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Öffentliche Einrichtungen zwischen der Maximierung 

ihres Nutzens und den Gefahren des 

Hausfriedensbruchs 

Alles Lob gehört Allah, dem Herrn der Welten, Der in 

Seinem ehrwürdigen Koran sagt: « Er hat euch aus der 

Erde entstehen lassen und sie euch zu besiedeln 

gegeben« (11:61). 

 

 Ich bezeuge, dass es keinen Gott außer Allah, dem Einen 

ohne Teilhaber gibt und dass unser Prophet Mohamad, 

Sein anbetend Diener und Gesandter ist. Allahs Segen und 

Friede seien auf ihm und auf all seinen Angehörigen, 

seinen Gefährten und denen, die ihnen bis zum jüngsten 

Tag aufric«htig folgen. 

Es geht heute um das Thema  «Öffentliche Einrichtungen 

zwischen der Maximierung ihres Nutzens und den 

Gefahren des Hausfriedensbruchs«. 

Tatsächlich ist der Islam eine Religion des Bauens, 

Bauens, der Rechtschaffenheit und der Reformation. Alle 

göttlichen Botschaften kamen, um diese edlen Prinzipien 

zu fördern, wie der Allmächtige Allah sagte: «Und Musa 

sagte zu seinem Bruder Harun: Nimm meine Stelle bei  
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meinem Volk ein, sorge für Ordnung und folge nicht dem 

Weg der Unheilstifter! « (7:142) . Mit der Zunge des 

Propheten Šuʿaybs (Allahs Segen und Friede auf ihm.) 

zum Volke Madyan, steht auch im Koran: «Er sagte: O 

mein Volk, was meint ihr, wenn ich mich auf einen klaren 

Beweis von meinem Herrn stütze und Er mir eine schöne 

Versorgung gewährt hat? Und ich will mich (dann in 

meinem Vorhaben) von euch nicht unterscheiden, indem 

ich das tue, was ich euch verbiete. Ich will nur Besserung, 

soweit ich (sie erreichen) kann. Das Gelingen wird mir nur 

durch Allah (allein) beschieden. Auf Ihn verlasse ich mich, 

und Ihm wende ich mich reuig zu«(11: 88). 

Zweifellos ist der Erhalt staatlich eingerichteter öffentlicher 

Einrichtungen eine Form der Reformation, die der 

gesamten Gesellschaft zugute kommt. Dies liegt daran, 

dass das Recht, diese Einrichtungen in Anspruch zu 

nehmen, nicht auf eine bestimmte Person oder eine 

bestimmte Gruppe beschränkt ist. Es ist vielmehr das 

Recht jedes Menschen in der Gesellschaft. Da wir alle von 

öffentlichen Einrichtungen profitieren, müssen wir sie alle 

bewahren und verhindern, dass die Übeltäter versuchen, 

sie zu korrumpieren. 

Jeder, dem die Verwaltung dieser öffentlichen 

Einrichtungen anvertraut ist, muss seine Arbeit mit  
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Aufrichtigkeit und Perfektion ausführen, wie unser Prophet 

(Allahs Segen und Friede auf ihm) sagte: „Allah liebt 

jemanden, der arbeitet, wenn er es in perfekter Weise 

ausführt.“ Darüber hinaus müssen diejenigen, die diese 

Einrichtungen benutzen, dies auf eine Weise tun, die ihnen 

keinen Schaden oder Korruption zufügt, wie der Prophet 

(Allahs Segen und Friede auf ihm) sagte: „Es sollte weder 

Schaden noch Gegenschaden geben“. Auf diese Weise 

wird die Zusammenarbeit zwischen Einzelpersonen in der 

Gesellschaft im öffentlichen Interesse erreicht, wie der 

Allmächtige Allah sagte: «Helft einander zur Güte und 

Gottesfurcht, aber helft einander nicht zur Sünde und 

feindseligem Vorgehen, und fürchtet Allah! Allah ist streng 

im Bestrafen« (5:2). 

 

Der Erhalt öffentlicher Einrichtungen ist eine religiöse, 

patriotische und menschliche Pflicht. Es geht nicht nur um 

den Erhalt dieser Einrichtungen. Vielmehr geht es darum, 

daran zu arbeiten, sie zu maximieren und zu ihrer 

Entwicklung beizutragen. Unser Prophet (Allahs Segen und 

Friede auf ihm) sagte: „Sieben Taten eines Dieners werden 

nach seinem Tod weiterhin belohnt, während er in seinem 

Grab liegt: Wissen, das man lernen muss, den Bau eines 

Kanals , einen Brunnen graben, eine Dattelpalme pflanzen, 

eine Moschee bauen, eine schriftliche Kopie des Korans  
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überliefern und ein rechtschaffenes Kind hinterlassen, das 

nach seinem Tod um Vergebung bittet.“ Der Begriff 

„Kanalbau“ gilt für jede Wasserstraße. Daher ist es unsere 

Pflicht, Wasserstraßen zu reinigen und zu erweitern, keine 

Hausfriedensbruch- oder Verletzungshandlungen 

vorzunehmen. Das gleiche gilt für öffentliche Straßen, die 

wir erhalten müssen, um sie nicht zu betreten, zu verengen 

oder zu vermüllen. 

Selbst wenn jemand nicht in der Lage ist, den Nutzen 

dieser Einrichtungen zu maximieren, kann er andere dazu 

aufrufen, dies zu tun, wie unser Prophet (Allahs Segen und 

Friede auf ihm) sagte: „Wer zu etwas Gutem ruft, ist wie 

derjenige, der es tut.“ Selbst wenn er dazu nicht in der 

Lage ist, muss er vermeiden, sie zu verderben, wie im 

Koran Steht: «Allah liebt nicht die Unheilstifter« (28:77)  

und « Allah liebt nicht das Unheil« (2:205). Daher müssen 

wir diese Einrichtungen erhalten und ihre Nutzung 

rationalisieren. 

Wir bekräftigen, dass der Erhalt aller öffentlichen 

Einrichtungen und Grundstücke wie Institutionen, Schulen, 

Krankenhäuser, Straßen und Transportmittel uns 

anvertraut ist und wir dafür vor Allah zur Rechenschaft 

gezogen werden. Daher ist es nicht zulässig, sie in 

irgendeiner Weise zu beschädigen oder zu missbrauchen. 
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****** 

Alles Lob gehört Allah, dem Herrn der Welten, Allahs 

Segen und Friede seien auf dem letzten Propheten, seiner 

Familie und seinen Gefährten. 

Es besteht kein Zweifel daran, dass die Erhaltung 

öffentlicher Einrichtungen und die Vermeidung von 

Missbrauch zu den Manifestationen des Guten und zum 

Erfolg gehören. Daher sagte unser Prophet (Allahs Segen 

und Friede auf ihm), dass die Verhütung von Schaden 

einer der Glaubenszweige ist, da er (Allahs Segen und 

Friede auf ihm) sagte: „Der Glaube hat über siebzig Zweige 

oder über sechzig Zweige, von denen der oberste die 

Erklärung ist, dass es keinen Gott gibt außer Allah, und die 

bescheidenste davon ist die Entfernung von schädlichen 

Gegenständen von der Straße“. In diesem 

Zusammenhang sagte Muhammed (Allahs Segen und 

Friede auf ihm) sagte auch: „Ein wahrer Muslim ist 

derjenige, vor dessen Zunge und Händen die Menschen 

sicher sind“. Der Prophet (Allahs Segen und Friede auf 

ihm) sagte auch: „Ich sah eine Person, die sich im 

Paradies amüsierte, wegen des Baumes, den sie vom Weg 

geschlagen hatte, was für die Menschen eine Quelle von 

Unannehmlichkeiten war“. Der Prophet (Allahs Segen und 

Friede auf ihm) sagte auch: „Du solltest dich selbst davon  
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abhalten, anderen Unrecht zu tun, denn es (dient als) 

Nächstenliebe, die du dir selbst gibst“. 

Wie sehr müssen wir uns der Bedeutung öffentlicher 

Einrichtungen bewusst sein und der Notwendigkeit, sie zu 

erhalten, indem wir ein Gefühl der religiösen und 

nationalen Verantwortung vermitteln, um unser Heimatland 

zu erhalten, seine Fähigkeiten zu schützen und seine 

Ressourcen zu entwickeln, wie der Allmächtige Allah sagt: 

«O Kinder Adams, wenn immer Gesandte von euch 

(selbst) zu euch kommen, die euch Meine Zeichen 

berichten - wer dann gottesfürchtig ist und Besserung 

bringt, über die soll keine Furcht kommen, noch sollen sie 

traurig sein« (7:35). 

 

Möge Gott Ägypten und alle Weltländer beschützen! 


