
 

 

Was ist das Wichtigste? 
 
 
 
Dieser Zettel sollte kopiert oder ausgedruckt und verteilt werden (oder verlinkt), damit 
möglichst viele Menschen einen Nutzen von ihm haben. Er beantwortet die in allen 
Menschen auftauchende Frage, was das Wichtigste im Leben sei. 
 
Das Wichtigste ist, fest und unerschütterlich daran zu glauben, dass es keine Gottheit gibt 
außer Gott allein, ohne irgendeinen Teilhaber in Göttlichkeit oder Herrschaft. Gott ist der 
Schöpfer aller Dinge, allmächtig, allwissend, unvergleichlich, ewig, streng strafend und voll 
unermesslicher Barmherzigkeit. Er gebar nicht und wurde nicht geboren. Er zeugte nicht und 
wurde nicht gezeugt. Er hat viele Namen. Der bekannteste Name ist im Deutschen „Gott“, auf 
Englisch „God“, auf Hebräisch „Jahwe“, auf Arabisch „Allaah“. Alles schuldet Ihm 
Dankbarkeit, Hingabe und Anbetung. 
 
Um die Menschen die richtige Weise Seiner Anbetung zu lehren, sandte er Menschen als 
Propheten wie Abraham, Moses, Jesus oder Mohammed. Der letzte dieser edlen Gesandten ist 
Mohammed, das Siegel der Propheten. Er bestätigte alle Propheten, die vor ihm waren und er 
bestätigte Jesus, den Sohn der Maria. Er ist der Prophet, dessen Kommen Jesus im 
Evangelium voraussagte. An ihn zu glauben und ihm zu folgen, machte Gott zur Pflicht aller 
Menschen. Er hat eine Schrift von Gott für die Menschen erhalten, den Koran. Darum lautet 
das aufrichtige Bekenntnis der geretteten Menschen vollständig: 
 

Ich bezeuge: 
Keine Gottheit außer Gott. 

 
Und ich bezeuge: 

Mohammed ist der Knecht und 
der Gesandte Gottes. 

 
Wer diese Worte sagt, ist eingetreten in die Ergebung und in den Frieden mit Gott. Auf 
Arabisch nennt man das islâm. Den aufrichtig ergebenen Menschen nennt man „Muslim“ oder 
„Muslima“ für die Frau. Mit dem Zeitpunkt dieser Bekehrung und dem aufrichtigen inneren 
Glauben an Gott und den Jüngsten Tag werden dem Muslim und der Muslima alle 
Verfehlungen vergeben, die vorher waren. - Jeder Mensch muss unbedingt noch bevor er 
stirbt, bezeugen, dass es keine Gottheit gibt außer Gott, und dass Mohammed Sein Gesandter 
ist, damit er nicht als Undankbarer und Aberkennender stirbt. Auf Arabisch lauten die Worte: 
 

asch-hadu  an  
laa  ilaaha  illa  Allaah 

 
asch-hadu  anna 

Muhammadan  rasuulullaah 
 
So hat er den Schlüssel zu ewigem Wohlergehen in den Paradiesen in die Hand genommen. 
Auf diesen Schlüssel achtzugeben ist seine Aufgabe für den Rest seines Lebens. Stirbt ein 
Mensch nämlich ohne ihn, wartet auf ihn unaufhörliche Pein im Feuer des Jenseits. Und das 
Jenseits ist einem ja näher, als man denkt. Darum: Hinein in die Rettung und den Frieden! 
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