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Bismillahirrahmanirrahim.
Mit dem Namen Allahs, des Barmherzigen, des Gnädigen.
So beginnt jedes unserer Gebete. So begann heute auch unser Abendgebet, nach dessen Verrichtung
wir jetzt hier stehen. Wir richten diese Gebete an Allah, auf dass er uns - wie es im Abendgebet und
in jedem Gottesdienst wiederholt wird - auf den geraden, auf den rechten Weg führe. Auf den Weg
derer, denen er Gnade erwiesen hat. Nicht den Weg derer, die dem Zorn anheimfallen und die
irregehen.
Es quält unser Herz und unser Gewissen, wenn Menschen den Namen unseres Schöpfers
missbrauchend morden, während wir Vergebung, Rechtleitung und die Gnade Allahs erbitten.
Während wir Allah anrufen, mit seinen Attributen: El Halik, den Leben erschaffenden, El Mü'min,
den Wahrer der Sicherheit, El Muhaymin, den Beschützenden, El Halim, den Mitfühlenden, El Berr,
den Guten, El Sabur, den Geduldigen, El Rauf, den Fürsorglichen und schließlich El Selam, den
Friedensstiftenden.
Unserem Glaubensbekenntnis nach, hat niemand das Recht, an Stelle Allahs zu handeln,
geschweige denn über das Leben anderer zu richten. Allah gebietet uns in der Sure Maide, im Guten
zu wetteifern und nicht darüber zu streiten, worüber wir uneins sind.
Wir Muslime glauben und leben nach diesen Überzeugungen. Wir müssen jedoch miterleben, dass
es Menschen gibt, die die Offenbarung Allahs und das Wesen des Islam als Religion des Friedens
nicht erkennen. Deshalb reicht es nicht aus, Verbrechen aufs Schärfste zu verurteilen. Unsere
Verantwortung als Religionsgemeinschaft ist ernster und geht wesentlich weiter, als die
wohlklingenden, aber letztlich sehr allgemeinen Aufforderungen zu mehr Weltoffenheit und
Toleranz.
Wir dürfen solchen Angriffen auf unsere Werte nicht nur mit Worten begegnen.
Wir müssen als Religionsgemeinschaft deutlich machen, dass wir uns mit unserem Glauben und
unseren Gemeinden für die Freiheiten und das Leben eines Jeden einsetzen. Denn der freie Wille
und die Freiheit danach zu handeln, ist ein Geschenk Allahs an die Menschheit.
Uns als Muslimen ist es deshalb wichtig, in gegenseitiger Achtung der Würde des jeweils Anderen
diese Freiheit eines jeden Menschen zu schützen.
Wir sind der Überzeugung, dass der Terroranschlag auf das Leben von Medienschaffenden ein
Anschlag auf die tragenden Pfeiler nicht nur der französischen sondern auch unserer freiheitlichen
Gesellschaftsordnung ist.
Auch für uns Muslime sind Meinungsfreiheit und Pressefreiheit Fundamente unserer bürgerlichen
Grundrechte, ebenso wie die Religionsfreiheit. Jeder muss glauben, sagen und veröffentlichen
dürfen, was er denkt, ohne um sein Leben fürchten zu müssen.
Wir mögen Meinungsverschiedenheiten haben. Wir mögen debattieren, gar uns streiten. Wir mögen
die Berichterstattung über den Islam in Deutschland kritisieren oder als diffamierend verurteilen, ja
sogar uns darüber gerichtlich auseinandersetzen. Rechtswidrigen Äußerungen kann aber nur mit den
dafür angemessenen Mitteln des Rechts begegnet werden. Niemals jedoch darf die körperliche
Unversehrtheit oder das Leben eines Menschen wegen seines Glaubens oder wegen seiner Meinung
angetastet werden!
Der Schutz des Lebens ist ein unveräußerliches Recht des Menschen im Islam.
Wir setzen uns dafür ein, dass diese Vielfalt im Glauben und die Freiheit und das Leben eines Jeden
unangetastet bleiben.
Wir erleben mit großer Erleichterung wie in den letzten Wochen zehntausende Menschen für uns,
mit uns, für die Einheit unserer Gesellschaft in Vielfalt und Gleichberechtigung demonstrieren. Sie
setzen damit in Zeiten, in denen Hassprediger und Provokateure uns zu spalten versuchen, ein
deutliches Zeichen. Dies gibt unseren Gemeinden Hoffnung, in einer Zeit, in der sich Angriffe auf
Muslime bis hin zu Brandanschlägen auf Moscheen noch einmal dramatisch gesteigert haben.
Wir stehen hier aber nicht als Gruppe die demonstriert, nur weil sie Angst um ihr eigenes Wohl hat.
Wir stehen hier vielmehr für unsere religiösen Tugenden und unsere gemeinsamen

gesellschaftlichen Werte ein. Es geht uns nicht darum, dass wir uns nur gegenseitig ertragen. Es
geht uns darum, deutlich zu machen, dass wir uns gegenseitig achten und respektieren: Denn wir
gehören zusammen!
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