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Freitagspredigt, 06.11.2009  

Von: Imam Mohamed Ibrahim 

Islamisches Kulturzentrum Wolfsburg 

 
Thema: Die zwei Säulen der Glückseligkeit  
 
Liebe Brüder und Schwestern,  
 
in einem Zitat von Abu Suleiman Addarani, einem rechtschaffenen Menschen und großen 
Gelehrten, heißt es:  
„Wer sein Inneres, sein Verborgenes, gut werden lässt, dem lässt Allah sein Äußeres, sein 
Offenkundiges, gut werden. Wer sein Jenseitiges und seine entsprechende Vorbereitung dafür gut 
werden lässt, dem lässt Allah sein Diesseitiges gut werden. Wer die Beziehung zwischen sich und 
Allah gut werden lässt, dem lässt Allah die Beziehung von ihm zu diesem Menschen gut werden.“ 
 
Drei Dinge sind es – liebe Brüder und Schwestern – die wir entsprechend auch im Koran und in 
den Aussagen des Propheten (s) finden: 
Wer sein Inneres, sein Verborgenes, gut werden lässt, dem lässt Allah sein Äußeres, sein 
Offenkundiges, gut werden. Wer sich um sein Herz kümmert, und dieses Herz, dieses Innere, dieses 
Verborgene, diese Absichten, die Einstellungen, die Intentionen, die man hat, gut werden lässt, dem 
lässt Allah sein Äußeres, sein Offenkundiges, gut werden in dem Sinne, dass die Handlungen dieses 
Menschen gut werden entsprechend den Absichten und Einstellungen, die man im Herzen hat. 
Entscheidend ist das Herz, und deswegen hat der Prophet (s) gesagt, es gibt im Körper ein Stück, 
wenn das gut wird, dann werden auch Körper und Handlungen gut, wenn es aber verdorben ist, so 
sind dies entsprechend auch Körper und Handlungen.  
Weiter sagt der Prophet (s):  
„Wahrlich, Allah schaut nicht auf euer Äußeres, oder eure Körper, sondern Allah schaut in eure 
Herzen und auf eure Taten!“ 
Das ist entscheidend - liebe Brüder und Schwestern! Was wir im Herzen haben, und wie wir 
entsprechend handeln!  
Und es sagt Abu Suleiman Addarani weiter:  
„Wer sein Jenseitiges gut werden lässt, dem lässt Allah sein Diesseitiges gut werden.“ 
 
Das heißt, wer an das Jenseitige denkt und sich das zum Ziel macht, dort zu den Erfolgreichen 
gezählt zu werden, und sich entsprechend dafür vorbereitet, dem lässt Allah sein Diesseitiges gut 
werden. Das finden wir auch in einem Spruch des Propheten (s), in dem er sagt:  
„Wer sich als wichtigstes und größtes Ziel das Jenseits nimmt, dem gibt Allah Reichtum in seinem 
Herzen. Und das Diesseitige kommt zu ihm! Wer aber als größtes und wichtigstes Ziel das 
Diesseitige nimmt, dem gibt Allah Armut zwischen seinen Augen(Das heißt, dieser wird immer 
Armut sehen – egal, wie viel er auch hat.), und von dem Diesseitigen wird er nur das bekommen, 
was ihm vorher bestimmt ist.“ 
 
Das Gleichgewicht also zu haben zwischen dem Diesseitigen und dem Jenseitigen ist wichtig, und 
auch die stetige Erinnerung an das Jenseitige und die entsprechende Vorbereitung auch dafür ist 
wichtig. Und nicht, dass man an dem diesseitigen Leben so sehr haftet, dass man davon abhängig 
wird, und das Jenseits vergisst. 
 
Und Abu Suleiman Addarani sagt:  
„Und wer das zwischen sich und Allah gut werden lässt, dem lässt Allah das, was zwischen ihm und 
den anderen Menschen ist, gut werden.“  
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Die Beziehung zu Allah ist also auch entscheidend für die Beziehung zu den anderen Mitmenschen. 
Allah ist vor allem und über allem, und auf unserem Weg zu Allah ist es wichtig, dass uns das klar 
wird und dass wir entsprechend handeln. Das heißt, dass das, was Allah uns gesagt hat – ob im 
Koran oder in der Sunna des Propheten (s) die erste oder die höchste Priorität hat und danach erst 
alle anderen kommen, die etwas gesagt haben. 
Wir suchen also in erster Linie nach der Zufriedenheit Allahs und nicht nach der Zufriedenheit der 
anderen Menschen! Dies finden wir auch in einem Spruch des Propheten (s), in dem er sagt:  
„Wer nach der Zufriedenheit Allahs trachtet, und diese erreichen möchte, auch wenn die anderen 
Menschen mit ihm nicht zufrieden sein sollten deswegen, dem gibt Allah diese Zufriedenheit, mit 
dem wird Allah zufrieden sein, und mit dem lässt Allah auch die Menschen zufrieden werden! Wer 
aber die Unzufriedenheit Allahs erreichen möchte, wem es also egal ist, ob Allah mit ihm zufrieden 
ist oder nicht, dem aber die Zufriedenheit der anderen Menschen mit ihm wichtig ist, mit dem wird 
Allah nicht zufrieden und mit dem lässt Allah auch die Menschen nicht zufrieden werden!“ 
 
Entscheidend ist also diese Beziehung zu Allah – liebe Brüder und Schwestern – und dass man den 
Weg zu Allah konsequent und aufrichtig geht!  
All dem entnehmen wir, dass es für die Glückseligkeit hier und dort zwei wichtige Komponenten 
gibt: 
1. die Beziehung zu Allah, bei der wir ihm dienen und in der wir einen guten Weg zu ihm gehen, 
und 
2. die Beziehung zu den Menschen. 
 
Und diese zwei Beziehungen sollen gut und aufrichtig sein.  
Die gute Beziehung zu Allah besteht in zwei Dingen: wenn wir Allah lieben, soll diese Liebe eben 
aufrichtig sein und entsprechend der Religion, was uns der Prophet (s) überbracht hat.  
Eine gute Beziehung zu den Menschen beinhaltet eigentlich drei Bedingungen: 
1. Dass man die Menschen zum Guten führt, dass man den Menschen einen Weg zum Guten zeigt 
und sie dazu aufruft, 
2. dass man allen Menschen mit gutem Charakter begegnet, mit ihnen gut, freundlich, barmherzig, 
gerecht umgeht, und 
3. dass man den Menschen hilft, wo immer es einem möglich ist. Dass man sich für die Armen, für 
die Bedürftigen interessiert und einsetzt, dies auch entsprechend den Aussagen des Propheten (s). 
 
Wenn diese zwei Beziehungen nicht gut sind – liebe Brüder und Schwestern – dann könne dies ein 
Weg zur Strafe, zu seiner Strafe, sein – so hat uns Allah im Koran gesagt, dass diejenigen, die auf 
diese zwei Beziehungen nicht achten, am Ende in der Hölle landen werden, und dies sagt Allah 
auch im Koran, in einem Gespräch mit denjenigen, die dann im jenseitigen Leben im Höllenfeuer 
sind: „Was hat euch hierher gebracht? Was hat dazu geführt, dass ihr hier gelandet seid?“  
Und da nennen sie zwei Dinge:  
„Wir haben nicht zu den Betenden gehört, und wir haben den Bedürftigen nicht zu essen gegeben!“ 
 
Diese zwei Dinge sind charakteristisch und bezeichnend für diese zwei Beziehungen – liebe Brüder 
und Schwestern – zum einen für die Beziehung zu Allah, und die soll ja gekennzeichnet sein durch 
die Hingabe an Allah, durch Dienen und Gehorsam, und das war bei denen nicht der Fall, weil sie ja 
nicht gebetet haben, und eben die Beziehung zu den Menschen: diese Güte, diese Barmherzigkeit 
war bei diesen Menschen nicht gegeben, und entsprechend sind sie dann eben in der Hölle gelandet. 
Deswegen ist es wichtig, sich immer daran zu erinnern, dass diese zwei Beziehungen wichtig sind, 
und dass man sich dafür einsetzt, dass die Beziehung des einzelnen zu Allah gut ist, und dass auch 
die Beziehung zu den Menschen gut ist, eben durch die Befolgung des Korans und der Sunna des 
Propheten (s). 
 
Möge Allah der Erhabene uns zu seinen rechtschaffenen Dienern zählen lassen, Amen! 


