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Freitagspredigt,  07.03.2008 

Von: Imam Mohamed Ibrahim 

Islamisches Kulturzentrum Wolfsburg 

 
Thema: Aufruf zum Weg Allahs mit schöner Ermahnung 
 
Liebe Brüder und Schwestern,  
 
letzte Woche haben wir angefangen, uns mit dem Koranvers zu beschäftigen, in dem Allah der 
Erhabene sagt zu seinem Propheten (s): 
 
„Rufe zum Weg deines Herrn auf mit Weisheit und schöner Ermahnung und diskutiere mit ihnen in 
der besten Art und Weise. Wahrlich, dein Herr weiß, wer von seinem Weg abgegangen ist und wer 
zu den Rechtgeleiteten gehört.“  
 
Wir haben dann gesprochen über diesen Aufruf zum Weg Allahs mit Weisheit.  
Und heute wollen wir über die schöne Ermahnung sprechen: 
 
Allah verlangt von seinem Gesandten (s) eben zu seinem Weg aufzurufen mit schöner Ermahnung.  
Und nicht nur von seinem Gesandten (s), sondern auch von jedem, der den Weg des Propheten (s) 
gehen möchte, der auch zum Weg Allahs aufrufen möchte.  
Allah erwartet nicht irgendwelche Ermahnung, sondern schöne Ermahnung.  
Die Ermahnung – liebe Brüder und Schwestern – ist eine Erinnerung.  
Entweder eine Erinnerung an etwas Gutes, zu dem man die Leute aufrufen möchte, das man den 
Leuten zeigen möchte, dass die Leute diesen Weg gehen, dass die Leute dieses Gute tun, oder eben 
eine Erinnerung an etwas Schlechtes, von dem man die Leute abbringen möchte, dass sie eben 
dieses Schlechte nicht begehen!  
Eine schöne Ermahnung – liebe Brüder und Schwestern – spricht die Herzen an, in der Absicht, 
dass die Herzen weich werden, dass sie den Weg zu Allah gehen in Demut und in Hingabe Allah 
gegenüber.  
Eine schöne Ermahnung – liebe Brüder und Schwestern – ist schön, soll schön sein, was das Thema 
angeht, was die Art und Weise angeht, was die Zeit angeht, was den Rahmen angeht.  
Dass man das Entsprechende sagt unter entsprechenden Umständen, so dass das bei den Leuten 
ankommt, dass man erwartet, dass die Leute das von Einem akzeptieren, annehmen und 
entsprechend handeln.  
Eine schöne Ermahnung – liebe Brüder und Schwestern – so hat der Prophet (s) eben seine 
Gefährten ermahnt, dass die Ermahnung weder lang noch oft war, damit die Leute nicht das 
vergessen, was am Anfang gesagt worden ist, sondern damit die Leute in der Lage sind, eben sich 
an all das Gesagte zu erinnern und entsprechend zu handeln, aber auch nicht zu oft, damit es einem 
nicht langweilig wird. So haben es die Gefährten des Propheten (s) auch formuliert in vielen 
Aussagen, dass der Prophet (s) das absichtlich so gemacht hat, dass er sie nicht so oft ermahnt hat 
im Laufe der Woche, damit es ihnen nicht langweilig wird, wenn immer wieder das Gleiche gesagt 
wird oder Ähnliches.  
Und es kommt auch nicht von ungefähr, dass Allah der Erhabene das Freitagsgebet mit der dazu 
gehörigen Freitagspredigt zu einer Pflicht gemacht hat – einmal in der Woche – dass der Muslim 
mindestens einmal in der Woche eine Predigt in der Moschee hört, also eine Ermahnung, eine 
schöne Ermahnung, die ihm hilft, etwas Gutes zu tun oder eben sich von etwas Schlechtem fern zu 
halten.  
Wir finden – liebe Brüder und Schwestern – ein Beispiel für eine schöne Ermahnung im Koran in 
Sure 31 Verse 13 bis 19, wo Allah sagt und erzählt von seinem Diener Luqman, dass er zu seinem 
Sohn gesprochen hat, ihn ermahnt hat, und als Erstes hat er den Glauben angesprochen! Dass sein 
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Sohn Allah nichts Anderes beigesellen darf, also keine Mitgötterei sozusagen zu begehen, dass das 
Herz des Gläubigen auch an nichts Anderem fest hängt oder mehr als an seinem Schöpfer zu 
hängen und entsprechend den Weg zu ihm zu gehen.  
Und dann die Ermahnung, dass man gegenüber den Eltern sich gut benimmt, rechtschaffen ist, und 
dann eben der Aufruf, dass man das Gebet verrichtet in der Art und Weise, wie Allah das von einem 
erwartet, dass man das Gute gebietet, das Schlechte verbietet, dass man sich in Geduld übt, weil das 
eben zur Entschlossenheit auf dem Weg Allahs gehört, dass man nicht hochmütig wird, sondern 
eben sich in Demut und Bescheidenheit übt, und dass man – wenn man spricht, auch nicht so 
schroff, nicht so laut spricht, das gehört auch zu dieser schönen Ermahnung. Auch der Prophet (s) – 
liebe Brüder und Schwestern – in der Art und Weise, wie er zum Weg seines Herrn aufgerufen hat – 
hat immer wieder die schöne Ermahnung benutzt, und das ist eben die Möglichkeit, oder auch der 
Appell, der Aufruf an uns – liebe Brüder und Schwestern – dass wir diesen Weg gehen und von der 
Art und Weise des Propheten (s) lernen eben die Freundlichkeit und die Milde in unserer 
Vorgehensweise beim Aufruf zum Weg Allahs, dass wir das berücksichtigen.  
 
Möge Allah der Erhabene uns zu seinen rechtschaffenen Dienern zählen! 


