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Freitagspredigt, 05.02.2010  

Von: Imam Mohamed Ibrahim 

Islamisches Kulturzentrum Wolfsburg 

 
Thema: Geschmack des Glaubens 
 
Liebe Brüder und Schwestern,  
 
der Glaube ist ein Halt und eine Stütze für den Gläubigen auf seinem Lebensweg. Er ist ein guter 
Begleiter, und zwar in jedem Zustand und in jeder Lebenslage, in der sich der Gläubige befindet. 
Und der Glaube beinhaltet in seinen sechs Säulen  
- den Glauben an Allah,  
- den Glauben an den jüngsten Tag,  
- den Glauben an die Propheten,  
- den Glauben an die Offenbarungen (Schriften),  
- den Glauben an die Engel und  
- den Glauben an die Vorherbestimmung.  
 
Das sind die Säulen des Glaubens. 
 
Es gibt aber auch bestimmte Aspekte, derentwegen man dazu angehalten wird, sie zu 
verinnerlichen, weil diese entsprechend auch Auswirkungen oder Folgen haben für den Alltag oder 
für das Leben des Gläubigen.  
 
Der Glaube und die Gewissheit zu haben, dass nur Allah über Leben und Tod bestimmt. Und dass 
uns nur das trifft, was Allah für uns vorherbestimmt hat. Und dass das, was uns trifft, uns nicht 
hätte verfehlen können, aber auch, dass das, was uns verfehlt hat, uns niemals hätte treffen können, 
weil das eben die Vorherbestimmung Allahs ist, dass man diese Gewissheit hat! Und dass man eben 
das wiederholt, was Allah im Koran , in Sure 9 gesagt hat: 
„Sag: Uns wird nur das treffen, was Allah für uns bestimmt hat. Er ist unser Schutzherr. Auf Allah 
sollen sich die Gläubigen verlassen.“ 
Wenn man diesen Glauben hat – liebe Brüder und Schwestern – dann ist man befreit von der Angst 
und bekommt Mut, seinen Weg zu gehen und die Initiative zu ergreifen.  
 
Der Glaube und auch die Gewissheit, dass die Versorgung, dass das, was wir bekommen in unserem 
Leben, auch nur von Allah kommt. Und dass über Reichtum und Armut auch nur Allah bestimmt. 
Und dass Allah seine Weisheit darin hat, dass er dem Einen gibt und dem Anderen nicht gibt oder 
weniger gibt. Wenn man diesen Glauben hat, dann ist man befreit vom Geiz und von dieser 
Verkrampfung, immer mehr haben zu wollen und sich dem Diesseitigen hinzugeben.  
 
Ruhig ist auch jener, der den Glauben und die Gewissheit hat, dass Allah mit ihm ist, sieht und  
hört, was man tut, und das bei allem, was geschieht in dieser Welt. Man sollte auch den Koran-Vers 
wiederholen, in dem gesagt wird: „Es gibt kein vertrauliches Gespräch zwischen dreien, ohne dass 
Er ihr vierter wäre, und keines zwischen fünfen, ohne dass Er ihr sechster wäre, und auch nicht 
weniger oder mehr als dieser (Zahl), ohne dass Er mit ihnen wäre, wo immer sie sein mögen. 
Hierauf tut Er ihnen am Tag der Auferstehung kund, was sie getan haben. Gewiss, Allah weiß über 
alles Bescheid“ 
Dieser Glaube – liebe Brüder und Schwestern – leitet den Menschen dazu, sich nicht seinen 
Gelüsten hinzugeben, nicht den verschiedenen Verführungen des Lebens zu erliegen, sondern dass 
er stark und bewusst seinen Weg zu Allah geht. 
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Der Glaube hat einen Geschmack, ja, man kann ihn schmecken! Seine Süße! Dieser Geschmack ist 
immer der Gleiche, nur die Menschen sind unterschiedlich darin, wie sie – oder ob sie überhaupt! – 
den Glauben schmecken, oder fühlen, oder spüren. Das verhält sich genau wie bei einem Patienten, 
der die Süße oder den Geschmack des Wassers nicht schmecken kann – und dies nicht, weil das 
Wasser schlecht ist, sondern weil der Mensch krank ist. Und genau so verhält es sich mit dem 
Gläubigen und seinem Glauben! In Situationen oder in Zeiten, wo der Glaube schwach ist, da spürt 
man seine Süße nicht!  
Der Prophet (s) hat in zwei seiner Aussagen uns einen Weg aufgezeigt, durch den man den 
Geschmack des Glaubens empfinden kann:  
Er sagte: 
„Derjenige kann den Glauben schmecken, der Allah als seinen Gott anerkennt, und ebenso den 
Islam als seine Religion und auch den Propheten Mohamed (s) als seinen Propheten.“ 
Man kann das auch anders übersetzen, indem man sagt: 
„Derjenige schmeckt den Glauben, der mit dem Glauben an Allah als seinen Gott zufrieden ist und 
sich entsprechend hingibt, der auch mit dem Islam als seiner Religion zufrieden ist und 
entsprechend lebt und der ebenso zufrieden ist mit dem Propheten Mohamed (s) als seinem 
Propheten, und ihm folgt.“ 
 
Es sind also drei Dinge, die der Prophet (s) uns hier genannt hat.  
Das Erste ist wesentlich, denn dass man den Islam als seine Religion anerkennt, und damit 
zufrieden ist und ebenso den Propheten anerkennt und mit ihm zufrieden ist, das alles ist 
abhängig davon, dass wir Allah als unseren Gott anerkennen, uns ihm hingeben und ihm 
gegenüber diese Liebe und diese Aufrichtigkeit und auch diese Demut empfinden, denn Allah ist 
der, der uns den Islam als Religion, als Lebensweise, gegeben hat, und Allah ist derjenige, der den 
Propheten (s) zu uns als Propheten entsandt hat.  
 
Und in der zweiten Aussage des Propheten heißt es: 
„Es ist derjenige, der die Süße des Glaubens findet, welcher drei hat, derjenige ist der, welcher 
Allah und seinen Propheten (s) mehr als alles andere liebt, und der einen Menschen auch nur für 
Allah und auf dem Wege zu Allah liebt und der es sich auch nicht wünscht und es hasst, in den 
Unglauben zurück zu fallen.“ 
 
Der Ort für diese Dinge wie Liebe und Hass ist das Herz, und das Herz ist entscheidend für den 
Glauben. Und deswegen hat der Prophet (s) uns gesagt, dass es ein Glied am oder einen Ort im 
Körper gibt, von dem es abhängt, wie der Rest des Körpers ist: ist es gut, dann wird der Körper 
gut, wenn das aber nicht der Fall ist, dann ist entsprechend auch der Körper nicht gut oder handelt 
auch nicht gut. Und das ist das Herz. 
Er sagte auch, die Liebe zu Allah ist wichtig und zu seinem Gesandten, und entsprechend wenn 
diese Liebe vorhanden ist, dann liebt man auch diejenigen, die Allah und seinen Gesandten (s) 
lieben, und dann gestaltet man auch seine Beziehungen entsprechend auf diesem Weg zu Allah, und 
dann will man nicht, dass man in die Zeit der Unwissenheit und des Unglaubens zurückfällt.  
Weil es so ist – liebe Brüder und Schwestern – hat der Prophet Mohamed (s) uns dazu angehalten 
und uns empfohlen, wenn wir Allahs gedenken am Morgen und am Abend, dass wir sagen „radhitu 
billahi rabban oua bilislami dienan oua bimuhammdin sallallahu alihi oua sallama nabiyan oua 
rasoula“ 
„Ich erkenne Allah als meinen Gott an, ich erkenne den Islam als meine Religion an und lebe 
den Islam, und ich erkenne ebenso den Propheten Mohamed (s) als meinen Propheten an und 
bin mit Allah, mit dem Islam und mit dem Gesandten (s) zufrieden und gehe entsprechend 
meinen Weg." 
 
Wenn man dies wiederholt – liebe Brüder und Schwestern – am Morgen und am Abend, auch wenn 
man vielleicht nicht diese Empfindung am Anfang dabei hat, so gibt es dennoch eine Beziehung 
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zwischen dem Herzen und der Zunge: Wenn der Glaube, der Iman, stark ist im Herzen, dann hat das 
seine Auswirkungen auf die anderen Glieder des Körpers, und so ist es auch entsprechend mit der 
Zunge: Wenn man das immer wieder sagt, so kann man die Hoffnung und das Vertrauen auf Allah 
haben, dass dies irgendwann mal auch Auswirkungen auf dem Herzen hat, dass man den Glauben in 
seinem Herzen auch spürt und so den Weg zu Allah geht. 
 
Möge Allah der Erhabene uns zu seinen rechtschaffenen Dienern zählen lassen, Amen! 
 


