Landesverband Hessen

Ihn bitten wir um Vergebung, und zu Ihm kehren wir ein. Wir bezeugen, dass es keinen Gott
Gesandter ist.

betreffenden Belange aus einer islamischen Perspektive zu thematisieren. Es ist daher
naheliegend, dass sich das Thema unserer heutigen Predigt des bevorstehenden Ereignisses in
Hessen am Sonntag, den 28. Oktober 2018 annimmt: Der Wahl zum Hessischen Landtag.

hatten, um politisch mitzubestimmen?
Aber auch vor dem Hintergrund der gesellschaftlichen Verantwortung, derer wir Muslime

Gerechtigkeit in der Gesellschaft. Das Prinzip der sozialen Gerechtigkeit ist ein sehr hohes
So sagt Allah swt im edlen Koran z.B. in Sure An-Nahl (16), Vers 90

Ermahnung annehmen.

Wenn das Mittel zur Erreichung von sozialer Gerechtigkeit in unserem Land die politische
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Dies gilt umso mehr, als wir Muslime als Gesellschaftsgruppe dieses Landes unmittelbar
betroffen sind und unsere Religion sogar Gegenstand von Wahlprogrammen ist. Bekanntlich
stehen leider auch bei der Landtagswahl einige Parteien zur Wahl, deren Programmatik auf

wir daher schon aus der uns vom Islam vorgeschriebenen gesellschaftlichen Verantwortung
verhindern.

Pflicht.

einzusetzen. Das bedeutet aber auch, dass man sich gegen Ungerechtigkeit und gegen jede
gesellschaftliche Spaltung wenden muss, wie sie von einigen Parteien vertreten werden. Das

Entscheidungen, die unser Leben betreffen, nicht etwa im Bundestag, sondern in den
Landesparlamenten beschlossen werden, wie z.B. etwa Bildungsthemen und damit auch die

dass Deine Stimme liebe Schwester, lieber Bruder durch Deine aktive Wahlbeteiligung
bedeutender und konkreter als nicht selten die Regierungsmehrheiten und der Einzug in den
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liebe Schwester, lieber Bruder.
Aber auch unter einem gesellschaftspolitischen Aspekt ist die Beteiligung an der Wahl
einfordert, muss sich verantwortungsbewusst verhalten und eben auch zum Ausdruck bringen,
dass es ihm wichtig ist, dass es allen Menschen in diesem Bundesland Hessen und in dieser
Gesellschaft besser gehen soll. Auch wenn es keine Wahlpflicht gibt, sondern das

Wahl zu gehen. Nur durch Partizipation, eben auch politische Partizipation, kann eine
gleichberechtigte, gesellschaftspolitische Teilhabe erzielt werden.
Liebe wahlberechtigte Geschwister im Islam,

Parteien und die Direktkandidaten in den Wahlkreisen zu informieren und mit Freunden,

einzelnen, eines jeden einzelnen der Wahlberechtigten. Daher nehmt Euch bitte die Zeit, am
Sonntag zur Wahl zu gehen, und stimmt mit. Denn wir alle sind ein Teil Hessens und es ist
einzusetzen. Und vergesst nicht: Jede Stimme, die nicht abgegeben wird, ist eine Stimme
und unser Land bedeuten!
Wirkt! Allah wird euer Wirken sehen, und so (auch) Sein Gesandter und die
(Sure At-Tauba, Vers 109)
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schenke unserem Land, Deutschland, und unserer Gesellschaft Frieden, Sicherheit, und
Wohlstand.

Schlechten und Deiner Ungnade. O Allah segne unseren Prophet

. Und das letzte unserer

