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Freitagspredigt, 04.04.2008 

Von: Imam Mohamed Ibrahim 

Islamisches Kulturzentrum Wolfsburg 

 
Thema: Der Freitag und das Freitagsgebet  
 
Liebe Brüder und Schwestern,  
 
Allah sagt im Koran (28:68): „Und dein Herr erschafft, was Er will, und wählt.“  
 
Allah der Erhabene hat die Tage erschaffen und hat von den Tagen den Freitag auserwählt, und hat 
diesen Tag zum besten und wichtigsten Tag der Woche gemacht.  
Er hat einer Sure im Koran diesen Namen „Al Dschumu’a“ – „Der Freitag“  gegeben und hat in 
dieser Sure dazu aufgefordert, wenn zum Freitagsgebet gerufen wird, dass die Leute dann auch 
wirklich sich zum Gebet aufmachen, zum Gedenken Allahs begeben, und alles Andere hinter sich 
lassen sollen.  
 
In den Aussagen des Propheten (s) finden wir das auch wieder, als er gesagt hat:  
„Der beste Tag, an dem die Sonne aufgeht, ist der Freitag. An diesem Tag wurde Adam erschaffen, 
an diesem Tag wurde er ins Paradies gebracht, und an diesem Tag wurde er auch aus dem 
Paradies herausgebracht. Und “die Stunde” wird auch an einem Freitag kommen.“  
Der Prophet (s) hat auch gesagt, dass der Herr der Tage der Freitag ist und dass dieser Tag 
wichtiger und besser ist auch als die zwei Fest-Tage: Fastenbrechen-Fest und Opfer-Fest.  
Und auch an diesem Tag hat der Prophet (s) gesagt, dass es eine Zeit, eine Stunde gibt, in der 
jedem, der Allah um etwas bittet, das Erbetene gegeben wird, solange es sich um etwas Erlaubtes, 
um etwas Gutes handelt.  
 
Die wichtigste Pflicht, der wichtigste Gottesdienst an diesem Tag – liebe Brüder und Schwestern – 
ist das Freitagsgebet. Das Gebet ganz allgemein ist eine Pflicht, zu dem jeder Muslim, jede 
Muslima angehalten wird, aber das Freitagsgebet ist daneben auch noch etwas besonderes, an 
diesem Tag, am Freitag.  
Wir haben das eben gehört in der Sure „Al Dschumu’a“ – „Der Freitag“. Der Prophet (s) warnte die 
Leute davor, das Freitagsgebet nicht ernst zu nehmen, indem er sagt: „Wer das Freitagsgebet 
dreimal nicht verrichtet ohne eine Entschuldigung, dem versiegelt Allah das Herz.“  
Und die Entschuldigung – liebe Brüder und Schwestern – die hier gemeint ist, muss natürlich eine 
richtige, eine wichtige Entschuldigung sein, das heißt, man ist krank oder man ist verreist, oder man 
verrichtet eine Arbeit, die man nicht lassen kann. Das ist eine Beziehung zwischen jedem von uns 
und seinem Schöpfer. Die Absicht ist hier auch entscheidend, und die Bemühung, die jeder von uns 
auf sich nimmt, um zum Freitagsgebet zu kommen, die sieht auch Allah.  
 
Es gibt Handlungen – liebe Brüder und Schwestern – die empfohlen sind an diesem Tag, am 
Freitag, von denen uns der Prophet (s)  gesagt hat, dass die gut sind und dass wir die verrichten 
sollen, dass man sich am Freitag duscht, dass man sich parfümiert, dass man sich gut kleidet und 
dass man früh kommt zum Freitagsgebet. Das alles hat uns der Prophet (s) gesagt.  
Des Weiteren hat er auch gesagt, dass es wichtig und gut ist, eine gute, eine der besten Taten an 
diesem Tag ist, dass wir Segenswünsche für den Propheten (s) sprechen, indem wir sagen: 
„Allahumma salli ala Mohamed“ oder „Salla allahu alaihi oua salam“ und das, was wir sagen, 
erreicht auch den Propheten (s).  
Es ist auch empfohlen, – liebe Brüder und Schwestern – dass man an diesem Tag die Sure “Al 
Khaf” liest, die Sure mit der Nummer 18 im Koran. Da haben wir auch die Aussage des Propheten 
(s), wo er sagt:  
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„Wer diese Sure am Freitag liest, dem gibt Allah ein Licht zwischen den 2 Freitagen.“ 
 
Es ist auch wichtig und empfohlen, dass man diese Stunde am Freitag, in der die Bittgebete erhört 
werden, dass man die sucht, dass man versucht, die zu finden, um darin Bittgebete an Allah zu 
richten.  
Der Imam Ahmed hat gesagt: all diese Hadithe, all diese Sprüche des Propheten (s), in denen die 
Rede von dieser Stunde ist, deuten darauf hin oder gehen in die Richtung, dass diese Stunde die 
Stunde nach dem Nachmittagsgebet am Freitag ist. Deswegen ist es wichtig, dass man versucht in 
dieser Zeit in der Moschee zu sein und Allah um Verschiedenes zu bitten.  
 
Es gibt auch Dinge – liebe Brüder und Schwestern – die man am Freitag nicht machen sollte, auch 
zum Teil nicht machen darf.  
Wenn man spät kommt, darf man sich nicht nach vorne zwischen den Sitzenden drängeln, sondern 
man soll Platz nehmen, wo man auch Platz findet. Eines Tages passierte es, dass ein Mann während 
der Prophet (s) die Freitagspredigt hielt, hineinkam und versuchte, sich nach vorne zu drängeln, und 
da hat ihm der Prophet (s) gesagt:  
„Nimm Platz, wo du Platz findest. Du hast jetzt die Anderen gestört, es ist jetzt Zeit, dass du Platz 
nimmst.“  
Es ist gleichfalls nicht erlaubt – liebe  Brüder und Schwestern – dass man sich unterhält (und dabei 
ist es unwichtig, über welches Thema) – solange der Imam die Freitagsansprache hält. Unabhängig 
davon, ob der Imam jetzt die arabische Freitagsansprache oder die deutsche hält.  
Alle sollen in der ganzen Zeit, müssen in der ganzen Zeit, in der der Imam die Freitagsansprache 
hält, still sein und nicht sprechen.  
Der Prophet (s) hat gesagt: „Derjenige, der zu seinem Nachbarn sagt während der Freitagsansprache 
„Hör zu!“, der läuft Gefahr, sein Gebet ungültig zu machen.“ Und deswegen – liebe Brüder und 
Schwestern – so lange der Imam hier oben ist und die Freitagsansprache hält – sind alle bitte still 
und hören zu.  
 
Wir haben doch gehört vom Propheten (s), dass es wichtig und empfohlen sei, sich gut zu kleiden, 
zu parfümieren und dann in die Moschee zu kommen. Im Gegenzug dazu ist es unerwünscht, dass 
man mit einem schlechten Geruch in die Moschee kommt. Manche Brüder machen das leider so, 
dass sie vor dem Freitagsgebet vor der Moschee noch eine rauchen und dann kommen sie mit 
diesem Gestank, mit diesem Geruch in die Moschee. Abgesehen davon, dass die Meinung der 
Mehrheit der zeitgenössischen Gelehrten darin übereinstimmt, dass das Rauchen verboten ist, geht 
es uns jetzt hier aber um diesen Geruch, diesen Gestank, und deswegen die Bitte an alle, auch 
diejenigen, die rauchen, dass sie das mindestens eine oder zwei Stunden vor dem Freitagsgebet 
zuhause tun und sich dann danach mit einem guten Parfüm parfümieren und dann mit einem guten 
Geruch in die Moschee kommen, damit die anderen und auch die Engel nicht gestört werden.  
Auch der Geruch der Socken – liebe Brüder und Schwestern! Manche kommen mit Socken, die 
einen schlechten Geruch haben, in die Moschee. Im Allgemeinen sollte man versuchen, wenn man 
in die Moschee kommt, dass man frische Socken trägt, damit die anderen nicht gestört werden und 
die Moschee weiterhin gut riecht, und dies insbesondere auch am Freitag, wo viele Menschen 
zusammenkommen.  
 
Das heißt – liebe Brüder und Schwestern – diesem Tag, dem Freitag, dem Tag, dem Allah eine 
besondere Stellung gegeben hat, dem sollten auch wir Menschen eine besondere Stellung, eine 
besondere Ehre erweisen und versuchen, unseren Pflichten an diesem Tag nachzukommen, und 
auch versuchen, die empfohlenen Handlungen, die uns der Prophet (s) empfohlen hat, 
durchzuführen an diesem Tag. 
 
Möge Allah der Erhabene uns zu seinen rechtschaffenen Dienern zählen lassen. 
 


