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Freitagspredigt, 30.01.09 

Von: Imam Mohamed Ibrahim 

Islamisches Kulturzentrum Wolfsburg 
 

Thema: „O Allah! Hilf mir, deiner zu gedenken, dir dankbar zu sein, und dir ein guter Diener zu 
sein“  
 
Liebe Brüder und Schwestern, 
 
Muaath – ein Gefährte des Propheten (s) erzählte: „Eines Tages nahm mich der Gesandte Allahs (s) 
an der Hand und sagte: „O Muaath! Bei Allah! Ich liebe Dich! Und ich gebe dir den Rat: Vergiss 
nie nach jedem Gebet  Folgendes dreimal zu sagen:  

allahumma ainni ala dthikrika wa schukrika wa husni ibadatik  
„O Allah! Hilf mir, deiner zu gedenken, dir dankbar zu sein, und dir ein guter Diener zu sein“ 

 
Was für eine Ehre – liebe Brüder und Schwestern – was für ein Geschenk, was für ein Glück hatte 
Muaath, dass der Prophet (s) zu ihm sagte, er würde ihn lieben.  
Warum liebt ein Mensch einen anderen – liebe Brüder und Schwestern? Wenn man sieht, dass 
dieser Mensch ein guter, ein rechtschaffener Mensch ist, wenn man sieht, dass dieser Mensch einen 
gemeinsamen Weg mit einem geht, ein gemeinsames Ziel mit einem hat… eben diese 
Gemeinsamkeiten – liebe Brüder und Schwestern – die sind es, was das ausmacht! 
Und Muaath war ein guter, rechtschaffener Diener Allahs, und ging den Weg des Propheten (s) und 
hatte gemeinsam mit dem Propheten (s) das eine Ziel, nämlich das Wohlgefallen Allahs zu 
erreichen und ins Paradies einzutreten. Und entsprechend hat der Prophet (s) Muaath geliebt und 
dies auch zu ihm gesagt.  
 
Wenn man einen Menschen liebt – liebe Brüder und Schwestern – so gibt man auch diesem 
Menschen gute Ratschläge und setzt sich auch dafür ein, dass es diesem geliebten Menschen gut 
geht! Und entsprechend hat der Prophet (s) seinem Gefährten Muaath folgenden Ratschlag gegeben: 
nämlich, dass er nach jedem Gebet sagt: 

allahumma ainni ala dthikrika wa schukrika wa husni ibadatik  
„O Allah! Hilf mir, deiner zu gedenken, dir dankbar zu sein, und dir ein guter Diener zu sein“ 

 
Dieser Rat vom Propheten (s) – liebe Brüder und Schwestern – entspricht dem, was wir in jedem 
unserer Gebete sagen, nämlich dass wir Allah um Hilfe bitten, wenn wir sagen:  
                           (Dir allein dienen wir und dich allein bitten wir um Hilfe)  
Weil eben alles von Allah kommt – liebe Brüder und Schwestern. Und wenn wir etwas erbitten, 
dann erbitten wir das von Allah.  
 
Das Erste ist das Gedenken: 
Und hier auch diese Bitte an Muaath, nach jedem Gebet:  
Hilf mir, deiner zu gedenken, dir dankbar zu sein, und dir gut zu dienen.  
Allahs zu gedenken – liebe Brüder und Schwestern – ist eine sehr wichtige Tat, und deswegen hat 
der Prophet (s) dies hier an erster Stelle genannt. Allah verlangt von seinen Dienern, dass sie seiner 
gedenken, ihm häufig gedenken! Und dies unterscheidet den wahren Gläubigen vom Heuchler – 
liebe Brüder und Schwestern. Von den Heuchlern hat Allah im Koran gesagt, dass sie Allahs wenig 
gedenken.  
Dieses Gedenken – liebe Brüder und Schwestern – hat zur Folge, dass Allah unserer gedenkt, wenn 
wir seiner gedenken, und dies hat Allah auch im Koran gesagt:  
                                             „Gedenkt meiner, so gedenke ich eurer!“  
und wenn wir dies wollen – liebe Brüder und Schwestern – so müssen wir eben diesem Ratschlag 
des Propheten (s) entsprechen, und Allah um Hilfe in dieser Hinsicht auf diesem Weg bitten!  
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Dieses Gedenken Allahs erfolgt mit der Zunge, eben mit der Sprache, in verschiedenen 
Lobpreisungen und Bittgebeten, die wir sprechen, zu denen wir auch angehalten werden – liebe 
Brüder und Schwestern – und auch dass man in seinem Herzen dies spürt, dies verinnerlicht, dass 
Allah eben immer einen sieht und immer mit einem ist!  
 
Das Zweite ist die Dankbarkeit gegenüber Allah:  
„O Allah! Hilf mir, deiner zu gedenken, und dir dankbar zu sein!“  
und als Erstes von der Dankbarkeit – liebe Brüder und Schwestern – ist es eben zu wissen, und sich 
gewiss zu sein, dass alles, was wir an Gaben an uns haben, von Allah kommt. Auch wenn wir uns 
dafür einsetzen, auch wenn andere uns vielleicht auch Gunst erweisen, aber am Ende ist dies alles 
von Allah. Allah zu danken – liebe Brüder und Schwestern – für seine Gaben bedeutet, dass wir 
eben  
                                   „Al hamdullilah!“ sagen: „Allah sei Dank!“  -    
und dies immer wieder! Dass wir die Gaben Allahs in seinem Sinne verwenden, und nicht gegen 
ihn verwenden.  
Und diese Dankbarkeit – liebe Brüder und Schwestern – hat dann zur Folge, dass Allah uns mehr 
gibt, weil er das versprochen hat! 
„Wenn ihr dankbar seid, so werde ich euch ganz gewiss noch mehr Gunst erweisen!“  
 
Das Dritte ist das gute Dienen: 
Dass man Allah gut dient, dass Allah einem hilft, ihm gut zu dienen.  
„O Allah! Hilf mir, deiner zu gedenken, dir dankbar zu sein und dir gut zu dienen.“  
Es ist schon ein Unterschied – liebe Brüder und Schwestern – ob wir Allah dienen oder ob wir 
Allah gut dienen! 
Diese Güte der gottesdienstlichen Handlungen – liebe Brüder und Schwestern – bedeutet eben die 
Qualität, mit der wir diese gottesdienstlichen Handlungen verrichten. Mit welcher Absicht, mit 
welcher Aufrichtigkeit, mit welcher Demut, mit welcher Hingabe an Allah verrichten wir unsere 
gottesdienstlichen Handlungen?! Und entsprechend hat der Prophet (s) gesagt:  
„Der Eine von euch wird fertig mit seinem Gebet und danach wird ihm vielleicht ein Zehntel der 
Belohnung gut geschrieben, oder ein Neuntel, bis zu einer Hälfte.“  
Was ist da entscheidend, liebe Brüder und Schwestern? Entscheidend ist eben, wie man sein Gebet 
verrichtet!!! Und allgemein natürlich auch all die anderen gottesdienstlichen Handlungen.  
 
Wie kann man seine gottesdienstlichen Handlungen gut verrichten – liebe Brüder und Schwestern?  
 
4 Punkte möchte ich in diesem Zusammenhang nennen:  
 
1. Die Aufrichtigkeit 
Dass man eben diese gottesdienstlichen Handlungen nur für Allah verrichtet, nicht damit die 
Menschen einen sehen und sagen: „Aha! Da ist ein Guter, ein Rechtschaffener, der seine Gebete 
verrichtet und gibt und tut …“  Nein!  Die Absicht ist entscheidend – eben diese Aufrichtigkeit!  
 
2. Die Art und Weise 
Und die Art und Weise, wie man seine gottesdienstlichen Handlungen verrichtet – liebe Brüder und 
Schwestern – eben die Richtigkeit der Handlungen. Und mit der Richtigkeit ist hier gemeint, dass 
man eben dem Koran und der Sunna des Propheten (s) zu entsprechen hat! Und in diesem 
Zusammenhang hat der Gesandte gesagt: „Wer etwas tut, was nicht von unserer Religion ist, und 
dies dann als „Ibada“, als gottesdienstliche Handlung bezeichnet, das wird von Allah von diesem 
Menschen dann nicht akzeptiert, nicht angenommen!“ 
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3. Freiwillige religiöse „Pflichten“   
Von den verschiedenen religiösen Pflichten, die uns Allah gegeben hat – liebe Brüder und 
Schwestern – gibt es von jeder Art auch freiwillige, die wir verrichten können in der Absicht, dass 
wir Allah näher kommen. So wie es die Pflichtgebete gibt, gibt es auch die freiwilligen, die Sunna-
Gebete, die wir vor dem Gebet und nach dem Gebet verrichten können, oder auch das Nachtgebet. 
So wie es das Fasten als Pflicht im Ramadan gibt, so gibt es eben auch das freiwillige Fasten an 
bestimmten Tagen. Und so wie es die Zakah, die Sozialabgabe als Pflicht gibt, so gibt es natürlich 
auch das freiwillige Spenden, wozu wir auch immer wieder angehalten und aufgerufen werden. Und 
damit eben unsere „Ibada“ – unsere gottesdienstlichen Handlungen – gut sind – liebe Brüder und 
Schwestern – ergänzen wir unsere Pflichten mit den freiwilligen Handlungen in jeder Hinsicht, was 
das Beten, was das Fasten, was das Spenden usw. angeht.  
 
4. Der Versuch, die guten Taten nicht durch schlechte zunichte zu machen 
Viertens und letztens, damit unsere „Ibadat“ gut sind, ist eben der Versuch, dass wir nicht unsere 
guten Taten durch Schlechte zunichte machen! Dazu hat uns Allah auch angehalten indem er gesagt 
hat: „O ihr, die ihr glaubt! Macht eure Spende nicht zunichte, indem ihr im Nachhinein sagt, dies 
habe ich dir gegeben, dies und jenes habe ich dir doch getan!“ Das heißt, man soll darauf achten, 
dass das Gute, was man tut, nicht eben durch Schlechtes zunichte geht und einem dann 
entsprechend nicht angerechnet wird. Eine bekannte Aussage des Propheten (s) in diesem 
Zusammenhang war ein Gleichnis, als der Prophet (s) seine Gefährten gefragt hat:  
„Wißt ihr, wer der Mittellose ist?“  
Da haben die Gefährten entsprechend geantwortet:  
„Der Mittellose ist derjenige, der kein Hab und Gut hat, der eben mittellos ist!“  
Darauf hat der Prophet (s.a.w.s.) geantwortet:  
„Der Mittellose von meiner Gemeinde ist derjenige, der am jüngsten Tag mit Gebet, mit dem 
Fasten, mit Zakah kommt, also derjenige, der seine Pflichten erfüllt hat. Aber daneben hat er über 
den Einen  geschimpft und über den Anderen gelästert, einen Dritten geschlagen und einem Vierten 
das Geld weggenommen, einen Fünften verletzt, so dass Blut geflossen ist!“ 
Und wenn das der Fall ist, so wird dann von seinen guten Taten genommen und diesen anderen 
Menschen gegeben, und wenn dann sozusagen seine guten Taten „zu Ende“ sind, bevor er 
sozusagen „seine Schulden“ beglichen hat, so werden von denen die schlechten Taten genommen 
und auf ihn übertragen. Dieses Gleichnis – liebe Brüder und Schwestern – macht eben klar und 
deutlich, dass es nicht nur wichtig ist, das Gute zu tun, sondern auch das Schlechte zu meiden. Und 
Vieles von dem Schlechten, was wir tun – liebe Brüder und Schwestern – kommt eben von dem, 
was wir sagen, oder kommt von unserer Gier, dass wir manchmal mehr und mehr haben wollen und 
entsprechend anderen ihrer Rechte berauben, was nicht sein darf – liebe Brüder und Schwestern.  
Wenn wir deswegen diesen Rat des Propheten (s) an Muaath hier hören, dann befolgen wir diesen 
bitte in zweierlei Hinsichten: einmal, dass wir sagen – nach jedem Gebet dreimal:  
                             allahumma ainni ala dthikrika wa schukrika wa husni ibadatik  

„O Allah! Hilf mir, deiner zu gedenken, dir dankbar zu sein, und dir ein guter Diener zu sein“ 
 
In zweiter Hinsicht aber auch, dass wir uns das verinnerlichen und uns Gedanken machen über 
diese 3 Dinge:  
Das Gedenken Allahs, die Dankbarkeit Allahs gegenüber und das gute Dienen Allahs.  
 
Möge Allah der Erhabene uns zu seinen rechtschaffenen Dienern zählen lassen! 


