbar sind. Demgegenüber leistet die jeweilige Person seine 
Arbeit in kompletter Form, wenn sie im Ausland lebt, als ob es nicht um dieselbe 
Person, die in seinem Land tätig war. Wenn man aber in irgendeinem Ort ernst 
arbeitet, wird sein Gewinn von Gott gesegnet, auch wenn es wenig wäre. Aber es 
handelt sich hier um eine Kulturfrage. Mit Recht sagte Scheich Muhammad Abdou: 
„Ich fand während meiner Reise in Europa einen Islam ohne Muslime, und sah nach 
meiner Rückkehr nach Ägypten Muslime ohne Islam.“ 
Es gibt keinen Weg zum Entwickeln und Fortschreiten außer durch die ernsthafte 
Arbeit. Es geht nicht um die bloße Arbeit, sondern um die gewissenhafte. Unser 
Prophet (möge Allah ihn in Ehren halten und ihm Wohlergehen schenken!) sagte: 



„Allah, der Gepriesene, mag wahrlich denjenigen, der seine Arbeit sorgfältig leistet.“ 
Und sagte: „Wenn der jüngste Tag kommt, wobei jemand von euch einen Schössling 
in der Hand and, dann muss er, soweit er es kann, (trotzdem) pflanzen.“ Allah, der 
Erhabene, befiehlt uns das Bestreben und das Arbeiten. Er sagt: „So geht auf ihren 
Anhöhen (der Erde) einher und esst von dem, womit Er euch versorgt. Und zu ihm 
wird die Auferstehung sein “ (Sure 67:15). 
 
2. Die Hochachtung der Zeitwert: Der Islam schätzt auch den Wert der Zeit hoch, 
denn Allah, der Gepriesene, schört an vielen Stellen in seinem heiligen Buch mit der 
Zeit. Er sagt z.B.: „Beim Zeitalter“, „Bei der Morgendämmerung“, „Bei der 
Morgenhelle und der Nacht, wenn sie (alles) umhüllt“, und „Bei der Sonne und ihrer 
Morgenhelle und dem Mond, wenn er ihr folgt“.  Unser Prophet (möge Allah ihn in 
Ehren halten und ihm Wohlergehen schenken!) sagte: „kein Diener wird den Tag der 
Auferstehung verlassen, bevor er nach vier Dingen gefragt wird: seine Lebenszeit und 
wie hat er sie verbracht? Seine Jugend und womit hat er sie verbracht? Sein 
Vermögen, 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 großen Wert bei. Wir verpflichten uns 
meistens nicht mit der Pünktlichkeit, was wir befohlen werden, und wir tolerieren 
dabei ohne Grenze. Es gibt doch denjenigen, der sich kaum um die Termine kümmert, 
die er selbst festlegt. Falls man ihn diesbezüglich diskutierte oder ihm Ratschlag gäbe 
oder, dann würde er nervös.   
Allerdings findet man all diese hohen Werte, zu denen uns der Islam verpflichtet, eine 
konkrete Wirklichkeit bei den meisten Menschen im Westen. Dort wendet man diese 
Werte mit aller Genauigkeit und Gründlichkeit an. Wenn ich hier „bei den meisten“ 
sage, dann sage ich das nur vorsichtshalber. Aber all diejenigen, mit denen ich in 
meiner Reise nach Paris umgegangen bin, waren  mehr pünktlicher als sozusagen die 
Uhrzeiger. Die Bestimmung der Zeit, die sie für ihre Arbeiten brauchen, wird von 
ihnen mit höchster Präzision und Professionalität studiert, die uns überrascht und uns 
bewundern lassen. Für sie wäre es aber nicht überraschend, dass wir auch so 
pünktlich wären, weil das bei ihnen etwas Gewöhnliches wurde. 
 
3. Das Respektieren des Anderen, seiner Kultur und seiner Spezifika, egal welche 
diese wären. Man hat das Gefühl, dass es dort eine Art kultureller, intellektueller 
Zufriedenheit herrscht, die den Menschen daran hindert, den Anderen gegenüber 
neugierig zu sein, sie abzuhören, oder zu versuchen, in ihre Privatsphäre einzugreifen 
oder über die Details oder Allgemeinheiten ihres Lebens zu erzählen. 
Das ist auch unsere islamische Behandlungsweise, die wir vernachlässigt haben. Sagte 
unser Prophet(möge Allah ihn in Ehren halten und ihm Wohlergehen schenken!) 
nicht: „Es gehört zum besten Islam, dass man lässt, was man nichts angeht“? Früher 



sagte man auch: Derjenige, der sich darin einmischt, was ihm nichts angeht, hört das, 
womit er nicht zufrieden ist.“ 
 
4. Hier ist das wichtigste; sie bauen und arbeiten zugunsten ihrer Heimat: 
Wer die Arbeit in der westlichen Gesellschaft beobachtet, findet, dass man dort für 
sich selbst und gleichzeitig für die eigene Heimat arbeitet. Man ist dort ein Teil von 
einem Ganzen, das sich für die Interessen der Heimat bewegt, seinen Weg gut kennt, 
seine Richtungen und Ziele bestimmen kann und sich um das Erreichen dieser Ziele 
durch die kürzten, günstigsten und nützlichsten Mittel bemüht. Dabei nimmt wahr, 
dass das Interesse der Heimat zweifelsohne auf ihre Individuen widerspiegeln, und 
dass niemand so allein Erfolg haben kann. Aber viele von uns begnügen sich leider 
nicht damit, dass sie nicht mitbauen. Vielmehr tendieren einige zum Zerstören. Das 
Schlimmste ist, dass sie im Namen der Religion bzw. des Islam zerstört. Sie 
verfälschen mit ihren Sünden und Vergehen das Bild des Islam, wobei er unschuldig 
ist. Könnte der Islam reden, hätte er sich ihnen und ihren bösen Handlungen 
gegenüber als unschuldig erklärt. So erklärt der Großscheich von al-Azhar in seinem 
Wort auf der Konferenz über „die Gefahr von den des Unglaubens beschuldigenden 
Gedanken und der ohne Wissen erklärten Fetwa über die nationalen Angelegenheit 
und die internationalen Beziehungen“, die Ende des letzten März vom Obersten Rat 
für islamische Angelegenheiten des Stiftungsministeriums  organisiert wurde. Er 
erwähnte, dass die Tötungen und terroristischen Taten unschuldigen Menschen 
gegenüber bedauerlicherweise im Namen des Islam und mit islamischen Jubelformeln 
vorgenommen werden, wie z.B. diese Verbrechen, die nur den Weg des Explodierens, 
Zerstörens und Terrors einschlage. Auch wenn einige von uns bauen versuchen, sind 
die Anderen bei ihrem Zerstören schneller. Früher sagte der arabischer Dichter: 
 
Wenn einer baut und einer dann zerstört,  
dann genügt das am Zerstören. 
Wie wäre es denn, wenn einer baut  
und ein Tausend zerstören. 
 
Ein Anderer dichtete: 
Wie erreicht denn das Gebäude seine Vollständigkeit, 
wenn du es baut, wobei andere zerstören? 
 
Daher müssen wir zusammenarbeiten, um die Verbrecher, die Zerstörer, 
Straßenräuber und diejenigen, die den Lauf der Arbeit und Produktion unterbrechen, 
mit eisernen Händen bestrafen. Wir sollen nicht negativ reagieren, sondern daran 
arbeiten, den Unrecht, den Angriff und Aggression zurückweisen. Der Prophet (möge 
Allah ihn in Ehren halten und ihm Wohlergehen schenken!) sagte: „Leiste deinem 
Brüder Beistand, wenn man ihm Unrecht zufügt oder wenn er Unrecht tun.“ Die 
Leute fragten ihn: „O, Gesandter Allahs! Wir leisten ihm Beistand, wenn man ihm 



Unrecht tut, aber wieso wenn er selber ungerecht ist?“ Er (möge Allah ihn in Ehren 
halten und ihm Wohlergehen schenken!) antwortete: „Du drückst ihm die Hand“. Das 
heißt, du weist sein Unrecht zurück. Der Bericht wurde von al-Bukhârî überliefert. 
Allah, der Gepriesene, sagt: „Und meine ja nicht, Allah sei unachtsam dessen, die 
Ungerechten tun. Er stellt sie nur zurück bis zu einem Tag, an dem die Blicke starr 
werden, sie kommen hastend, die Köpfe hochhebend; ihr Blick kehrt nicht zu ihnen 
zurück, und ihre Herzen sind leer.“ (Sure : 42-43). 
 
5. Sie schätzen ihre Kultur hoch, wobei wir das Bild unserer Kultur verzerren sie 
arbeiten daran, ihre Energie und ihre  kognitiven, materiellen oder kulturellen 
Möglichkeiten zu würdigen. Diese werden immer hoch geachtet, gut präsentiert und 
vermarktet. Aber viele von uns verachten unsere Kultur und verleugnen viele ihrer 
Besonderheiten. Eine Gruppe, die unsere Religion nicht gut kennt, ihre guten Sitten 
nicht aneignen und ihre hochragenden Lehren nicht folgen, tendierte zum 
Fanatismus, Gewalt, Terrorismus, und Missverständnis und zu Fehlinterpretationen. 
Da verzerrte sie das tolerante, zivilisierte  Bild unserer islamischen Kultur. Nachdem 
die Menschen die Toleranz des Islam ohnehin anerkennten, müssen wir jetzt 
verpflichtet, zu beweisen, dass der Islam nichts mit diesen kriminellen Terrorakten zu 
tun hat, dass er mit dem Terrorismus in keinem Zusammenhang steht, und dass der 
Terrorismus keine Religion, keine Farbe, kein Geschlecht und noch keine Heimat hat. 
Als ob wir gezwungen wären, zu schreien: Wir sind nicht so; Das ist nicht unser 
hässliche Bild, das  die extremistischen, dummen Gruppen in den Köpfen vieler 
Westler für den Islam zeichneten. Wir sind daher sehr überlastet und gezwungen, uns 
anzustrengen und Beschuldigungen zurückweisen, denen gegenüber wir so total 
unschuldig. 

 

6. Das Planen, das Organisieren und die Achtung des Gesetzes: 
Diese Aspekte sind für jede Nation, die auf der Suche nach Mitteln des Fortschritts 
und Wohlstandes ist, unentbehrlich. Die Gerechtigkeit, die keinen Unterschied 
zwischen Arm und Reich kennt, egal es sich um welche politischen, sozialen oder 
amtlichen Schichten handelt, ist die erste Garantie für die Stabilität der Gesellschaft. 
Ein Gelehrter der ältesten islamischen Generation sagte: Allah, der allmächtige, 
gewährt der gerechten Nation den Sieg, auch wenn sie ungläubige wäre, und 
unterstützt die ungerechte Nation nicht, auch wenn sie gläubig wäre. 
Die Planung und die Ordnung sind dann auch zwei notwendige Dinge. Man sagt: Der 
Kluge plant vielleicht im Laufe eines Jahres, führt seinen Plan an einem Tag oder in 
einer Woche sehr genau, wobei der Dumme weder denkt noch plant und daher sein 
Leben lang nichts in Kraft setzen kann. 


