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Bismillahi-r-Rahmani-r-Rahim 

 
Mit dem Namen des Allerbarmenden Erbarmers 

 
 

„Ihr Muslime, Christen und Muslime (und all ihr anderen). Lasst uns 
zusammenkommen zu einem guten Wort“, heißt es im Qur’an. ... 
 
Wie definiert der Koran „ein gutes Wort“? 
 
„Ein gutes Wort gleicht einem guten Baume, 
Fest stehet seine Wurzel, und 
Und sein Laubwuchs reicht bis in den Himmel. 
Er bringt seine Frucht beständig 
Auf seines Herrn Geheiß... (14;24) 
 
Eines der guten Worte lautet: „Wenn Gott gewollt hätte, hätte Er euch zu einer 
einzigen Gemeinde gemacht. Doch Er will euch in dem prüfen, was Er euch 
gegeben hat. Wetteifert darum im Guten. Zu Gott ist eure Heimkehr allzumal“. 
(5;48) 
 
Dass wir hier und heute stehen, ist also gewollt. Die Unterschiede und die 
Vielheit sind gewollt. Nie wird es nur eine Religion in der Welt geben. Und wir 
sollen ein gutes Wort in die Welt tragen. Dem guten Wort soll eine gute Tat 
folgen, denn Glaube ohne Tun ist in keiner Religion etwas wert.  
 
Bete und kümmere dich, glaube und zahle die Armensteuer. So heißt es in der 
zweiten Sure: (2; 254) 
 
“O ihr, die ihr glaubt! Spendet von dem womit Wir euch versorgten, bevor ein 
Tag kommt, an dem kein Handel ist und keine Freundschaft und keine Fürbitte, 
und die das nicht glauben sind Ungerechte“. 
 
In der heutigen Zeit der wachsenden sozialen Spannungen habe ich mir 
angewöhnt, zu meinem Nachbarn zu gehen und zu fragen: „Liebe Oma, lieber 
Opa, hast Du wirklich eine warme Mahlzeit am Tag?, wann hast du eigentlich 
Geburtstag?, geht es Dir gut?“ 
Und zum Arbeitslosen, ich möchte ihm / ihr sagen: „Fühl dich nicht wertlos, 
dein wahrer Wert ist nicht der Wert, den man für dich auf dem sogenannten 
„Arbeitsmarkt“ bestimmt hat. Du bist unendlich viel wert – vor Gott und vor dir 
selbst“. 
Mit unseren Augen können wir sehen, mit unseren Ohren können wir hören, 
worin wir miteinander im Gutem wetteifern können. 
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„Ein gutes Wort gleicht einem guten Baume, 
Fest stehet seine Wurzel, und 
Und sein Laubwuchs reicht bis in den Himmel. 
Er bringt seine Frucht beständig 
Auf seines Herrn Geheiß... 


