
Terror der Nachlässigkeit 

Dieser Ausdruck kann zweierlei verstanden werden. Die Nachlässigkeit 

kann also im Sinne eines Subjektes als eine Art Terror fungiert, der die 

Menschen seelisch und geistig terrorisiert. Darüber hinaus kann sie zum 

Töten und zum Verlieren des Vermögens, des Besitzes und vielleicht der 

Ehre der Menschen. 

Mit der Arbeit und Mühe können wir aber die Situation wechseln, indem 

wir die Nachlässigkeit zu einem Objekt machen, sodass man sie bewältigt 

(terrorisiert). Dies kann geschehen, indem man neue harte Gesetze erlässt 

und die Nachlässigen „terrorisieren“ in Druck setzen, damit sie die 

Nachlässigkeit unterlassen und wach und ordentlich werden.  

Wenn wir an der prophetischen Überlieferung „Wahrlich, jeder von euch 

ist ein Hirte, und jeder von euch ist verantwortlich für seine Herde.“ 

(überliefert bei al-Buḫārī) festhalten, dann können wie die Nachlässigkeit 

zur Produktion und Leistung. In diesem Fall wird der Mann ein Hirte und 

er fühlt sich verantwortlich für seine Familie. Auch der Lehrer wird ein 

Hirte seiner Schüler und er fühlt sich für seine Herde verantwortlich. 

Dasselbe gilt auch für den Direktor der Schule bis zum Bildungsminister. 

All diese sind im Rahmen der Erziehung und des Unterrichtes 

verantwortlich. Das bezieht sich auf die Bereiche der Gesundheit, 

Umwelt, Landwirtschaft und alle Bereiche des Lebens. Wenn wir uns die 

Verantwortlichkeit fühlen und wahrnahmen, dann wird die Zulässigkeit 

zur Arbeit und Leistung. 

Genauso wie wir betonen, dass alle staatlichen Institutionen den Terror 

durch harte Gesetze bekämpfen sollten, bekräftigen wir auch hier, dass 

die Nachlässigkeit und die Nachlässigen auch genauso und noch stärker 

zu bekämpfen sei.   



Wenn man die Heiligkeit der menschlichen Seele beachtet  und die 

Voraussetzung ihrer Heiligkeit verstehen, wird das menschliche Leben 

vor der Terror und der Nachlässigkeit geschützt. Auch wenn man davon 

ausgeht, dass Gott der eigentliche Besitzer des Vermögens und dass man 

sowohl der Gemeinnutz als auch der Eigennutz bzw. und das private und 

das öffentliche Wohl beschützen soll, so wird man all das beschützen, 

weil all das als anvertrautes Gut (amāna) gilt und jeder wird im Jenseits 

danach von Gott gefragt. Die Religion lehrt uns, dass man beim 

Ausgeben gemäßigt sein sollte. So verbietet Gott dem Menschen 

verschwenderisch zu sein, damit er nicht wie der Satan wird:  

„Die Verschwender sind Brüder der Satane, und der Satan ist der 

entschiedene Leugner seines Herrn.“ (17:27) 

Diese Anweisung bedeutet wiederum, dass man die Nachlässigkeit und 

Achtlosigkeit unterlässt, denn beide sind im Islam bestraft. Der Prophet, 

Gottes Segen und Frieden auf ihm, hat in einigen Überlieferungen 

verboten, dass man mit dem Geld verschwenderisch umgeht bzw. es in 

ungemessener Art und Weise ausgibt.     

Die Tradition der Gleichgültigkeit muss dadurch geändert werden, dass 

man das Bewusstsein und das religiöse Gefühl bzw. die Liebe zur Heimat 

bei den Menschen weckt. Auch die harten Gesetze und Strafen können 

die Nachlässigen und diejenigen, die Unheil auf Erde stiften, 

abschrecken. Die Nachlässigkeit gilt in diesem Sinne als Unheil und kann 

durch sie Unheil gestiftet werden. Gott sagt im Koran: 

„Gott liebt kein Unheil.“ (2:205) 

Manchmal denkt man nachlässig, dass es sich um leichte Dinge geht, 

jedoch sind diese tatsächlich gefährlich und kann erhebliche Schaden 

verursachen. Beispielsweise werden die Straßenbeleuchter tagsüber 



angemacht und wird dadurch viel Energie umsonst verbraucht, obwohl 

man diese verlorene Energie eher für gute Zwecke investieren sollte. 

Dieses Verhalten gilt als Versäumung des öffentlichen Interesses.  

Dasselbe bezieht sich auf das Wasser und die Wasserkanale. Wenn man 

darauf nicht beachtet und sich nachlässig damit umgeht, so wird viel 

Wasser verloren. Auch viele andere Dinge in unserem Leben können 

große Auswirkungen auf den Schutz unseres Lebens haben, wenn wir 

darauf achteten und sie reparieren ließen, z.B. auf Glasscheiben, 

Autoreifen, -spiegel, usw. beim Autofahren.  

Die schlimmste Nachlässigkeit liegt darin, dass der Mensch die 

Verantwortlichkeit, die ihm anvertraut wurde, versäumt. Diese 

Verantwortlichkeit und diese führenden und administrativen Stellen 

gelten zur Zeit keineswegs als eine Art Vergnügung, sondern  als eine 

Last und ein großes anvertrautes Gut, nach dem man im Jenseits zur 

Rechenschaft gezogen wird. So kann deswegen im Jenseits bestraft 

werden, es sei denn man verrichtet sie ordentlich und korrekt.   

Diese Nachlässigkeit in der Gesellschaft wird durch das Rauschmittel und 

Drogen verschlimmert. Denn diese verändern das Bewusstsein und 

entnehmen dem Verstand seine Fähigkeit und schwächt den Körper. Die 

Drogen sind die Ursache für die Sünden und Unreinheit. Wenn man sein 

Bewusstsein verliert, kann man von ihm alles erwarten, also andere 

angreifen oder sie sogar töten, wie man oft in Medien sieht oder hört. 

Viele Geschichten bestätigen dieses Fehlverhalten.  

All dies, was die Gesellschaft an Gefahr begegnet, erfordert von uns, dass 

wir gemeinsam diese Nachlässigkeit und das schlechte Handeln wie den 

Drogenhandel bekämpfen sollten, denn dies stellt eine große 

Herausforderung vor der Entwicklung der Gesellschaft. Die religiösen 

und kulturellen Behörden sowie die Medien und Bildungsinstitutionen 



müssen dazu einen Beitrag leisten. Alla diese und andere sollen darüber 

hinaus mit den Sicherheitsstellen und der Justiz zusammenarbeiten. Dass 

man nachlässig seine Vernunft verliert, stellt sowohl für sich selbst als 

auch für andere eine Gefahr bezüglich des Vermögens und der Ehre dar. 

Manchmal muss der Arzt einen Teil des Körpers amputieren, um den 

Körper selbst zu schützen. Vor diesem Hintergrunde muss man einige 

bestrafen, damit die Gesellschaft gesund und korrekt lebt. Ein arabischer 

Dichter sagt etwa, dass man trotz Liebe und Barmherzigkeit manchmal 

ernst und hart sein muss.        

Das Recht der Sicherheit für die Heimat und die Gesellschaft sollte 

überall sein, im Sinne dass das Wohl des Einzelnen dem öffentlichen 

Wohl weichen muss. So soll der Einzelne für das Wohl und die Sicherheit 

der anderen Mitglieder Gesellschaft arbeiten. Schließlich kann die 

Nachlässigkeit zur Zerstörung der Gesellschaft führen. Man soll unter 

Motto arbeiten: „Behandle andere so, wie du von ihnen behandelt werden 

willst.“, denn man erntet, was man säet. Jedoch sollte manchmal die 

Gesellschaft denjenigen zwangsweise bessern, falls er nachlässig das 

öffentliche Wohl nicht berücksichtigt. Hier fungieren sowohl die Religion 

(der Koran) als auch der Staat (der Herrischer) als Mittel.  



 


