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Freitagspredigt, 05.10.2012  

Von: Imam Mohamed Ibrahim 

Islamisches Kulturzentrum Wolfsburg 

 
Thema: „Wer sich anderer nicht erbarmt, findet kein Erbarmen!“ 
 
Liebe Brüder und Schwestern,  
 
in einem Ausspruch des Propheten (s) heißt es: „Wer sich anderer nicht erbarmt, findet kein 
Erbarmen!“  
 
Dies sagte der Prophet (s), als er eines Tages seinen Enkel Al Hasan in Anwesenheit eines Mannes 
Namens Al Aqra’ küsste und dieser sich darüber erstaunte und sagte: an den Kindern habe ich zehn, 
kein einziges von ihnen küsste ich jemals!  
Daraufhin sagte der Prophet (s) – mit einem kritisierenden Blick! – zu ihm: „Wer sich anderer nicht 
erbarmt, findet kein Erbarmen!“  
 
Dies impliziert auch: Wer sich anderer erbarmt, findet Erbarmen! 
 
Barmherzigkeit ist eine gute Charaktereigenschaft, die der Prophet Muhammad (s) gehabt und auch 
vorgelebt hat. Diese Milde, diese Weichherzigkeit, diese Anteilnahme an dem Leid anderer und 
dass man einen Drang hat, sich für die Leidenden einzusetzen, ihnen zu helfen oder sie auch zu 
trösten. Dies ist es, was wir Erbarmen oder Barmherzigkeit nennen. 
 
Vom Propheten (s) sagt Allah im Koran (09:128): „voller Sorge (ist er, und) voller Mitgefühl und 
Barmherzigkeit gegen die Gläubigen.“ 
 
Hingegen gibt es auch die Hartherzigkeit, die Erbarmungslosigkeit, dass man keine Rücksicht auf 
andere nimmt, dass einem das Leid anderer egal ist! Im Koran ist die Rede von der Härte des 
Herzens als Strafe oder als Folge eines Fehlverhaltens Gott gegenüber! 
 
Es gibt verschiedene Bereiche bzw. Beziehungen, in denen dieses Erbarmen bzw. diese 
Barmherzigkeit gelebt werden soll.  
 
- Zu den Kindern: Dieses Erbarmen zeigt sich in Liebe, in guter Erziehung, in Führung zum 

Guten aber auch den Kindern das Gute zu holen und von ihnen das Schlechte fernzuhalten. 
 
- Zu den Eltern: Dass man zu ihnen Gutes sagt, dass man mit ihnen gut umgeht, dass man auf sie 

hört, solange sie einem nichts Falsches oder Verbotenes befehlen! Dass man ihnen auch 
aufrichtig behilflich ist. 

 
- Zu den Verwandten: Dass man den Kontakt zu ihnen pflegt, dass man ihnen gegenüber die 

entsprechende Freundlichkeit zeigt, dass man sich dafür einsetzt, dass sie das Gute erreicht nicht 
aber das Schlimme! 

 
- Zwischen Ehemann und Ehefrau: freundlicher Umgang miteinander, gegenseitige Treue und 

Ehrlichkeit, Hilfsbereitschaft einander gegenüber, dass man einander das Leben nicht erschwert 
oder einander in den Ansprüchen überfordert! Dass man sich immer wieder rücksichts- und 
verständnisvoll zeigt. 
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- Zu Muslimen: dass man versucht, ihnen den Weg zum Guten zu zeigen, dass man sie an seinem 
erworbenen Wissen teilhaben lässt, dass man versucht, sie von den Sünden, von dem 
Verwerflichen und Schändlichen fernzuhalten. Dass man versucht, sie aus ihrer schiefen Lage 
heraus zu holen und ihnen zu einer besseren Lage zu verhelfen. 

 
- Zu allen Menschen: den Menschen zu wünschen, was man sich selbst wünscht, ihnen nicht zu 

wünschen, was man sich selbst nicht wünscht! 
 
- Zu den Tieren: den Tieren genug zu essen und zu trinken zu geben, die Nutztiere nicht schwer 

zu beladen, dass sie bei Krankheit behandelt werden. 
 
Wenn dieses Erbarmen von einem gelebt wird, so darf man auf Erbarmen der anderen Menschen 
hoffen aber auch und vor allem auf die göttliche Barmherzigkeit. Zeigt man kein Erbarmen, erfährt 
man kein Erbarmen, weder im Diesseits noch im Jenseits! 
 
Viele Probleme und vieles Leid der Welt rührt daher, dass kein Erbarmen da ist, kein Mitleid da ist, 
keine Rücksicht da ist, dass der Egoismus und der Eigennutz regieren! 
 
Ein Schritt in die richtige Richtung um das Leid unserer Welt zu mindern besteht im Beherzigen 
und Leben der Barmherzigkeit bzw. des Erbarmens. 
 
Mögen wir zu den Barmherzigen gehören und von der göttlichen Barmherzigkeit umfasst werden, 
amen! 


