
Assalamu  Alaikum „Frieden  sei  mit  Euch“  Mit  diesem Friedenswunsch  begrüßen  Muslime
einander. 
Er erinnert bei jeder Begegnung daran, dass Frieden, Zufriedenheit, Glück und Wohlbefinden
die Zustände sind, die Allah uns empfiehlt und die wir für uns und andere erstreben sollen. 

Wir erleben aber seit Jahren und ganz besonders auch in den letzten Tagen und Wochen,
dass  zwischen  den  Menschen  Streit,  Misstrauen  und  Hass  wachsen  –  zwischen  den
Menschen in Deutschland und den Menschen weltweit.

Wir erleben, wie Menschen den Namen der Religion missbrauchen, Grausamkeiten begehen,
andere Menschen – Muslime wie Nichtmuslime – quälen, sie aus ihren Häusern vertreiben und
ermorden. 

Sie geben vor, im Namen der Religion zu handeln, zeigen mit ihren Verbrechen aber, dass sie
kein Wort davon verstanden haben, was Gott uns offenbart hat.

Die Aktionen des IS sind antiislamisch. Quasi ein Gegenprogramm zum Islam. Daher hat auch
der  Politiker  und  IS-Experte  Jürgen  Todenhöfer  vorgeschlagen,  ihren  Staat  IS  in  AIS
umzubenennen: „Anti-Islamischer Staat“. 

Den Koran muss man mit dem Herzen lesen, nicht wie der IS mit einer Pistole in der Hand.
Lassen Sie mich Ihnen ein paar Beispiele von vielen geben: 
Der Koran sagt:
* Im Islam gibt es keinen Zwang in Glaubensfragen.
* 'Ihr sollt glauben und gute Werke tun' 
* 'Gott verbietet, was schändlich, abscheulich und gewalttätig ist.'
* 'Richtet auf Erden kein Unheil an.'
* 'Stiftet Frieden unter den Menschen.'
* 'Bringt Euch nicht selbst ums Leben!'. (Verbot des Selbstmords).

Die Tötung von Zivilisten ist verboten. Gott verbietet ausdrücklich die Tötung Unschuldiger.

Die Koranische Überlieferung, gegen die der IS – oder AIS? – am meisten verstößt, ist Sure 5:
Vers 32, und lautet: 
Wenn jemand einen Menschen tötet,  so ist  es,  als habe er  die ganze Menschheit  getötet.
Wenn er aber einem Menschen das Leben rettet, so ist es, als habe er die ganze Menschheit
gerettet 

Der IS schadet der ganzen Welt – und ist daher der größte Feind des Islams. 

Angriffe wie in Paris, in Mali, in Afghanistan, in Syrien, in Beirut in der Türkei und im Irak, all
diese sind keine terroristischen Angriffe auf ein Land, eine Stadt oder ein Gebäude. Es sind
Angriffe auf uns, auf die Menschheit und auf die Freiheit.

Daher ist es nach diesen Ereignissen wichtig, dass wir alle unsere Herzen öffnen und uns klar
machen, dass ein Terrorist nicht tötet, weil seine Religion ihn dazu aufgefordert hat, sondern
weil er ein hasserfüllter, kranker Mensch ist.

Schauen Sie bitte die Situationen in Myanmar in Burma und in Zentralafrika an. Dort werden
Muslime wegen ihres Glaubens verfolgt und ermordet.

Wir erleben, wie Menschen hier in Deutschland einander beschimpfen und angreifen – obwohl
wir gemeinsame Werte vertreten.



Es kann  keiner  Religion  gefallen,  wenn Menschen voreinander  Angst  haben und einander
misstrauen, nur weil sie einen anderen Glauben haben. 

Die Religionen sind als eine Friedensbotschaft zu uns gekommen und wir müssen verhindern,
dass diese Botschaft verfälscht wird.

In der Tora steht:
„Halt dich von Bösem fern und tue Gutes, schaffe Frieden und jage ihm nach“ 
„Sei von den Schülern Aarons, die Frieden lieben und Frieden leben“ (Sprüche) 

Im Matthäus-Evangelium steht:
„Selig sind die Friedfertigen denn sie werden Gottes Kinder heißen.“

Ich halte diese Rede heute, damit deutlich wird, nach welchen Geboten unseres Schöpfers wir
Muslime leben, dass wir Muslime im Angesicht von Hass und Unrecht immer dazu berufen
sind,  aufzustehen  und  die  Verfolgten  und  Notleidenden  und  alle,  die  Unrecht  erfahren,  in
Schutz zu nehmen. 
Denn Allah gebietet im Koran, dass die Menschen einander vor Unrecht schützen.

Deshalb wünschen wir uns, dass alle Menschen in Deutschland an unserer Seite stehen und
gemeinsam  mit  uns  sich  gegen  Hass  und  Unrecht  erheben,  und  damit  ein  Signal  in
Deutschland  und  in  der  ganzen  Welt  zu  setzen,  dass  wir  alle  zueinander  halten  und  uns
füreinander einsetzen, gleich woran wir glauben, welche Weltanschauung wir haben, wie wir
aussehen oder welche Sprache wir sprechen. 

Denn Allah lehrt uns im Koran, dass wir eine Gemeinschaft werden, die zum Guten aufruft,
gebietet, was recht ist und verbietet, was unrecht ist.

Doch ich halte diese Rede nicht nur als Muslim, sondern auch als deutscher Staatsbürger, als
Oldenburger, als Dialogpartner und als Freund.

Als dieser Freund möchte ich euch heute bitten:
Lasst uns jetzt gemeinsam den Weg beschreiten!
Gemeinsam eine Brücke bauen!
Von der Moschee bis zur Kirche!
Lasst uns diese Brücke nicht nur symbolisch sein, sondern lasst uns diese Brücke leben und in
unseren Köpfen bauen und fest verankern.

Es ist  mehr  denn je wichtig,  nun Geschlossenheit  zu beweisen, nachzudenken und keinen
Hass zu schüren. 

Wir  dürfen  den  wenigen,  die  unsere  Freiheit  angreifen,  Menschen töten,  nicht  das  Gefühl
geben, ihre Taten würden zum Erfolg führen.

Ich möchte Euch noch ein Zitat von Dr. Martin Luther King auf dem Weg geben:
Dunkelheit  kann  Dunkelheit  nicht  vertreiben.  Nur  Licht  kann  das  /  Hass  kann  Hass  nicht
vertreiben. Nur Liebe kann das. 



Mein Appell an die Deutschen Bürgerinnen und Bürger: 
Der  IS  oder  AIS hat  von  uns  Muslime  keine  Vollmacht  erhalten,  im  Namen des  Islam zu
handeln. Bitte grenzen Sie die Muslime nicht aus. Machen Sie uns bitte nicht verantwortlich für
die schrecklichen Taten des IS. Die Muslime sind selber Opfer dieser Terrororganisation. 

Mein Appell an alle Muslime: 
Bitte helft  mit,  dass wir friedlich miteinander leben, sei vorbildlich,  friedlich, respektvoll  und
barmherzig. 

Liebe Freunde
Unsere Türen stehen jederzeit für alle Bürgerinnen und Bürger offen.

Bevor wir  los gehen möchte ich mich bei  den Mitgliedern des Arbeitskreises Religionen in
Oldenburg,  beim  Forum  St.  Peter,  bei  der  Arbeitsgemeinschaft  Christlicher  Kirchen  in
Oldenburg  (ACKO) und  bei  der  Polizei  für  die  gute  Zusammenarbeit  bedanken,  ohne  Ihr
Engagement hätten wir das nicht organisieren können.

Ich wünsche uns allen einen besinnlichen Lauf, lasst uns die Chance nutzen und miteinander
ins Gespräch kommen!

Allah schütze jede und jeden von uns, Frieden sei mit allen!

Vielen Dank für Ihre/Eure Unterstützung und Ihre/Eure Aufmerksamkeit.


