
 
 
 
 
 
 
 

 

Ǧumaʿāt For Future  

Freitagsgedanken und Redebeitrag auf der Demo von Fridays For Future in Köln 
vom 24.09.2021 (Marco Linguri) 

Ich möchte mich herzlich für die Einladung bedanken. Dafür bedanken, dass ich hier im 
Namen des Liberal-Islamischen Bundes sprechen darf.  

Vor ungefähr zwei Jahren habe ich für die Gemeinde ein Papier mit dem Titel Ǧumaʿāt 
[Arabisch: Freitage] For Future geschrieben. Das ist das Arabische Wort für Freitage, um 
das kurz zu erklären. Und Freitag ist für uns Muslim*innen der Tag, an dem wir Gott 
danken und viele von uns zum Gebet in die Moschee gehen. Der Freitag ist für mich des-
halb der Tag der Gemeinschaft.  

Jedenfalls, was ich damals geschrieben hatte, könnte ich leider heutzutage fast genauso 
wiederholen. Es hat sich zum Thema Umweltschutz leider sehr wenig getan. Deswegen 
stehe ich heute hier und möchte meine Stimme euren Stimmen anschließen.  

Als Muslim glaube ich fest daran, dass Gott uns alle und die Welt erschaffen hat. Gott hat 
alle Tiere, alle Pflanzen so besonders und so schön erschaffen. Und im Koran lese ich, 
dass wir Menschen die Erde beschützen und hüten sollen. In verschiedenen Überliefe-
rungen werden Verschwendung, Tierquälerei, sorgloser Umgang mit unserer Umwelt 
und vieles mehr kritisiert. Und das was ich da sage, stammt aus dem 7. Jahrhundert! Das 
ist 1400 Jahre her.  

Heute haben wir durch Turbokapitalismus, durch Konsum ohne Grenze, durch Industrie 
und Gewinnorientierung einen Planeten vor uns, der gar nicht mehr dem gleicht, auf 
dem all dies 1400 Jahre vor uns geschehen ist. Wir haben es leider zu unserem Alltag 
gemacht, die Atmosphäre zu zerstören, die Meere zu verseuchen und an dem Ast zu sä-
gen, auf dem wir alle sitzen. 

Und ich frage mich persönlich: Wenn ich eines Tages sterbe und vor Gott stehe, was 
werde ich sagen? Kann ich ihm davon erzählen, wie ich zumindest mit reinem Herzen 
versucht habe etwas zu verändern? Oder stehe ich da und muss mich einfach nur schä-
men, wie respektlos ich mit seiner Schöpfung umgegangen bin?  

Wir sehen eine Naturkatastrophe nach der anderen, wir haben eine Pandemie aus die-
sem Grund – Wie könnte ich meine Augen davor verschließen und nur an meinen Reich-
tum denken? Wie könnte ich da abends glücklich meine Augen schließen und einschla-
fen? Jeder Mensch hat eine Verantwortung. Der Planet brennt uns unter den Füßen weg, 
während wir die Verantwortung für ihn haben. Ich bete, dass eines Morgens auch unsere 
Politik und unsere Wirtschaft wach werden und diese Verantwortung spüren.  Und ich 
sehe es als unsere Verantwortung alles in unserer Macht stehende dafür zu tun, dass sie 
nicht weiter ihre Augen verschließen können und so das dringend notwendig echte Um-
lenken verweigern. Dafür streiten wir gemeinsam heute und an jedem Tag. 

Ya Rabbi [Arabisch: O Herr], bitte lass uns als Menschheit zusammenhalten und hilft uns 
dabei, das schlimmste zu verhindern. Ya Rabbi [Arabisch: O Herr], gib allen hier Anwe-



 
 
 
 
 
 
 

 

senden die Kraft, die Worte und das Durchhaltevermögen, um jeden Freitag mehr zu 
werden bis letztlich alle freitags hier stehen.  

Und um abzuschließen möchte ich noch etwas sagen, was mich bei der Vorbereitung 
zum Schmunzeln gebracht hat. In der muslimischen Tradition heißt es am Ende von 
wichtigen Predigten, dass die Anwesenden die Abwesenden informieren sollen. Und 
genau das möchte ich zum Abschluss damit sagen: Ich hoffe, dass wir Anwesenden es 
eines Tages schaffen, alle Abwesenden so informiert zu haben, dass wir als Gemeinschaft 
unsere Verantwortung für den Planeten übernehmen können.  

Und an euch und Fridays for Future überall auf der Welt möchte ich noch etwas sagen, 
dass mir seit dem ersten Tag, an dem ich davon gehört habe auf der Seele liegt: Danke! 
Möge Gottes Segen auf euch sein! Barak Allahu feek*unna! [Arabisch: Der Segen Gottes 
sei auf euch!] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Freitagsgedanken dienen v.a. dem Gedankenaustausch innerhalb des Liberal-Islamischen Bun-
des (LIB) e.V. Die im jeweiligen Beitrag vertretene Meinung spiegelt die Perspektive der jeweils ver-
fassenden Person wider und nicht (zwingend) die des LIB e.V. Vom LIB e.V., vertreten durch seinen 
Vorstand, verabschiedete Positionen zu zentralen Themen finden sich v.a. in unseren Positionspa-
pieren und Presseerklärungen. 



 
 
 
 
 
 
 

 

 
 


