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Ein Weg zum Frieden durch positiv-konstruktives Handeln als religiöse
Methode und gelebtes Beispiel eines islamischen Gelehrten



Bediüzzaman Said Nursis (1876 - 1960) 
Leben ist in drei Phasen gegliedert, „Erster 
Said“, „Zweiter Said“ und „Dritter Said“. 
War er ein politisch engagierter und in der 
Gesellschaft seiner Zeit aktiver Bediüzza-
man (Ehrentitel „Mann der Zeit“) während 
der ersten Phase, so wandte er sich in der 
zweiten Phase, ab seiner persönlichen 
Verfolgung und Verbannung, ganz den 
Innenwelten zu und dem Koranstudium. 
Die Phase „Dritter Said“ ist dann gekenn-
zeichnet durch die Vereinigung dieser bei-
den Welten, der Welt des Geistes und der 
Welt der Erfahrung, in Handlung, Lehre 
und Wirken als Gelehrter.

Wie sein Leben in dieser die Türkei, die 
islamische Welt und den ganzen Globus 
bewegenden Zeit voller Erschütterungen 
so ist auch Said Nursis Denken geprägt 
von einer ganzheitlichen Sicht, die den 
Verstand, das Herz und die Gefühle mit-

einbezieht gemäß der koranischen Art 
der Darlegung der Glaubenswahrheiten. 
Im Koran, den er in immer tieferer Weise 
studierte, erkannte er den Lehrmeister der 
Menschen zu einem bleibenden Glück, für 
ihn ist der Koran ein Spiegel der Prinzipien 
des Schöpfers des Universums  und das 
Universum ein großes Werk, das mit der 
Weisheit des Korans zu lesen ist und be-
trachtet werden sollte.

Der Grundsatz dieses Universums ist 
die Barmherzigkeit und eine unendliche 
Weisheit sowie Einheit und Zusammenwir-
ken seiner Geschöpfe. Alle Schönheiten 
weisen aber auf den Schöpfer. Nicht nur 
sich selbst machte er diese koranische 
Betrachtungsweise zu eigen, sondern Be-
diüzzaman lehrte auch viele Menschen, 
diesen zu folgen und ein am Koran orien-
tiertes Leben zu führen. »Je mehr die Zeit 
vergeht, desto jünger wird der Koran. 
Seine Zeichen werden offensichtlich.«

Dabei sind stets die inneren Glaubens-
wahrheiten die entscheidenden, nicht die 
äußeren: »Scharia, der Weg der Religion, 
besteht zu 99% aus Ethik, Gebet, Jen-
seits und Tugendhaftigkeit. Nur 1% ist 
Rechtsordnung. Und dies ist die Sache 
des Staates.«

Aufgrund seines tiefen Wissens zeigte er 
den Muslimen einen Weg auf, indem er 
durch die Vereinigung von Religion, Philo-
sophie, Mystik und Naturwissenschaft ein 
positives Zusammengehen dieser Kräfte 
im Islam ermöglichte. Besonders die Wis-

senschaften waren ihm sehr wichtig, sah 
er doch die Zukunft der Menschen im 
geistigen Bildungszuwachs. Er verglich 
die Religion und die Wissenschaften zwei 
Lichtern, die zusammenwirken müssen, 
wenn der Geist fliegen soll:

»Die Wissenschaft der Religion ist das 
Licht des Gewissens. Die Naturwissen-
schaft der Zivilisation ist das Licht des 
Intellekts. Die Wahrheit wird offenbar 
durch die Vereinigung der beiden, was    
Ansporn und Initiative erweckt. Wenn 
sie getrennt sind, erscheint Ignoranz 
und Fanatismus in der Religion und 
Fehlschlüsse und Skeptizismus in der 
Wissenschaft.«

Hier bezeichnet Nursi die Religion als 
das Licht des Gewissens, sie soll eine 
freie Entfaltung im positiven Sinn ermögli-
chen, weshalb er auch für islamische Welt 
eine Lösung der Probleme zuallererst im  
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Wissen sah, in einem geistigen Prozess, 
nicht in einem politischen Projekt.

»Ich bin gegen jede Art von Unter-
drückung. Wo ich sie sehe, erhält sie 
von mir einen Schlag. Für mich ist die 
Unterdrückung der Wissenschaft das 
Schlimmste. Ich kann ohne Brot leben 
- aber nicht ohne Freiheit. Nur in Frei-
heit kann alles gedeihen. Je mehr sich 
Glaube entwickelt, desto edler wird die 
Freiheit.«

Dabei sieht Bediüzzaman auch Feinde. 
Seine Feinde sind aber geistiger Natur: 

»Wir haben drei Feinde. Es sind Unwis-
senheit, Armut, Uneinigkeit. Diesen drei 
Feinden werden wir mit Wissenschaft, 
Qualifizierung und Einigkeit entgegen-
treten.«

Dieser Einheit der Muslime und der gläubi-
gen Menschen widmete Said Nursi seine 
ganze Aufmerksamkeit. Für die Auseinan-
dersetzung schlägt er vor, die Gemein-
samkeiten zu sehen und der Unterschiede 
bewusst zu bleiben, aber: zerstören, ver-
nichten, verbieten - solche Begriffe kom-
men in seinem Wortschatz der Auseinan-
dersetzung nicht vor. Nicht mit Verboten, 
sondern durch geistig-wissenschaftliche 
Aufklärung der Menschen kann Miss-
brauch der Religion verhindert werden. 
Deshalb hat er auf Hass, Feindseligkeiten, 
Streit und Zerstörung beruhende und zu 
solchem führende Auseinandersetzungen 
nicht geduldet. Für den Dienst am Glau-
ben und für das Wohl der Menschheit ist 
es notwendig, dass man die Streitthemen 
mit den anderen Religionen und Richtun-
gen beiseite legt und gemeinsam arbeitet 
und sich für das Wissen und Gedeihen 
einsetzt, denn Bediüzzaman pflegte auch 
selbst die Askese und die Bescheidenheit, 
weil der wahre Reichtum nicht in den welt-
lichen Gütern, sondern im Reichtum des 
Herzens und im Geist zu finden ist. Den-
jenigen, die Hass und Schuld nach außen 
projizieren, empfiehlt er:

»Suchst Du nach einem Feind, so ge-
nügt Dir Deine Begierde (nefis). Tat-
sächlich wird der, welcher sich selbst 

gefällt, vom Unglück heimgesucht und 
vom Unheil geplagt. Derjenige, der nicht 
selbstgefällig ist, findet seine Freude 
und empfängt Gottes Barmherzigkeit.«

An anderer Stelle: „Wenn du hassen 
möchtest, dann hasse den Hass in 
deinem Herzen und bemühe dich, ihn 
auszumerzen“. Aber Bediüzzaman bleibt 
nicht dabei stehen, er will auch den Ver-
stand und die Vernunft der Menschen 
durch Wissen aktivieren:

»Diese Welt ist eine Erfahrungswelt. 
Hierbei kann man dem Verstand die Tür 
öffnen. Den freien Willen aber darf man 
nicht antasten. Wenn jedoch in einem 
Menschen dessen Emotionen und Ins-
tinkte die Oberhand haben, hört er das 
Urteil des Verstandes nicht.«

Daran lässt sich sehr schön sehen, wie 
Said Nursi dachte. Er war ein nach in-
nen und auf den Schöpfer ausgerichteter 
Mensch, der asketisch und bescheiden 
war, der sich jedoch nicht blind für die Re-
alitäten dieser Welt und ihrer Zeit zeigte. 
Die Wichtigkeit in einer Welt, wo nach Nur-
si der Krieg keine Gewinner mehr kennt, 
liegt damit ganz auf der Anstrengung um 
das Wissen und die ganzheitliche Bildung. 
Für diesen „spirituellen Dschihad“ hat 
Bediüzzaman Said Nursi Konzepte und 
Methoden angeboten, die er im Koran 
vorfand und die ein positiv-konstruktives 
Handeln ermöglichen.

Was ist Positiv-Konstruktives Han-
deln?

1. Sich positiv verhalten, das heißt, sein 
Verhalten in der Liebe zum eigenen Weg 

ausrichten, Feindschaft gegenüber ande-
ren Wegen, ihren Fehlern und Mängeln 
nicht nähren, ihr Wissen und Denken nicht 
kritisieren und sich mit dergleichen Din-
gen nicht beschäftigen.

2. Was aber das Recht eines jeden be-
trifft, der den rechten Weg geht, so sollte 
man einen anderen auf seinem Weg nicht 
belästigen, sondern vielmehr sagen: „Ich 
befinde mich auf dem rechten Weg.“ oder 
„Mein Weg ist der bessere.“ Man sollte 
auch nicht andeuten, dass der Weg eines 
anderen unrichtig oder unschön sei, oder 
sagen: „Richtig ist einzig mein eigener 
Weg.“ oder „Gut ist einzig meine eigene 
Sichtweise.“ und sich so eine vernunftge-
mäße (Sichtweise) zum Wegweiser ma-
chen.

3. In Betracht ziehen, dass die Einheit mit 
den Leuten der Wahrheit eine Bedingung 
des von Gott kommenden Erfolges und 
der Ankergrund der Ehre im religiösen 
Leben ist.

4. Und ferner sollte man sich vor Augen 
führen, dass auch der stärkste Widerstand 
eines Einzelnen gegen die Angriffe eines 
kollektiven Genius der Leute des Irrwe-
ges und der Ungerechtigkeit, der ihnen 
aus ihrer Solidarität erwächst, durch die 
Einheit unter den Leuten der Wahrheit 
besiegt werden kann, wenn auch sie ih-
rerseits eine solche gemeinschaftliche 
Kraft formen, um Recht und Gerechtigkeit 
angesichts dieser furchtbaren gemein-
schaftlichen Kraft der Leute des Irrweges 
zu bewahren. n
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Nursis erste Medrese in Barla �
Ölmalerei 1987, Refet Kavukcu

~ Aquarellbild über die Sinnhaftigkeit des Lebens (Wer bist du? Woher kommst Du? Wohin gehst du?) - Die Welt ist ein Gasthaus. Der Mensch verweilt 
jedoch nur für eine kurze Dauer darin und er ist ein Gast, der mit vielen Pflichten betraut ist, und beauftragt in diesem kurzen Leben mit der Anschaffung der Not-
wendigkeiten für das ewige Leben. (Die Worte, S. 460)

Said Nursi, 1876 - 1960
Ölmalerei 1995, Refet Kavukcu


