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ُوِر بِـِاْذِن  ٰ۠ ِكتَاٌب اَْنَزْلَناهُ ِالَْيَك لِتُْخِرَج الن َاَس ِمَن الظ ُلَُماِت ِالَى الن  الٓـر 
   .َرب ِِهْم ِال ى ِصَراِط اْلَع۪زيِز اْلَح۪ميِد  

ه  َرُسولُ  َوقَالَ  ُ  َصّلَي الّلٰ  :َوَسّلَمَ  َعلَْيهه  الّلٰ

يثه  َتاُب إهّنَ أَْصَدَق اْلَحده ه  كه د   الّلٰ  .َوأَْحَسَن اْلَهْديه َهْدُي ُمَحّمَ

DAS GRÖSSTE WUNDER: 

DER HEILIGE KORAN 

Verehrte Muslime! 

In dem Vers, den ich rezitiert habe, verkündet unser 

allmächtiger Schöpfer Folgendes: „Alif Lam Ra. Dieser 

Koran ist das Buch, das Wir zu dir herabgesandt haben, 

damit du mit Allahs Erlaubnis Menschen aus der 

Dunkelheit ins Licht führst […].“1 

In dem Hadith (überlieferter Ausspruch), den ich 

vortrug, sagt unser Prophet (s.a.w.) Folgendes: „Die 

richtigsten Worte sind das Buch Allahs; die beste 

Führung ist die Führung Muhammeds (s.a.w.).“2 

Geehrte Muslime! 

Unser heiliges Buch, der edle Koran, ist die letzte 

göttliche Botschaft, die Allah, Der Allmächtige, für die 

ganze Menschheit gesandt hat. Er ist ein heiliger Text für 

jede Angelegenheit und ein göttlicher Leitfaden in 

religiösen, rechtlichen und moralischen Bereichen für die 

ganze Menschheit vom Moment seiner Offenbarung an, bis 

zum Ende der Welt. Er ist die größte Manifestation des 

immensen Mitgefühls und der Barmherzigkeit unseres 

Schöpfers gegenüber Seinen Dienern. Er ist das größte 

Wunder unseres geliebten Propheten (s.a.w.), der als 

Barmherzigkeit für alle Welten gesandt wurde. Die 

Verordnungen des edlen Korans sind ewig gültig bis zum 

Tag des Jüngsten Gerichts. Kein einziger Buchstabe wurde 

bis jetzt geändert und wird sich je ändern. Weil der heilige 

Koran durch göttliche und menschliche Maßnahmen unter 

dem Schutz unseres Schöpfers steht; und Sein Versprechen 

ist wahrhaftig:  َْكَر َوِان َا لَهُ لََحاِفظُون لْنَا الذ ِ َ  Wahrlich, Wir“ ِان َا نَْحُن نَز 

sandten die Ermahnung herab, und Wir wollen fürwahr 

ihr Bewahrer sein.“3 

Geschätzte Muslime! 

Der edle Koran lädt die ganze Menschheit zur 

Rechtleitung und zur ewigen Errettung ein. Er lehrt uns 

unsere Pflichten und Verantwortlichkeiten gegenüber 

unserem Herrn, unserer Umwelt und gegenüber dem 

gesamten Universum. Er erklärt die lebensspendenden 

Bestimmungen des Islam. Er zeigt die Wege des Wissens 

und der Weisheit, des Guten und der Schönheit. Er 

informiert über die Prinzipien des Friedens, der Ruhe, 

Gerechtigkeit und der Koexistenz. Er befiehlt dem 

Menschen, seine Ehre und Würde, seine Rechte und seine 

Freiheit als heilig zu betrachten. 

 

 

Verehrte Muslime!  

Muslime, die sich am edlen Koran orientieren, haben 

im Laufe der Geschichte die besten Beispiele für ein Leben 

in Frieden und Ruhe mit unterschiedlichen 

Glaubensrichtungen und Kulturen präsentiert. Angehörige 

verschiedener Religionen praktizierten ihre Religion frei 

unter der Herrschaft und dem Schutz der Muslime. Unser 

allmächtiger Schöpfer hat jedem die Glaubensfreiheit 

gegeben, mit den Worten:  ا ينه  َل اهْكَراَه فهي الّدّ۪  „Es gibt keinen 

Zwang im Glauben.“4 In der islamischen Mentalität gibt es 

keine Beleidigung des Glaubens anderer oder die 

Verletzung ihrer Heiligtümer. Diese Tatsache wird im edlen 

Koran wie folgt ausgedrückt: „Beleidige nicht diejenigen, 

die einen anderen als Allah anbeten; sonst beleidigen sie 

auch Allah, indem sie aus Unwissenheit die Grenze 

überschreiten.“5 

Geehrte Muslime! 

Die hässlichen Angriffe der letzten Tage gegen den 

heiligen Koran und den Islam zielen nicht nur auf Muslime, 

sondern auf alle gemeinsamen Werte der Menschheit und 

des sozialen Friedens. Die Verletzung der Menschenwürde, 

der Angriff auf heilige Werte, die Verweigerung der Rechte 

und die Verletzung des Gesetzes können nicht unter dem 

Deckmantel der Freiheit normalisiert werden. Die 

Meinungsfreiheit kann die Beleidigung einer 

Glaubensrichtung oder die Mitglieder eines Glaubens nicht 

als unschuldig erscheinen lassen. Freiheit berechtigt 

niemanden, das Recht eines anderen zu verletzen. Im 

Gegenteil, Freiheit erfordert, die Überzeugungen und 

Gedanken aller zu respektieren und die Rechte und Gesetze 

anderer trotz aller Unterschiede zu beachten. In diesem Fall 

ist es die gemeinsame Pflicht nicht nur der Muslime, 

sondern der gesamten Menschheit, sich gegen solche 

abscheulichen Angriffe, die sich gegen unseren Glauben 

und unsere heiligen Werte richten, zu wehren. 

Verehrte Geschwister!  

Die beste Antwort auf die Angriffe auf den Islam und 

seine glorreichen Werte besteht darin, unsere erhabene 

Religion, den Islam, auf die korrekteste Weise zu lernen 

und zu vertreten. Dafür müssen wir härter arbeiten, um den 

edlen Koran zu lesen, zu verstehen, auszuleben und 

lebendig zu halten. Wir müssen mehr Anstrengungen 

unternehmen, um seine lebensspendenden Prinzipien, sein 

Verständnis von Rechten und Gerechtigkeit und seine 

Botschaften der Liebe und des Friedens der ganzen 

Menschheit in einer weisen Sprache und einem schönen Stil 

zu vermitteln. Ich beende meine Predigt mit dem folgenden 

Vers unseres allmächtigen Schöpfers: 

ُ نُوِر۪ه َولَْو َكِرَه الْـَكاِفُرونَ   ُ ُمِتم  ِ بِاَْفَواِهِهْم َواّلل   ا نُوَر اّلل    يُ۪ريُدوَن لِيُْطِفؤُُ۫
„Sie wollen Allahs Licht mit ihrem Mundwerk 

auslöschen. Allah aber wird Sein Licht vollends 

ausbreiten, obwohl es den Ungläubigen zuwider ist.“6   

                                                 
1 Ibrahim, 14/1. 
2 Nesâî, Îdeyn, 22. 
3 Al-Hidschr, 15/9. 
4 Al-Baqara, 2/256. 
5 An’am, 6/108. 
6 As-Saff, 61/8. 
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