MENSCH, GOTT UND GESELLSCHAFT
…

… im islamischen Denke

DER MENSCH MUSS NICHT SÜNDIGEN
Sure 7,181f Und unter denjenigen, die Wir erschaffen haben, gibt es eine
Gemeinschaft, die mit der Wahrheit rechtleitet und nach ihr gerecht handelt. Diejenigen
aber, die Unsere Zeichen für Lüge erklären, werden Wir stufenweise (dem Verderben)
näherbringen, von wo sie nicht wissen.

DER MENSCH IST KOMPLETT SELBST FÜR SEINE SÜNDE
VERANTWORTLICH
Sure 2,284 Allah gehört (alles), was in den Himmeln und was auf der Erde ist. Und ob
ihr offenlegt, was in euch selbst ist, oder es verbergt, Allah wird euch dafür zur
Rechenschaft ziehen. Dann vergibt Er, wem Er will, und straft, wen Er will. Und Allah hat
zu allem die Macht.

DER MENSCH HOFFT AUF DIE WAAGE
Sure 50,16-17 Wir haben ja den Menschen erschaffen und wissen, was (alles ihm) seine
Seele einflüstert, und Wir sind ihm doch näher als seine Halsschlagader, wo die beiden
Empfänger (der Taten) empfangen, zur Rechten und zur Linken sitzend.

ALLAH IST SCHÖPFER UND NIEMALS GESCHÖPF
Islam ist ein arabisches Wort und heißt Unterwerfung, Hingabe und Gehorsam
Gehorsam.. … Da
also die gesamte Schöpfung dem Gesetz Gottes gehorcht, folgt das Universum im
wahrsten Sinne des Wortes der Religion des Islams, … Die Sonne, der Mond, die
Erde und alle anderen Himmelskörper sind daher ´Muslimen`. … Sogar ein
Mensch, der sich weigert, an Gott zu glauben, oder ein Idol anbetet, muß
gezwungenermaßen ein ´Muslim` sein, soweit es seine körperliche Existenz
betrifft.
(Syyid
Syyid Abu
Abu--l-A‘la Maoudoodi
Maoudoodi)
Und wahrlich, Wir erschufen die Himmel und die Erde und das, was zwischen beiden ist,
in sechs Tagen, und keine Ermüdung berührte Uns. (Sure 50,37)

ALLAH FORDERT UNTERWERFUNG
Salad – 5maliges tägliches Gebet
Scharia – islamisches Gesetz
Djihad – Kampf gegen Sünde und Unglauben
Und als wir von den Propheten ihre Verpflichtung entgegennahmen, und von dir, und von Noah,
Abraham, Mose und Jesus, dem Sohn der Maria! Wir nahmen von ihnen eine feste Verpflichtung
entgegen. (Sure 33,7)
Als die Sonne untergegangen und es ganz dunkel geworden war, sah Abram auf einmal einen
rauchenden Schmelzofen und eine brennende Fackel, die fuhren zwischen den zerteilten Tieren
hindurch. Auf diese Weise schloss der HERR damals mit Abram einen Bund (Genesis 15,17-18a)

… UND GESELLSCHAFT
Wenn Unterwerfung das Ziel ist, dann ist die Gesellschaft am besten, die der
Scharia folgt.
Wenn Unterwerfung das Ziel ist, dann dürfen auch Kräfte, die gegen Allah stehen,
unterworfen werden.
Wenn Unterwerfung das Ziel ist, dann ist Theokratie die einzige mögliche
Regierungsform

RÜCKFRAGEN
Islamische Lehre
1. Sündloser Mensch?

Islamische Praxis
Saudi-Arabisches Königshaus, IS, Boko
Haram, Heroinhandel in Afghanistan,
Sexsklaverei …

RÜCKFRAGEN
Islamische Lehre
1. Sündloser Mensch?
2. Souveräner Gott?

Islamisches Gottesbild
Allah so souverän, dass er nicht
entscheiden kann, Mensch zu werden?
Kann Gott nicht deshalb barmherzig sein,
weil er eben kein Mensch ist? Ist nicht das
gerade Souveränität Gottes, frei zu sein
und sich trotzdem zu binden … und
trotzdem nicht die Kontrolle zu verlieren?

RÜCKFRAGEN
Islamische Lehre
1. Sündloser Mensch?
2. Souveräner Gott?
3. Gerechte Gesellschaft?

Islamische Gesellschaft
Es gibt nicht ein einziges Islamisch
regiertes Land, dass in Sachen
Gerechtigkeit auch nur annähernd an
westliche Demokratien heran reicht, dass
seinen Bewohnern Freiheit garantiert und
Korruption im Griff hat, dass alle gleich
behandelt und Armut nicht zulässt.

FAZIT
Ein Menschenbild, das die Last der Schuld auf den Menschen selbst legt, schafft
keinen besseren Menschen, sondern einen Sklaven. Das Ergebnis ist Wut, fehlende
Vergebungsbereitschaft und mangelnde Barmherzigkeit für Menschen, die nicht zum
eigenen Stamm oder Glauben gehören.
Ein Gottesbild, dass auf Distanz und Unbeeinflussbarkeit aufbaut, schafft keine
bessere Religion, sondern Unsicherheit und Angst. Das Ergebnis ist Unterwerfung statt
Liebe.
Ein Gesellschaftsbild, das auf selbstgeschaffene Gerechtigkeit und Unterwerfung
unter Allah aufbaut, schafft keine bessere Gesellschaft, sondern Unfreiheit,
Unterdrückung, Härte und Hass.

HERAUSFORDERUNG
Wenn wir als Christen wirklich aus Vergebung leben, dann wird man uns daran
erkennen, dass wir schnell vergeben und mit Großzügigkeit und Barmherzigkeit
hervorstechen.
Wenn wir als Christen wirklich an einen Gott glauben, der uns nahe kommt, dann
grenzen wir keinen Menschen aus und suchen das Wohl für alle, egal wie weit sie von
unseren Vorstellungen und Erwartungen entfernt sind.
Wenn wir als Christen an Gottes Reich glauben, dann dienen wir der Gesellschaft,
in der wir leben, weil wir ein Reich erwarten, das mit Christus beginnen wird. Alles,
was wir hier schaffen, ist vorläufig und eine Andeutung des Größeren, das mit
Christus kommt.

