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Freitagspredigt, 05.09.2008 

Von: Imam Mohamed Ibrahim 

Islamisches Kulturzentrum Wolfsburg 

 
Thema: Die Aufrichtigkeit (al Ichlaas) 
 
Liebe Brüder und Schwestern, 
 
da wir im Monat der Aufrichtigkeit sind, ist es angebracht, dass wir über die Aufrichtigkeit 
sprechen, in der Hoffnung, dass wir uns bemühen, dass wir versuchen, dieser Aufrichtigkeit gerecht 
zu werden in all dem, was wir tun oder  sagen.  
 
Allah der Erhabene sagt im Koran (67:02) über sich: „(Er,) Der den Tod und das Leben erschaffen 
hat, damit Er euch prüfe, wer von euch die besten Taten begeht.“ 
  
Als der Gelehrte al Fudail ibn Iyadh gefragt wurde: „Was ist hiermit gemeint, mit den besten 
Taten?“, hat er gesagt:  
„Die besten Taten sind diejenigen, die aufrichtig und richtig sind!“ 
 
Dann wurde er wieder gefragt: „Was heißt aufrichtig und richtig?“ 
Da hat er gesagt:  
”Aufrichtig in dem Sinne, dass man damit nur Allah dient, dienen möchte, und auf seine Belohnung 
hofft, und richtig in dem Sinne, dass sie (die Taten) der Sunna des Propheten (s) entsprechen.“ 
 
Das heißt, wenn eine Handlung aufrichtig ist, aber nicht richtig, dann wird sie nicht angenommen.  
Und wenn sie richtig ist, aber die Absicht darin nicht aufrichtig ist, nicht für Allah ist, wird diese 
Handlung auch nicht angenommen.  
 
Was ist die Aufrichtigkeit, liebe Brüder und Schwestern?  
 
Die Aufrichtigkeit ist die religiöse Haltung derer, die ihren Glauben ganz auf Allah eingestellt 
haben.  
 
Das heißt, wenn sie etwas tun, dann beabsichtigen sie, dann haben sie die Absicht, dass sie das nur 
für Allah und ausschließlich für Allah tun. Das ist diese Aufrichtigkeit! Man kann auch sagen, das 
ist die Treue, oder die Ergebenheit, oder  die Loyalität gegenüber Allah! 
 
Zu dieser Aufrichtigkeit – liebe Brüder und Schwestern – werden wir sowohl im Koran, als auch in 
der Sunna des Propheten (s) angehalten.  
 
So sagt Allah im Koran (06:162): ”Gewiss, mein Gebet und mein Opfer, mein Leben und mein 
Sterben gehören Allah, dem Herrn der Welten. Er hat keinen Teilhaber. Dies ist mir befohlen 
worden, und ich bin der erste, der (Ihm) Ergebenen.“  
Und in einem anderen Koranvers (39:02) sagt Allah: „So diene Allah und sei Ihm gegenüber 
aufrichtig in der Religion.“ 
 
Dies (die Aufrichtigkeit) betont Allah an verschiedenen Stellen im Koran. Das heißt, diese 
Aufrichtigkeit in der Religion ist sehr wichtig in Verbindung mit dem Dienen Allahs. Der Prophet 
(s), derjenige, der Allah gegenüber aufrichtig war und der bemüht war, die Aufrichtigkeit seiner 
Gemeinschaft zu vermitteln hat gesagt: „Wahrlich, die Taten entsprechen den Absichten! Und 
jedem Menschen gebührt das, was er beabsichtigt hat.“ 
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Das heißt, was die Beurteilung der Taten angeht - liebe Brüder und Schwestern - so ist 
entscheidend die Absicht, mit der wir die Taten verrichten.  
 
Und deswegen ist es wichtig, dass man sich immer wieder fragt, mit welcher Absicht verrichte ich 
diese oder jene Handlung? Was bewegt und was bringt mich dazu, was will ich damit erreichen? 
Hoffe ich auf die Belohnung Allahs? Beabsichtige ich damit, Allah zu dienen? Oder will ich damit 
Ansehen bei den Menschen zum Beispiel erlangen, Lob bekommen, usw.?   
 
In einem anderen Spruch des Propheten (s) hat er über diese Aufrichtigkeit gesagt: „Wahrlich, 
Allah nimmt von den Taten nur jene an, die rein bzw. aufrichtig sind und die nur seinetwegen 
unternommen wurden.“  
Und der Prophet (s) sagte ebenfalls: „Allah sieht nicht auf euer materielles oder immaterielles 
Äußeres, sondern er sieht in eure Herzen und zu euren Taten.“ 
Das ist entscheidend! – liebe  Brüder und Schwestern. 
Was haben wir in unseren Herzen? Welche Absicht verbinden wir damit, wenn wir etwas tun? 
Entsprechend ist dann die Belohnung Allahs.  
 
Wie kommt man zu der Aufrichtigkeit – liebe Brüder und Schwestern? 
 
Das ist nicht leicht! Da muss man sich bemühen! Und immer wieder seine Absicht prüfen und sich 
die Frage stellen: Warum tue ich das? Und versuchen, bei jeder Handlung, bei jedem Gottesdienst, 
bei jeder Tat eine entsprechende, eine richtige, eine aufrichtige Absicht für Allah zu finden.  
Um zu dieser Aufrichtigkeit zu kommen – liebe Brüder und Schwestern – kann es auch hilfreich 
sein, dass man etwas Verborgenes anstrebt zwischen sich und Allah. Das heißt, dass man etwas tut, 
von dem niemand weiß außer Allah. Etwas also, das geheim bleibt – bekannt nur dem Menschen 
und seinem Schöpfer. Das kann eine Spende sein, das kann ein Gebet in der Nacht sein, das können 
Bittgebete sein usw. Auf jeden Fall liegt der Sinn darin, dass man sich bemüht, dass man etwas tut – 
auch nur etwas Kleines! – von dem andere Menschen keine Kenntnis haben.  
 
Unter den Sieben, die Allah ins Paradies eingehen lässt und denen er seinen Schatten spendet an 
jenem Tag, wo es keinen Schatten geben wird außer seinem, nennt der Prophet (s) zwei, die 
aufrichtig in ihren Handlungen waren. Der Eine spendete – und zwar so verborgen, dass sogar nicht 
einmal seine eigene linke Hand wusste von dem, was seine Rechte spendete! 
Und der Andere gedachte Allahs immer dann, wenn er alleine war, wobei ihm die Tränen kamen, 
ohne dass er dabei von anderen gesehen wurde. So große Ehrfurcht hatte er Allah gegenüber in 
seinem Herzen gehabt. 
 
Wichtig ist auch – liebe Brüder und Schwestern – dass man alles meidet, was im Gegensatz zu der 
Aufrichtigkeit steht. Also Dinge, die man tut, um Lob oder Ansehen zu erwerben,  oder dass man 
mit sich zufrieden ist in dem Sinne, dass man denkt, man sei viel besser als andere. 
Das alles nicht! – liebe Brüder und Schwestern! 
 
Welche Folgen oder Auswirkungen hat die „Aufrichtigkeit gegenüber Allah“?  
Die wichtigste haben wir schon genannt, nämlich, dass Allah die Taten, die Handlungen, eben diese 
gottesdienstlichen Handlungen des Menschen annimmt.  
Eine weitere Folge ist, dass Allah einen bewahrt vor den Übeln und vor den Sünden, dass Allah 
einen bewahrt, irre zu gehen, so wie Allah dies mit seinem Gesandten Yousuf (s) gemacht hat.  
 
Und nicht nur im diesseitigen Leben – liebe Brüder und Schwestern – sondern auch am jüngsten 
Tag.  
 
Von den gläubigen Menschen sagt Allah, dass sie den anderen bedürftigen zu essen gegeben haben, 
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eben in der Hoffnung auf die Belohnung Allahs und nicht, damit sie eine Belohnung von den 
Menschen bekommen oder Dankbarkeit!   
Nein! Sie taten das ausschließlich in der Hoffnung auf die Belohnung Allahs.  
Und entsprechend errettet Allah sie am jüngsten Tag und bewahrt sie vor den Übeln des jüngsten 
Tages.  
Wichtig – liebe Brüder und Schwestern – in diesem Monat der Aufrichtigkeit ist es, dass wir die 
Aufrichtigkeit bei unserem Fasten haben, aber auch in all den anderen gottesdienstlichen 
Handlungen, die wir für Allah verrichten.  
Abu Hasim sagte: „Wer sich bemüht, eine gute Beziehung zu Allah zu haben, dem ermöglicht es 
Allah, dass die Menschen auch gute Beziehungen zu ihm haben.“ 
 
Und in dem Sinne ist die Aufrichtigkeit, was die Beziehung zu Allah angeht, von sehr großer 
Bedeutung, liebe Brüder und Schwestern.  
 
Möge Allah der Erhabene uns Aufrichtigkeit geben in all dem, was wir sagen und was wir tun. 


