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Freitagspredigt, 03.08.2007  

Von: Imam Mohamed Ibrahim 

Islamisches Kulturzentrum Wolfsburg 

 
Thema: Unsere Beziehung zu Allah 
 
Liebe Brüder und Schwestern,  
 
wenn man sich seine Gedanken über die Beziehung zwischen uns und Allah macht, bemerkt man, 
dass dies eine gegenseitige Beziehung ist, d.h. eine Beziehung in 2 Richtungen:  
von Allah zu uns und von uns zu Allah.  
 
Liebe Geschwister, 
Allah kann geben und nehmen! Allah kann uns mit verschiedenen Gaben versorgen, kann uns aber 
auch prüfen. Und in jedem dieser zwei Zustände haben wir verschiedene Einstellungen oder 
gottesdienstliche Handlungen gegenüber Allah einzunehmen.  
 
Was auf der anderen Seite unsere Beziehung zu Allah angeht, so machen wir manchmal Gutes, sind 
auf dem richtigen Weg zu Allah, aber manchmal ist es auch so, dass wir sündigen, dass wir Fehler 
machen. Auch in jedem dieser zwei Zustände haben wir bestimmte Einstellungen oder 
gottesdienstliche Handlungen gegenüber Allah einzugehen.  
 
Wenn Allah uns gibt, so ist es wichtig, dass wir Ihm gegenüber dankbar sind.  
 
Diese Dankbarkeit – liebe Brüder und Schwestern – ist in erster Linie eine Herzenssache.  
Dass wir die Gewissheit in unserem Herzen haben,  dass alles, was wir haben, von Allah kommt! 
 
Alles, was wir an Möglichkeiten, an Gaben haben, kommt von Allah. Natürlich leisten wir 
unseren Beitrag, natürlich haben wir Wissen, natürlich gehen wir unsere Wege. Aber das sind alles 
nur Wege, denn letzten Endes kommt alles von Allah.  
Diese Gewissheit ist eben diese Dankbarkeit gegenüber Allah, mit dem Herzen in erster Linie, was 
seine Gaben angeht. 
In zweiter Linie ist es die Dankbarkeit mit der Zunge, mit der Sprache, dass wir eben  
„Al hamdulillah“ sagen: „Gott sei Dank“ 
Für alles, was wir haben an Gesundheit, an Vermögen, an Wissen, an Kindern usw.  
In dritter Linie auch ergänzend zu diesen zwei ersten: die Dankbarkeit gegenüber Allah mit unseren 
Körperteilen, mit unseren Handlungen, dass wir nur das tun oder versuchen, nur das zu tun, was 
Allah uns empfohlen oder zur Pflicht gemacht hat auf der einen Seite; auf der anderen Seite, dass 
wir versuchen, uns von all dem fernzuhalten, was Allah uns verboten hat!  
Das ist die Dankbarkeit in unseren Handlungen, und auch dass wir die Gaben Allahs nicht gegen 
ihn verwenden, nicht in Handlungen verwenden, die Allah uns für verboten erklärt hat!  
 
Wenn Allah uns prüft – liebe Brüder und Schwestern – so haben wir eine andere Tugend, eine 
andere Einstellung: wir haben dann in diesem Fall die Geduld, die Standhaftigkeit. Wir werden 
geprüft!  
Auch mit dem Herzen in erster Linie, weil alles, was sich ereignet in dieser Welt, passiert mit dem 
vollkommenen Wissen Allahs. Allah weiß Bescheid – und zwar über alles! Auch mit der 
vollkommenen Barmherzigkeit Allahs, – Allah ist der Barmherzige – auch mit der vollkommenen 
Weisheit Allahs – Allah ist der Weise. Wenn wir das alles wissen, in unserem Herzen 
verinnerlichen, so können wir  all das, was geschieht, was uns in diesem Zusammenhang geschieht, 
akzeptieren. Das ist diese Geduld, diese Standhaftigkeit mit dem Herzen!  
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Mit der Zunge, mit der Sprache, indem wir sagen:  
„i nna lillahi oua inna ilaihi radschi’un.“ „Wahrlich,  wir gehören Allah und zu ihm kehren wir 
zurück.“  
Und in unseren Handlungen, dass wir versuchen, in guten Dingen, in den gottesdienstlichen 
Handlungen gegenüber Allah zu verharren, dass wir nur das Gute tun mit unseren Körperteilen, 
aber auch, indem wir uns nicht immer wieder beschweren und beklagen über Gott:  
Allah ist der Barmherzige, die Menschen sind nicht immer barmherzig, und wie kann es sein, wie 
kann es vorkommen, dass wir uns über denjenigen, der barmherzig ist, beschweren bei denjenigen, 
die diese Eigenschaft nicht inne haben?  
Auf unserem Weg zu Allah – liebe Brüder und Schwestern – kann es wie gesagt vorkommen, dass 
wir Gutes tun, und dann ist es wichtig, dass wir Allah dafür danken, dass er uns diesen Weg gezeigt 
hat, dass er uns rechtgeleitet hat. Da ist es auch wichtig, dass wir durch unsere Taten nicht 
überheblich werden, nicht von uns denken, dass wir besser als andere seien. Es ist auch wichtig, 
dass wir versuchen, auf diesem Wege zu bleiben, und es ist auch wichtig, dass wir versuchen, uns 
immer wieder zu verbessern. 
 
Es kommt auch vor, dass wir Fehler machen, das kommt bei uns allen vor!  
Und dann ist es wichtig, dass wir versuchen, schnell den Anschluss zu finden, wieder den Weg zu 
Allah zu gehen, und ihn  um Verzeihung, um Vergebung, bitten.  
Es darf bei einem Gläubigen, bei einem Muslim nicht vorkommen, dass er resigniert, dass er denkt, 
dass Allah einem eine bestimmte Handlung oder Sünde nicht vergeben wird! Allah ist der 
Allvergebende, und er hat uns gesagt, dass er dies ist, und dass wir immer wieder versuchen sollen, 
diesen Weg zu ihm zu gehen!  
 
Also das sind vier Situationen, vier Zustände – liebe Brüder und Schwestern – und in jedem von 
denen haben wir eine bestimmte Art und Weise zu handeln, damit wir eine bessere Beziehung zu 
unserem Schöpfer haben. 
 
Möge Allah der Erhabene uns zu seinen rechtschaffenen Dienern zählen lassen. 


