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Freitagspredigt, 01.02.2008 

Von: Imam Mohamed Ibrahim 

Islamisches Kulturzentrum Wolfsburg 

 
Thema: Der Glaube an das Verborgene 
 
Liebe Brüder und Schwestern,  
 
Allah der Erhabene sagt im Koran (02:02-03): „Dieses Buch, an dem es keinen Zweifel gibt, ist eine 
Rechtleitung für die Gottesfürchtigen, die an das Verborgene glauben, das Gebet verrichten und 
von dem, womit Wir sie versorgt haben, ausgeben.“ 
 
Was bedeutet das hier: der Glaube an das Verborgene – „al Iman bil Ghaib“ 
 
Der Glaube – al Iman – laut dem Propheten (s) in dem berühmten Hadith, in dem er sagt: „der 
Glaube, der Iman, dass du an Allah glaubst, an den jüngsten Tag, an die Propheten, an die Bücher, 
an die Engel, und dann an die Vorherbestimmung, an das Schicksal.“ 
 
Dieser Glaube hat aber auch eine andere Bedeutung – liebe Brüder und Schwestern – wenn gesagt 
wird, der Glaube an das Verborgene.  
Man kann das auch anders übersetzen, indem man sagt: der Glaube im Verborgenen.  
Das heißt, dass man seinen Glauben verinnerlicht und danach lebt – sowohl im Öffentlichen, im 
normalen Fall, als auch im Geborgenen in dem Sinne, wo man für die anderen Menschen nicht zu 
sehen ist. Aber man trägt seinen Glauben in seinem Herzen, man sagt das, man handelt auch, man 
lebt danach.  
 
Der Glaube an das Verborgene – liebe Brüder und Schwestern – bedeutet aber auch, dass wir 
wissen, dass es Dinge gibt, viele Dinge gibt, von denen nur Allah Kenntnis hat, nur Allah das 
Wissen darüber hat. Manche von ihnen hat Allah im letzten Vers von Sure Luqman aufgezählt 
(31:34): „Gewiss, Allah (allein) besitzt das Wissen über die Stunde, lässt den Regen herabkommen 
und weiß, was im Mutterleib ist. Niemand weiß, was er morgen erwerben wird, und niemand weiß, 
in welchem Land er sterben wird. Gewiss, Allah ist Allwissend und Allkundig.“  
Also hat Allah die Kenntnis über die Stunde, über den jüngsten Tag und wann die Stunde kommen 
wird. Aber auch wann es und wo es Regen geben wird, auch was in den Mutterschößen ist: nicht 
nur, ob das Junge oder Mädchen sein wird, sondern alles, was damit verbunden ist, wie das Leben 
sein wird, wie lange dieser Mensch leben wird, das weiß Allah. Er sagt aber auch, dass keine Seele, 
dass niemand weiß, was er sich morgen zufügen wird, und auch niemand weiß, in welchem Lande, 
in welchem Teil dieser Erde man sterben wird.  
Das alles ist verborgen – liebe Brüder und Schwestern – und das Wissen darüber hat nur Allah. Und 
es gehört zu unserem Glauben, dass wir das wissen, dass wir das verinnerlichen.  
 
In einer dritten und sehr wichtigen Bedeutung – liebe Brüder und Schwestern – weil das unser 
Handeln, unseren Alltag, unser Leben betrifft, ist der Glaube an das Verborgene in dem Sinne zu 
verstehen, dass man Ehrfurcht vor Allah hat, auch im Verborgenen.  
Der Prophet (s) ist einerseits ein Warner, hat eine Warnung zu uns gebracht, dass wir uns in Acht 
nehmen müssen, damit wir von Allah nicht bestraft werden, er hat uns aber auch die frohe Botschaft 
gebracht, nämlich dass die Möglichkeit besteht, dass wir ins Paradies eintreten, dass wir von Allah 
belohnt werden! Und es gehört zum Glauben an das Verborgene, dass wir das ernst nehmen! Dass 
wir uns auch in Acht nehmen, was die Warnung angeht, und deswegen sagt Allah an zwei 
verschiedenen Stellen im Koran (50:31-33) und (67:12), dass diejenigen, die eben diese Warnung 
wahrnehmen, ernst nehmen, diejenigen sind, die  Ehrfurcht vor Allah im Verborgenen haben. 
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Diesen verspricht Allah auch, dass sie belohnt werden, dass sie ins Paradies eintreten werden, dass 
sie aber auch die Vergebung, die Verzeihung Allahs, bekommen werden.  
Deswegen verhält es sich so – liebe Brüder und Schwestern – dass wenn man alleine ist, also wenn 
keine Menschen bei einem sind, dass man nicht glaubt, dass man jetzt alleine ist und tun kann, was 
man will, auch wenn das verboten sein sollte, sondern dass man immer daran denkt, dass Allah bei 
einem ist!  
Ein Beispiel dafür gibt uns der Prophet (s) in dem bekannten Hadith, wo er sagt, dass es sieben 
Arten von Menschen geben wird, die dann im Schatten Allahs sein werden am jüngsten Tag, wo es 
keinen anderen Schatten geben wird außer diesem, und von diesen nennt der Prophet (s) einen 
Mann, den eine schöne und angesehene Frau zu sich einlädt, bittet um Sünde, jedoch was sagt der 
Mann in Erinnerung an den jüngsten Tag, an Allah und sagt: ”Ich habe Ehrfurcht, ich habe Furcht 
vor Allah!” 
Und analog, und parallel zu diesem Beispiel – liebe Brüder und Schwestern – kann man auch 
versuchen, sich immer wieder in verschiedenen Situationen daran zu erinnern, eben wenn man 
schwach werden möchte gegenüber einer Sünde oder einem Fehlverhalten, dass man sich erinnert 
an Allah und an den jüngsten Tag. Dann wird einem ein Licht gegeben und dann sieht man seinen 
geraden Weg und geht auch diesen geraden Weg weiter.  
Das alles – liebe Brüder und Schwestern – zu diesem Glauben an das Verborgene, was ein Merkmal 
ist von denjenigen, die Ehrfurcht vor Allah haben. 
 
Möge Allah uns zu ihnen zählen lassen! 
 


