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Freitagspredigt, 03.04.09 

Von: Imam Mohamed Ibrahim 

Islamisches Kulturzentrum Wolfsburg 

 
Thema: Krankheit 
 
Liebe Brüder und Schwestern, 
 
Gegensätze werden übereinander definiert bzw. durcheinander erkannt.  
Vielleicht ist dies auch gemeint im folgenden Koranvers: 
 „Und von allem haben wir ein Paar erschaffen, auf dass ihr bedenken möget.“ (51:49) 
Das Leben und der Tod,  
der Tag und die Nacht,  
das Licht und die Dunkelheit,  
die Sicherheit und die Furcht,  
das Gute und das Böse,  
die Rechtleitung und das Irren,  
die Gesundheit und die Krankheit sind alles „Paare“, die im Gegensatz zueinander stehen.  
 
Auf das letztgenannte Paar, nämlich die Gesundheit und die Krankheit wollen wir heute unseren 
Fokus richten: 
 
Die Gesundheit ist ein großes Geschenk des Himmels, eine großartige Gottesgabe, der oft nicht die 
entsprechende Aufmerksamkeit bzw. die entsprechende Achtung geschenkt wird.  
Der Gesandte (s) sagte:  
„Zwei Gaben schätzen viele Menschen nicht hoch genug: die Gesundheit und die Freizeit“.  
Das heißt, diese werden nicht richtig genutzt und für das Gute eingesetzt. Es wird nicht die 
entsprechende Dankbarkeit geleistet für diese zwei Gaben. 
 
Oft denkt man, man habe wenig in dieser Welt oder im Vergleich zu „Anderen“ sei man arm dran.  
Der folgende Spruch des Propheten führt uns vor Augen, wie gut es uns allen geht - (Fast) jeder von 
uns ist „König der Welt“.  
Im Spruch des Propheten heißt es:  
„Wer den Morgen eines Tages erlebt, während er sicher ist in seiner Familie (oder in seiner 
Gemeinschaft!), während er gesund ist in seinem Körper und während er die Versorgung für seinen 
Tag hat, so ist diesem Menschen das ganze weltliche Leben geschenkt!“ 
 
Die Krankheit ist der Gegensatz zur Gesundheit.  
Die Krankheit ist eine Prüfung, eine Läuterung und bringt einen Gott näher.  
Ibn Taimiya sagte: „Dass dir etwas „schlimmes“ zustößt und dich dann zu Allah bringt (zu seinem 
Weg) ist besser als dass es dir gut geht und du das Gedenken Allahs vergisst!“ 
 
Die Krankheit gehört zum Schicksal des Menschen, zu seiner Vorherbestimmung (Qadar), die eine 
Säule unseres Glaubens ist. Hier ist dann unsere Standhaftigkeit, unsere Geduld gefragt. Hier wird 
unsere Hingabe auf die Probe gestellt. 
 
Die Heilung von der Krankheit kommt ausschließlich von Allah und entsprechend soll man Ihn 
darum bitten. Vom Propheten Ibrahim (s) wird im Koran gesagt, dass er Allah so charakterisiert hat: 
„Der mich erschaffen hat und mich (nun) rechtleitet, und Der mir zu essen und zu trinken gibt und 
Der, wenn ich krank bin, mich heilt.“ (26:78-80) 
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Man denke auch an den Propheten Ayyoub (Hiob), der sehr krank war und Allah um Heilung 
gebeten hat, indem er sagte:  
„Mir ist gewiss Unheil widerfahren, doch Du bist der Barmherzigste der Barmherzigen“.  
Im darauf folgenden Vers heißt es:  
„Da erhörten Wir ihn und nahmen das Unheil, das auf ihm war, von ihm hinweg.“ 
 
Für jede Krankheit gibt es ein Heilmittel, so hat es der Prophet (s) gesagt. Der Muslim wird dazu 
angehalten, Wege der Heilung zu suchen, verbunden mit dem entsprechenden Vertrauen auf Allah 
und der Gewissheit, dass die Heilung von Ihm kommt. Der Arzt oder die Medizin sind nur „Mittel“ 
auf dem Weg zur Heilung. 
 
Die Krankheit tilgt die Sünden des Menschen, wenn dieser die entsprechende Geduld und 
Hingabe vollbringt.  
Der Prophet (s) sagte: „Dem Muslim, dem etwas „schlimmes“ zustößt, Krankheit oder etwas 
anderes, werden die Sünden getilgt (diese fallen von ihm herunter, wie die Blätter eines Baumes 
fallen!)“ 
 
Egal was einem zustößt, darf man sich den Tod nicht wünschen oder darum bitten.  
Der Prophet (s) sagte: „Der Eine von euch wünsche sich nicht den Tod, wenn ihm etwas 
„schlimmes“ widerfährt! Möchte er unbedingt eine Bitte an Allah äußern, so möge er sagen: O 
Allah lass mich leben, solange das Leben für mich gut ist und lass mich sterben, wenn der Tod für 
mich besser ist!“ 
Eines Tages besuchte der Prophet (s) seinen Onkel Al Abbas, der krank war und sich in seiner 
Krankheit den Tod gewünscht hat.  
Der Prophet (s) sagte zu ihm: „Nicht doch mein Onkel! Wenn du Gutes getan hast und jetzt wieder 
gesund wirst, kannst du dies fortsetzen und Gutes tun. Wenn du aber Schlechtes getan hast und jetzt 
wieder gesund wirst, hast du die Möglichkeit, dies auszugleichen und Gutes zu tun!“ 
 
Zu der Barmherzigkeit Allahs gehört es, dass er dem Kranken die gleiche Belohnung schreibt für 
seine gute Taten, die er als Gesunder gepflegt hat zu leisten, seien diese Nachtgebete, 
Lobpreisungen oder Koranlesen. Deswegen soll man, wenn man gesund ist, Gutes tun und dies 
regelmäßig! 
 
Einen Kranken zu besuchen ist eine gute Tat und gehört zu den Rechten eines Muslims 
gegenüber seinem muslimischen Bruder. Gott, der Hohe und Erhabene, wird am Tag der 
Auferstehung sagen: „O Kind Adams, ich bin krank gewesen, und du hast mich nicht besucht.“ 
Der Mensch wird sagen: „O mein Herr, wie kann ich dich besuchen, wo du doch der Herr der 
Welten bist?“  
Er wird sagen: „Wusstest du nicht, dass mein Diener Soundso krank war, und du hast ihn nicht 
besucht? Hättest du ihn besucht, hättest du mich bei ihm gefunden; wusstest du es nicht?“ 
Wenn man einen Kranken besucht kann man auf der einen Seite seinem Bruder Trost schenken und 
Beistand leisten. Auf der anderen Seite kann man dann seine Gesundheit schätzen lernen und 
entsprechend dafür dankbar sein. Der Gesandte (s) sagte: “Der Muslim, der seinen kranken Bruder 
besucht, wird mit den Früchten des Paradieses belohnt.” 
 
Möge Allah uns zu seinen rechtschaffenen Dienern zählen lassen! 


