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 ...قُْل َهْل يَْسَتِوي ال َ۪ذيَن يَْعلَُموَن َوال َ۪ذيَن ََل يَْعلَُموَن  

ِ  َرُسولُ  َوقَالَ  ُ  َصل َي الل ٰ  :َوَسل َمَ  َعلَْيهِ  الل ٰ

َ اْلُعلََماَء َوَرثَُة اْْلَْنِبَياءِ   ...إِن 

İLİM BİR NURDUR 

WISSEN IST ERLEUCHTUNG 

Verehrte Muslime! 

Unser geliebter Prophet (s.a.w.) sah zwei 

Gruppen in der Masdschid an-Nabawi (Moschee des 

Propheten), von denen eine betete und die andere mit 

Wissenserwerb beschäftigt war. Er sagte, beide 

Gruppen seien gesegnet. Dann sagte er:   إِن ََما بُِعْثُت ُمَعل ِما 
„Ich wurde auch als Lehrer gesandt“1, und setzte 

sich zu denjenigen, die mit Wissenserwerb 

beschäftigt waren. 

Geschätzte Muslime! 

Unsere erhabene Religion, der Islam, misst der 

Wissenschaft und der Gelehrsamkeit, dem Wissen 

und der Weisheit große Bedeutung bei.  اِْقَرْأ بِاْسمِ َرب َِك
 Lies im Namen deines Herrn, Der„  ال َ۪ذي َخلََق  

erschaffen hat!“ Die erste Offenbarung, lädt uns ein, 

das Universum und alle Existenzen im Licht der 

Offenbarung zu lesen und zu verstehen. Der Vers: 

„Sprich: Sind denn die Wissenden und die 

Nichtwissenden gleich?“2, weist auf den Wert vom 

Wissen und der Gelehrten bei Allah hin. Die 

Tatsache, dass unser Schöpfer einen Eid auf den Stift 

leistet und dass es im heiligen Koran eigens eine Sure 

mit dem Namen „al-Kalam/der Stift“ gibt, zeigt, wie 

wertvoll das Wissen und die Erkenntnis für jeden 

Muslim, egal ob Mann oder Frau, sind. 

Geschätzte Muslime! 

Die Wissenschaft ist ein sehr wertvoller Schatz, 

der die Menschheit in allen Bereichen leitet. Denn der 

Mensch erlangt Selbsterkenntnis durch die 

Wissenschaft. Er erlangt auch Gotterkenntnis durch 

das Wissen. Er versteht die Botschaften Allahs mit 

dem Wissen; versteht den Zweck und die Weisheit 

des Daseins mit Wissenschaft. Er diszipliniert sich 

mit Wissen. Er lernt das Recht, die Gerechtigkeit, 

Moral, Tugend und Wahrheit durch das Wissen. Er 

erfüllt seine Verantwortlichkeiten und Pflichten 

seiner Dienerschaft gegenüber seinem Schöpfer mit 

Wissen. 

Verehrte Muslime! 

Der wahre Besitzer des Wissens ist Allah, Der 

Allmächtige. Allah erschuf den Menschen und lehrte 

ihn, was er nicht wusste. Der Zweck des 

Wissenserwerbs besteht darin, Allah, Den 

Allmächtigen, kennenzulernen, Sein Wohlgefallen zu 

erlangen und der Menschheit von Nutzen zu sein. 

Eine Wissenschaft ohne diese Ziele wird der 

Menschheit keinen Frieden und keine inne Ruhe 

bringen, sondern nur Kriege und Unheil. Tatsächlich 

betete der Gesandte Allahs (s.a.w.) wie folgt zu Allah, 

Dem Allmächtigen: „Oh Allah! Ich suche Zuflucht 

bei Dir vor dem Wissen, das keinen Nutzen 

bringt.“3 „Oh Allah! Führe mich mit dem, was Du 

mich gelehrt hast. Schenke mir Wissen, das mir 

von Nutzen ist, und vermehre mein Wissen.“4 

Geehrte Muslime! 

Der Gesandte Allahs (s.a.w.) sagte: „Wahrlich, 

die Gelehrten sind die Erben der Propheten. Die 

Propheten hinterlassen weder Gold noch Silber als 

Erbe; das einzige Vermächtnis, das sie 

hinterlassen, ist Wissen.“5 So lasst uns das 

Vermächtnis unseres geliebten Propheten (s.a.w.) 

schützen. Lasst uns zu denen gehören, die Wissen 

erwerben, um die Liebe Allahs zu erlangen, und nach 

ihrem Wissen handeln.  Bemühen wir uns, unsere 

Kinder, die die Garantie für unsere Zukunft sind, als 

Individuen zu erziehen, die mit Wissen, 

Gelehrsamkeit, Weisheit und edler Moral ausgestattet 

sind. 

Geschätzte Brüder! 

Nächste Woche beginnen unsere 

voruniversitären Schulen mit mehr als achtzehn 

Millionen Schülern und anschließend unsere 

Universitäten mit mehr als acht Millionen Schülern 

mit dem Unterricht. Es ist unsere wichtigste 

Verantwortung als Nation, unsere Kinder und 

Jugendlichen, die unser größter Reichtum sind, mit 

Wissen, Gelehrsamkeit, Weisheit und edler Moral 

auszustatten. Vergessen wir dabei nicht, dass unser 

Haus auch eine Bildungsstätte ist. Lasst uns unser 

Interesse und unsere Unterstützung unseren Kindern 

nicht vorenthalten. Lassen wir sie die Schule, die 

Lehrer, die Gelehrten, die Bücher lieben. Bei dieser 

Gelegenheit bete ich zu meinem allmächtigen 

Schöpfer, dass das neue  Schul- und Lehrjahr ein 

Segen für unsere Lehrer, Schüler, alle unsere 

Familien und unsere Nation sein wird. 

Ich beende meine Predigt mit der frohen 

Botschaft unseres Propheten (s.a.w.), dem besten 

Lehrer: „Wer sich aufmacht, um Wissen zu 

erwerben, dem wird Allah den Weg zum Paradies 

leicht machen.“6 

                                                 
1 Al-Alaq, 96/1. 
2 Az-Zumar, 39/9. 
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