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Freitagspredigt, 04.09.2009  

Von: Imam Mohamed Ibrahim 

Islamisches Kulturzentrum Wolfsburg 

 
Thema: „Ich werde …“  
 
Liebe Brüder und Schwestern,  
 
heute Morgen saß ich nach dem Morgengebet denkend und nachdenkend da und habe festgestellt, 
dass wir schon die Hälfte von Ramadan erreicht haben. Da habe ich zu meinen Brüdern im 
Koranlesekreis gesagt: „Fast die Hälfte von Ramadan ist schon vorbei, mögen diejenigen, die Gutes 
getan haben, dafür reichlich belohnt werden!“ 
Nach dem Koranlesekreis sagte ich mir nachdenklich: „Der Reisende macht unterwegs eine Pause 
und schaut zurück, welchen Weg er schon gegangen und welche Strecke er zurückgelegt hat, schaut 
aber auch nach vorne, um zu sehen, wie sein Weg ist und wie lange er noch zu gehen hat.“ 
Der Tag ist eine Station während des Monates, der Monat während des Jahres und das Jahr während 
des Menschenlebens! Es ist eine Stufe auf dem Weg. Auf dem Weg des Lebens! Ein weiteres Jahr, 
das von unserem Leben vergeht.  
Ist es nicht angebracht, dass wir eine Pause machen, innehalten, und denken und nachdenken, uns 
ermahnen lassen und Lehren ziehen?! 
Bei der Morgendämmerung meinen wir, dass der Tag lang sei, und dass wir darin das tun können, 
was wir wollen, dass wir unser diesseitiges Leben genießen, oder etwas für uns voraus schicken, für 
unser jenseitiges Leben. Wenn der Abend aber kommt, ist der Tag schon zu Ende, und wir können 
nichts mehr machen. Der Tag kommt dann nicht mehr zurück, und auch nie mehr zurück!  
Kaum fängt der Tag an, schon geht er zu Ende! So verhält es sich auch mit dem Monat, mit dem 
Jahr und mit dem ganzen Leben! Das Jahr vergeht, danach kommt ein anderes. Wer in dem einen 
das Gute nicht getan hat, kann es vielleicht in dem anderen tun. Tust du das Gute nicht tagsüber, so 
hast du den Abend bzw. die Nacht, in der du eben dieses Gute nachholen könntest. Das Jahr folgt 
auf ein Vergangenes, der Monat auf einen Vergangenen und der Tag auf einen Vergangenen. 
Solange du lebst, hast du die Möglichkeit, das Gute zu tun, aber weißt du, wie lange du lebst?! 
Vom letzten Ramadan bis zu diesem Ramadan gibt es kaum jemanden unter uns, der nicht einen 
Verwandten, einen geliebten Menschen, einen Freund, einen Bekannten oder einen Nachbarn 
verloren hat! Wie oft haben wir von dieser Kanzel gesagt: der oder die ist gestorben, und haben für 
den oder die gebetet.  
Ich sagte mir nachdenklich und zurück blickend:  
„Letzten Ramadan habe ich hier gepredigt, und vorletzten auch: wird es nächsten Ramadan so 
sein, dass ich hier predige?! Noch näher: Werde ich nächsten Freitag hier die Predigt halten?! 
Noch näher: werde ich heute Abend das Taraouiehgebet leiten!? Noch näher: werde ich das 
Nachmittagsgebet mit euch verrichten?! Noch näher: werde ich die Predigt, die ich gerade halte, zu 
Ende bringen?! Dies ist alles ungewiss!“  
Der Prophet (s) sagte: „Der Tod ist dem Einen von euch näher als die Schnursenkel seiner 
eigenen Schuhe.“ Wir haben nur den jetzigen Augenblick!  
 
Wie oft habe ich in Ramadan mir vorgenommen, das Gute zu tun! Und habe es dann doch nicht 
getan! Wie oft habe ich es mir vorgenommen, mich vom Schlechten, von den Sünden fernzuhalten, 
und habe es dann doch nicht eingehalten!  
Warum? Weil wir Menschen sind! Menschen, die das Falsche und das Richtige tun, die sündigen 
und dann um Vergebung bitten! Wir schaffen es nicht, Engel zu werden. Wir dürfen und sollen aber 
ebenfalls nicht zu Teufeln oder Tieren werden. Wir sollen an uns arbeiten und versuchen, gute 
Menschen zu sein oder zu werden.  
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Der Tage sind drei: Einer für dich, einer gegen dich und einer, der mit Sicherheit und Gewissheit 
kommen wird.  
Der für dich, das ist der, an dem du Gutes tust. Also versuch, mehr davon an ihm zu tun.  
Der gegen dich ist der, an dem du Sünden begehst. Also kehre um bitte dafür um Vergebung!  
Und der, der mit Sicherheit und Gewissheit kommen wird, ist der Tag des Todes. Also sei bereit und 
tue Gutes!  
 
Stellen wir uns die Frage: Warum sind wir heute hier, was hat uns in die Moschee gebracht? sind 
wir hier, um einander zu sehen und die Zeit miteinander zu verbringen?! Sind wir hier, damit gesagt 
wird, dass wir das Freitagsgebet mit verrichtet haben?! Oder sind wir hier, weil wir den Glauben an 
Allah und den jüngsten Tag haben?! Ist es nicht der Glaube an Allah und die Liebe zu ihm, die uns 
heute in die Moschee geführt haben, damit wir diesen Glauben und diese Liebe unter Beweis stellen 
und das Freitagsgebet für Allah verrichten?! 
Der Glaube ist kein bloßes Wort, und auch nicht das Äußere, was man von uns sieht, sondern ist 
das, was wir in unseren Herzen haben! Und dementsprechend wir leben und handeln!  
Deswegen hat der Prophet (s) gesagt: „Der Glaube ist das, was man in seinem Herzen verinnerlicht 
hat, und was sich  entsprechend in den Taten äußert.“ 
Und im Koran (04:123) finden wir: „Es geht weder nach euren Wünschen noch nach den Wünschen 
der Leute der Schrift. Wer Böses tut, dem wird es vergolten, und der findet für sich außer Allah 
weder Schutzherrn noch Helfer.“ 
 
Der Prophet (s) sagt: „Jeder Mensch geht seinen Weg, der Eine setzt sich ein, um sich zu retten, der 
Andere setzt sich ein, um sich ins Verderben zu stürzen.“ 
Jeder möge sich die Frage stellen: Welcher von beiden bin ich?!  
Der der sich errettet ist der, der glaubt und Gutes tut. Der, der sich ins Verderben stürzt und auf sich 
die Strafe Allahs zieht ist der, der sündigt und nicht um Vergebung bittet.  
Im Koran (32:11) lesen wir: „Sag: Abberufen wird euch der Engel des Todes, der mit euch betraut 
ist, hierauf werdet ihr zu eurem Herrn zurückgebracht.“ 
Wenn wir uns vorstellen, der Todesengel würde jetzt durch die Tür der Moschee kommen und 
sagen: „Wer zu Allah gehen möchte, möge bitte mit mir kommen.“  
Wer wäre von uns bereit mitzugehen? Kaum jemand wäre bereit! Kaum jemand wäre der Meinung, 
genug Gutes getan zu haben, so dass man schon gehen kann!  
Warum ist das so? Weil wir uns mit dem „Gutes tun“ Zeit lassen und immer wieder sagen, wir 
werden, wir werden! Und die Zeit vergeht und wir tun das Gute nicht, halten das nicht ein, was wir 
uns vornehmen!  
 
Manch einer würde sagen: der Imam erwartet jetzt von uns allen sehr religiös zu werden, die 
Religion strikt einzuhalten und nur noch das Gute zu tun!  
Und ich sage euch: Die Religion ist leicht! Die Religion ist einfach! Nicht kompliziert!  
Diejenigen, die die Religion kompliziert machen, sind wir!! 
Eines Tages kam ein Mann zum Propheten (s) und fragte nach dem Islam, worauf der Prophet (s) zu 
ihm sagte: „Fünf mal am Tag zu beten!“ 
Der Mann fragte: „Gibt es sonst noch andere Gebete?“ 
Der Prophet (s) antwortete: „Nein! Es sei denn, freiwillig!“ 
Dann sagte der Prophet (s): „Im Ramadan zu fasten!“  
Der Mann fragte: „Gibt es sonst noch Fasten?“ 
Der Prophet (s) antwortete: „Nein! Es sei denn, freiwillig!“  
Und das gleiche sagte er auch bezüglich der Zakat.  
Der Mann sagte am Ende: „Bei dem, der dich entsandt und geehrt hat, werde ich nicht mehr als das 
tun, aber auch  nicht weniger!“ 
Der Prophet (s) sagte: „Erfolg wird er haben, wenn er dies einhält!“ 
In einer anderen Überlieferung sagte er: „Ins Paradies wird er eingehen, wenn er dies in die Tat 
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umsetzt.“ 
Also die Religion ist leicht!  
Ich sage euch: Wenn man die Pflichten erfüllt, sich von dem Verbotenen fernhält, den Menschen 
mit gutem Charakter begegnet, und dies alles auf der Basis des Glaubens tut, dann wird man 
errettet!  
 
Der Prophet (s) bestieg eines Tages die drei Stufen seiner Kanzel und hat dabei dreimal „Amen“ 
gesagt. Seine Gefährten fragten ihn, was es damit auf sich hat?  
Und der Prophet (s) sagte: Beim ersten kam Gabriel zu mir und sagte: Möge der erniedrigt werden, 
der seine Eltern oder einen von beiden im hohen Alter erlebt ohne das dies jenen ins Paradies 
bringt! (Also durch die gütige Behandlung der Eltern nicht ins Paradies kommt!) Sag Amen! Und 
ich sagte: Amen!  
Beim zweiten sagte er: Möge der erniedrigt werden, der Ramadan erlebt, ohne dass dies dazu führt, 
dass ihm seine Sünden vergeben werden! Sag Amen! und ich sagte: Amen!  
Beim dritten sagte er: Möge der erniedrigt werden, in dessen Anwesenheit du erwähnt wirst, ohne 
dass er für dich ein Segensgebet spricht! Sag Amen! Und ich sagte: Amen! 
 
Mögen uns unsere Sünden in diesem Monat Ramadan vergeben werden, Amen!  
 
Liebe Brüder und Schwestern,  
es ist der aufrichtige Rat an euch, an mich und an euch:  
Kehrt um, bevor ihr dies nicht mehr tun könnt! Tut Gutes, solange ihr dies tun könnt! Und 
verschiebt das nicht immer wieder auf morgen! Denn es kann sein, dass der Morgen nicht 
kommt!  
 
Möge Allah der Erhabene uns zu seinen rechtschaffenen Dienern zählen lassen! Amen! 
 


