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Freitagspredigt, 20.03.09 

Von: Imam Mohamed Ibrahim 

Islamisches Kulturzentrum Wolfsburg 

 
Thema: „Helft einander im Guten, jedoch niemals im Schlechten!“ 
 
Liebe Brüder und Schwestern, 
 
jeder Mensch von uns ist verantwortlich als Einzelner für seine Handlungen, für seine Taten, und 
diese Eigenverantwortung können wir verschiedenen Koranversen entnehmen und auch 
verschiedenen Aussagen des Gesandten (s)  
 
So z.B. in Sure 19: 
“Und sie alle werden zu ihm am Tag der Auferstehung einzeln kommen.“ Also jeder trägt die 
Verantwortung für sich. 
 
Und der Prophet (s.) hat uns gesagt:  
“Seid keine Mitläufer, indem ihr sagt:  
Tun die Menschen Gutes, so tue ich auch Gutes, tun die Menschen Schlechtes, Böses, so tue ich das 
auch. Sondern ihr sollt folgende Einstellung haben und auch entsprechend handeln: Wenn die 
Menschen Gutes tun, dass ihr auch Gutes tut, wenn die Menschen aber Schlechtes, Böses tun, dass 
ihr genau dieses meidet, dass ihr dieses nicht mitmacht !” 
 
Das ist diese Eigenverantwortung, liebe Brüder und Schwestern!  
 
Trotzdem ist der Mensch als Einzelner ein soziales Wesen, er lebt mit den Menschen, in der 
Gesellschaft, in der Gemeinschaft, beeinflusst diese und wird von dieser beeinflusst. Viele der 
guten Handlungen, zu denen wir angehalten werden, können nur in der Gemeinschaft verrichtet 
werden, und auf der anderen Seite gibt es schlechte Taten, ja Verbrechen – liebe Brüder und 
Schwestern – die man auch nur in der Gemeinschaft oder als Gemeinschaft oder als Gruppe 
verüben kann! Und entsprechend kommt der Aufruf Allahs an die Gläubigen, dass sie sich im 
Guten gegenseitig unterstützen, dass sie sich aber nicht im Schlechten oder Bösen gegenseitig 
unterstützen dürfen.  
 
Es heißt in Sure 5 im 2. Vers: 
“Und helft einander zur Güte und Frömmigkeit und Gottesfurcht, aber helft einander nicht zur 
Sünde und feindseligem Vorgehen bzw. Gewalttätigkeit. Und fürchtet Allah! Wahrlich, Allah ist 
hart im Strafen.” 
 
Das heißt auf der einen Seite – liebe Brüder und Schwestern – dass man sich hilft, gegenseitig 
unterstützt, um das Gute zu tun, auf der anderen Seite, dass man sich nicht hilft gegenseitig, das 
Schlechte, das Verderbliche zu begehen!  
In dem Sinne auch die Aussage des Propheten (s):  
“Derjenige, der einem den Weg zum Guten zeigt, für den ist dies genau so, als ob er selbst das Gute 
getan hätte.” 
Das heißt, er bekommt die gleiche Belohnung. In einem anderen Spruch des Propheten (s) heißt es:  
“Wer zu einer Rechtleitung, zu einer guten Sache, aufruft, bekommt die Belohnung dafür und auch 
die Belohnung all derjenigen, die ihm gefolgt sind und genau dieses Gute getan haben. Auf der 
anderen Seite: wer zum Irren, zum Schlechten aufruft, trägt die Sünde dafür, aber auch die Sünde 
all derjenigen, die ihm in dieser Richtung gefolgt sind.” 
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Und entsprechend – liebe Brüder und Schwestern – handelt man in der Gemeinschaft, agiert man in 
der Gemeinschaft mit den Menschen, beeinflusst sie oder wird von ihnen beeinflusst.  
Wenn wir den Focus ein wenig auf die 2. Hälfte des Verses richten:  
„Und helft einander nicht  in der Sünde und Gewalttätigkeit oder feindlichem Vorgehen!“ 
- so finden wir 3 Beispiele, 3 große Sünden, bei denen Allah und sein Gesandter nicht nur die 
betroffene Person verflucht haben, sondern all diejenigen, die damit zu tun haben, von nah oder 
fern: 
 
1. Alkohol trinken, eine der größten Sünden im Islam!  
So heißt es in einem Spruch des Propheten (s):  
“Allah verflucht den Alkohol, den Trinker und den Gebenden zum Trinken, den Käufer und 
Verkäufer, denjenigen, der den Alkohol produziert und die Produktion in Auftrag gegeben hat, 
denjenigen, der ihn trägt und denjenigen, zu dem er getragen wird.” 
Also 9 - liebe Brüder und Schwestern! Alkohol als solchen, und 8 Personen, die damit zu tun haben. 
Warum? Weil die sich eben einander ergänzen und unterstützen, dass sie zu dieser Sünde kommen.  
 
Ein weiteres Beispiel:  
2.“Riba” – Zinsen.  
Auch eine der großen Sünden im Islam. Da finden wir 5 Personen, die mit einem Zinsvertrag in 
Berührung und Verbindung kommen, und all diese hat der Prophet (s) verflucht! Derjenige, der 
nimmt, Derjenige, der gibt, Derjenige, der für beide schreibt und die zwei, die als Zeugen bei 
diesem Vertrag dabei sind. Es geht sogar so weit, dass der Prophet (s) sagt, die sind alle gleich in 
der Sünde!  
 
Ein drittes und letztes Beispiel:   
3. Bestechung!  
Eine verbreitete Handlung und Sünde, leider auch in islamischen Ländern und Gesellschaften. 
Darüber hat der Prophet (s) gesagt:  
“Allah verflucht den Bestechenden und den Bestochenen“, 
aber in einer anderen Überlieferung auch noch die Person, die zwischen beiden den Kontakt 
herstellt, dass diese eben zusammen zu dieser Bestechung kommen.  
 
Wir haben nun also hier 3 Beispiele – liebe Brüder und Schwestern – wo man einen Kreis sieht oder 
vorfindet, wo die Menschen einander helfen zum Schlechten, zum Verwerflichen, zum Bösen, und 
entsprechend kommt der Fluch von Allah durch seinen Propheten (s) und entsprechend auch die 
Bestrafung für die Sünde für alle gleich und auf alle verteilt.  
 
Noch mehr vielleicht für uns – liebe  Brüder und Schwestern – weitere Beispiele:  
 
Gerüchte! Und das Weitergeben der Gerüchte.  
Ein Einzelner am Anfang erfindet etwas, lügt etwas, und erzählt das vielleicht am Anfang einer 
einzelnen Person. Diese hört das und vergewissert sich nicht, ob das Gesagte richtig ist und gibt das 
weiter. Und das wird dann entsprechend weitergegeben in einem größeren Kreis. Wäre man aber 
dem Gebot des Koran gefolgt, und hätte man versucht, sich zu vergewissern, ob dies der Wahrheit 
entspricht oder nicht, dann wäre es nicht dazu gekommen, dass Gerüchte, dass erfundene Sachen 
sich verbreiten!  
Die üble Nachrede – liebe Brüder und Schwestern – kann man nur dann ausüben, wenn andere 
zuhören, das heißt: in einer Gruppe! Wenn man aber keine Zuhörer findet, geht das nicht! Das heißt 
nun also für uns, dass wir dem Gebot des Propheten (s) nachkommen sollen und eben demjenigen, 
der üble Nachrede verbreitet, sagen, dass dies so nicht geht und das dies dem Islam nicht entspricht!  
 
Ein weiteres Beispiel – liebe Brüder und Schwestern – ist das Stehlen, was auch eine große Sünde 
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ist, ein Verbrechen. Wenn jemand weiß von einem anderen, dass dieser stiehlt, dass dieser ein Dieb 
ist, und diesem trotzdem seine gestohlenen Sachen abkauft, so ist dies auch eine Sünde, so ist dies 
auch eine Hilfe zur Sünde.  
 
Viele Beispiele könnte man aufzählen, es ist ja ein allgemeines Prinzip, ein allgemeiner Aufruf von 
Allah an uns, dass wir einander im Guten unterstützen, aber einander im Schlechten, im Bösen, im 
Verwerflichen nicht unterstützen – liebe Brüder und Schwestern!  
Deswegen sollen wir den Koran und auch die Sunna des Propheten (s) bewusst lesen, mit Herz, 
Seele und Verstand und das Gelesene eben auch entsprechend versuchen zu leben im Alltag. 
 
Möge Allah der Erhabene uns zu seinen rechtschaffenen Dienern zählen lassen! 


