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Freitagspredigt, 05.06.2009  

Von: Imam Mohamed Ibrahim 

Islamisches Kulturzentrum Wolfsburg 

 
Thema: Kindererziehung  
 
Liebe Brüder und Schwestern,  
 
Allah der Erhabene sagt im Koran (16:72): 
„Und Allah hat euch aus euch selbst Gattinnen gemacht und von euren Gattinnen Söhne und Enkel 
gemacht.“ 
Und in (52:21) sagt ER: 
„Und diejenigen, die glauben und denen ihre Nachkommenschaft im Glauben nachfolgt, lassen wir 
ihre Nachkommenschaft sich anschließen.“ (in dem Sinne, dass sie gemeinsam in das Paradies 
eintreten werden)  
Und in (66:06) sagt ER: 
„O die ihr glaubt, bewahrt euch selbst und eure Angehörigen (Familien) vor einem Feuer, dessen 
Brennstoff Menschen und Steine sind.“ 
 
Es ist eine große Verantwortung – liebe Brüder und Schwestern – wenn man Kinder hat!  
Allah hat das so gemacht, dass die Menschen heiraten und Kinder bekommen. So kommt eine 
Generation nach der anderen. Jede Generation trägt eine gewisse Verantwortung gegenüber der 
nachfolgenden Generation, also auch und vor allem die Eltern gegenüber den Kindern.  
 
In diesem Sinne hat der Gesandte (s) gesagt:  
„Jeder von euch ist ein Hirte und verantwortlich für seine Herde: Der Mann ist in seinem Haus ein 
Hirte und verantwortlich für seine Herde und die Frau im Haus ihres Mannes ist auch eine Hirtin 
und verantwortlich für ihre Herde. Jeder von euch ist verantwortlich für seine Herde.“ 
 
Diese Verantwortung – liebe Brüder und Schwestern – kommt daher, dass die Kinder uns anvertraut 
werden. Wir sind – und wir sollen! – für sie da sein, sie erziehen und ihnen den Weg zeigen.  
Wir haben bei verschiedenen Angelegenheiten in der Vergangenheit darüber gesprochen, haben z.B. 
gesagt, dass die Beziehung zwischen den Älteren und den Jüngeren eine gegenseitige Beziehung ist, 
die zwei Richtungen hat: die eine Richtung von den Jüngeren zu den Älteren soll bestimmt und 
geprägt sein von Respekt, Ehrung und Ehrerweisung, die andere Richtung von den Älteren zu den 
Jüngeren, zu den Kleinen soll geprägt und bestimmt sein von Liebe, Fürsorge und Barmherzigkeit.  
Als wir von der Gerechtigkeit gesprochen haben, haben wir gesagt, dass es wichtig ist, dass man 
gerecht ist zu seinen Kindern, ob Söhne oder Töchter.  
 
Heute möchte ich euch einige Punkte nennen, von denen ich meine, dass sie wichtig sind, was die 
Erziehung unserer Kinder angeht, weil die Kindererziehung an sich als Aufgabe eine sehr schwierige 
Aufgabe ist, und schwieriger wird sie, wenn man als Muslim hier im Westen lebt.  
 
Der erste Punkt : die beste Methode, das beste Mittel, Kindern etwas beizubringen, die Kinder zu 
etwas zu erziehen, ist das Vorleben,  das „Beispiel geben“ – in jedem Bereich, an jedem Ort, in 
jeder Beziehung, in jeder Hinsicht. Wenn wir von unseren Kindern wünschen, dass sie die Wahrheit 
sagen, dann müssen wir ihnen das vorleben, wenn wir wollen, dass sie keine schlechten Wörter 
benutzen, dann müssen wir diese auch vermeiden, usw. Beispiele kann man viele aufzählen! 
Und deswegen: Als der Gesandte (s) seine Gemeinschaft, seine Gefährten erzogen hat, wollte er 
diese Erziehung in erster Linie dadurch prägen, dass er für sie ein Beispiel, ein Vorbild sei – und er 
ist es auch weiterhin bis heute für uns. Allah hält uns dazu im Koran (33:21) an, dass wir uns am 
Propheten (s) ein schönes Beispiel nehmen sollten.  
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Der zweite Punkt: oft ist es so – liebe Brüder und Schwestern – wenn wir arbeiten gehen, um für die 
Familie zu sorgen, dass wir es übertreiben mit diesem Arbeiten. Dass wir dem Materiellen verfallen, 
kann man sagen, dass wir immer mehr und mehr haben wollen in der Meinung, in der Absicht, damit 
es unseren Kindern ja gut geht! Dass sie das Entsprechende, sei es Essen, Trinken, Klamotten, 
Möbel, Wohnung etc. haben. Das ist alles wichtig und richtig, – liebe Brüder und Schwestern – nur 
dieses Übertreiben ist nicht richtig . Man muss ein Gleichgewicht finden, man muss sich darüber 
im Klaren sein, dass die Familie allgemein, die Kinder vor Allem, einen brauchen! Uns sehen, haben 
möchten! Dass man sich Zeit nimmt für seine Familie, für Gespräche, für das Spielen!  
Geld allein erzieht nicht – liebe Brüder und Schwestern!  
Diejenigen, die erziehen, das sind die Menschen! Und das ist eben die Aufgabe der Eltern! Für diese 
Aufgabe muss man – und mit “man” sei hier Ehemann und Ehefrau gemeint – sich  die Zeit für diese 
Erziehung nehmen und mit den Kindern sprechen, sich Zeit mit ihnen nehmen, dass sie einen 
kennen, und damit man selbst die eigenen Kinder auch kennt!  
Dass man mit ihnen spricht, dass da Vertrauen geschaffen werden kann, dass Liebe gegenseitig 
gegeben werden kann, Barmherzigkeit gegenseitig gelebt werden kann!  
 
Der dritte Punkt:  verschiedene Institutionen hier im Bildungssystem spielen eine wesentliche und 
entscheidende Rolle bei der Erziehung unserer Kinder. Das fängt beim Kindergarten an, geht weiter 
mit der Schule, und später auf dem Bildungsweg an Universitäten oder anderen Einrichtungen. Es ist 
wichtig, dass man mit all diesen Institutionen in Kontakt bleibt, dass man sich interessiert, dass man 
sich engagiert, dass man teilnimmt an Elternabenden zum Beispiel. Und dass man kommuniziert 
mit den Personen, die ja die Erziehung unserer Kinder beeinflussen, Erzieher und Erzieherinnen, 
Lehrer und Lehrerinnen, dass man sein Interesse bekundet, dass man denen auch zeigt, dass die 
Erziehung der Kinder einem wichtig ist. Dass man miteinander redet und versucht, gemeinsam das 
Beste für die Kinder zu erreichen. Auch wenn man der deutschen Sprache nicht mächtig ist, – liebe 
Brüder und Schwestern – wichtig  ist, dass man versteht und sich verständlich macht. Es geht nicht 
um eine perfekte Beherrschung der deutschen Sprache, damit man mit den Menschen reden kann, 
sondern es geht darum, dass man Interesse zeigt, dass man sich verständlich macht, und dass man 
versteht, was gesagt wird. Wenn nicht – und das ist eine wichtige Angelegenheit – dann sollte man 
sich jemanden mitnehmen, der dann auch für einen übersetzt und diese Kommunikation herstellt.  
 
Der vierte Punkt: der Mensch ist ein soziales Wesen, wie wir schon einige Male gesagt haben; er 
braucht Kontakte, Freundschaften. Und dies brauchen die Kinder vor allem. Freunde beeinflussen 
einander gegenseitig, deswegen ist es wichtig, dass man weiß, welche Freunde die Kinder haben, mit 
wem sie spielen, mit wem sie ausgehen usw. Es ist eine Aufgabe der muslimischen Familien, dass sie 
den Kontakt zueinander haben, und vor allem hier in der Moschee, damit die Kinder eben die 
Möglichkeit haben, Freundschaften zu knüpfen, einander zu besuchen, miteinander zu spielen, ob 
hier in der Moschee oder bei jeder Familie zuhause. Freunde prägen und sind entscheidend für 
die Entwicklung der Kinder . Dies muss man ernst nehmen – liebe Brüder und Schwestern.  
 
Der fünfte Punkt:  wir müssen auf alles achten, was die Kinder beeinflusst, was sie prägt: das, 
was sie lesen, das, was sie hören, das, was sie sehen, und das, was sie spielen. Vor allem: das, was 
sie sehen! Zuhause, im Fernsehen, oder auch in Videos, DVD’s – das prägt alles – liebe Brüder und 
Schwestern. All das kann ein Kind in diese Richtung oder eben jene Richtung bringen, es ist 
entscheidend für die Entwicklung des Kindes. Und es kann nicht sein, dass man diese Geräte – ob 
jetzt Fernsehen oder andere – als eine Beschäftigung für die Kinder betrachtet oder ansieht, damit 
man zuhause seine Ruhe hat vor den Kindern und seinen Beschäftigungen oder Interessen nachgehen 
kann – nein! Sondern da muss man darauf achten! Und all das, was man den Kindern erlaubt – liebe 
Brüder und Schwestern – oder den Kindern gibt, muss in Maßen gehalten werden! Alles, was über 
ein bestimmtes Maß hinausgeht, ist sehr gefährlich! Auch was das Spielen angeht, wenn wir den 
Kindern erlauben zu spielen und ihnen auch Spiele kaufen, so müssen wir darauf achten, erstens, was 
das für Spiele sind, und zweitens, wie oft die Kinder damit spielen, damit auch Zeit und Platz in 
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ihrem Kopf und ihrem Herzen für etwas anderes bleibt. 
 
Sechster Punkt: wie wir mit den Kindern umgehen: je nachdem, in welchem Alter die Kinder 
sind – ob sie 7, 8 Jahre oder jünger sind, ob sie angehende junge Leute sind, im pubertären Alter, 
oder ob sie dann Erwachsene sind.  
 
In einer arabischen Weisheit wird gesagt: 
„Spiele 7 Jahre mit dem Kind, und erziehe es – bzw. bringe ihm Wertvorstellungen, 
Moralvorstellungen, Verhalten, Benehmen usw. bei – auch  7 Jahre (also von 8 bis 14 Jahren) und 
sei für es wie ein Freund in den darauf folgenden 7 Jahren, also von 15 bis 21 Jahren.“ 
 
Später sind es dann erwachsene Menschen, die man respektieren muss und mit denen man dann auch 
entsprechend kommunizieren soll, sich auch austauschen kann. Es kann nicht sein, – liebe Brüder 
und Schwestern – dass die Generationen miteinander nicht kommunizieren können! Dass man 
miteinander nicht reden kann, dass dafür weder Zeit noch Raum da ist – obwohl das doch so wichtig 
ist! Deswegen sollte sich jeder Gedanken darüber machen und sich selbst fragen, was richtig läuft, 
und was eben falsch läuft.  
 
Zwei letzte Punkte – liebe Brüder und Schwestern – die betreffen die Religion, was wir von der 
Religion aus machen können.  
 
Der erste von diesen zwei Punkten: die Rechtschaffenheit und das „Gut-Sein“ der Kinder ist 
abhängig von der Rechtschaffenheit der Eltern, wie gut und wie rechtschaffen diese sind.  
Das finden wir im Koran (07:58), wo gleichnishaft gesagt wird:  
„Und aus dem guten Land kommt sein Pflanzenwuchs mit Allahs Erlaubnis hervor, aus dem 
schlechten (Land) jedoch kommt (nur) Kümmerliches hervor.“ 
Dies finden wir aber auch in der Geschichte in Sure 18, wo Allah den rechtschaffenen Diener dazu 
bringt, eine Mauer oder einen Zaun zu bauen, damit der Schatz darunter für zwei Kinder gewahrt 
wird, bis sie groß, bis sie erwachsen sind. Der rechtschaffene Diener begründet sein Tun damit, dass 
der Vater dieser zwei Kinder ein rechtschaffener Mensch gewesen war, und deswegen wollte Allah 
eben, dass diese Mauer gebaut wird, damit der Schatz weiterhin bewahrt wird, bis sie erwachsen sind 
und dazu kommen, davon Gebrauch zu machen.  
Im Sinne dieser zwei Verse hat der Gelehrte Sai’d ibn al Musaiyb einmal zu seinem Sohn gesagt, 
dass er lange betet und auch lange darum bittet im Gebet in der Hoffnung, dass Allah ihn in seiner 
Nachkommenschaft, also in diesem Sohn, bewahrt.  
Das heißt, das ist eine Möglichkeit für uns – liebe Brüder und Schwestern – wenn wir wollen, dass 
Allah uns in unserer Nachkommenschaft, in unseren Kindern bewahrt, dass Allah sie bewahrt, sie 
beschützt, dass wir versuchen, auf seinem Wege zu sein und seinen Weg auch zu gehen, in 
Richtigkeit und auch in Vertrauen und Aufrichtigkeit.  
 
Letzter Punkt:  wir glauben an Allah und vertrauen ihm. Wir haben dieses Vertrauen an Allah. Wir 
machen das, was uns möglich ist, dann kommt das Vertrauen auf Allah und auch das Bitten, dass wir 
immer wieder inständig bitten, dass ER unsere Kinder schützt und bewahrt und recht leitet unter all 
diesen Umständen. Das ist unsere Möglichkeit, und Allah erhört die Gebete! Und wenn wir dieses 
Vertrauen haben, diese Aufrichtigkeit in der Beziehung zu Allah haben, dann wird Allah uns,  unsere 
Kinder und unsere Familien schützen. Er wird uns die Möglichkeit geben, in diesem diesseitigen 
Leben ein gutes Leben zu haben und wird uns dann im jenseitigen Leben mit unseren Familien in das 
Paradies eintreten lassen. ER ist der Gnädige, Barmherzige, und auf IHN vertrauen wir. 
 
Möge Allah uns zu seinen rechtschaffenen Diener zählen lassen! 
 


