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Freitagspredigt, 07.08.2009 

Von: Imam Mohamed Ibrahim 

Islamisches Kulturzentrum Wolfsburg 

 
Thema: „Und nähert euch nicht der Unzucht!“ 
 
Liebe Brüder und Schwestern,  
 
vor ein paar Tagen war hier eine Gruppe zu Besuch in der Moschee. Im Gespräch darüber, was 
Muslime nicht essen oder trinken dürfen, war natürlich auch die Rede davon, dass Muslime keinen 
Alkohol trinken, worauf eine Besucherin gesagt hat:  
„Ja, das stimmt. Der Freund meiner Enkeltochter trinkt keinen Alkohol.“ 
Und da habe ich die Besucherin gefragt, ob dieser Mann der Freund der Enkelin oder deren 
Ehemann sei. Sie meinte, er sei der Freund.  
Dies ist ein Beispiel von vielen – liebe Brüder und Schwestern – wo man es nicht so ernst nimmt 
mit der Religion, mit der Ausübung der Religion, eine Art “Schizophrenie” im Ausüben, im Leben  
der Religion. Ähnlich wie derjenige, der es ernst nimmt mit dem Verbot des Schweinefleisches, 
aber er hat überhaupt kein Problem dabei, Alkohol zu trinken, wobei das auch eine große Sünde ist.  
Die Religion ist ein Ganzes – liebe Brüder und Schwestern – und von uns Muslimen wird erwartet, 
wird verlangt von Allah, dass wir es ernst nehmen mit unserer Religion, vor allem das, was die 
eindeutigen religiösen Pflichten angeht, das, was Allah von uns will, dass wir das tun, und auch das, 
was die Verbote, die eindeutigen Verbote, angeht, wo Allah von uns will, dass wir bestimmte 
Sachen nicht tun, dass wir uns von jenen Sachen fernhalten.  
Das Beispiel, welches ich am Anfang genannt habe – liebe Brüder und Schwestern – bei dem ich 
genau gefragt habe, ob Ehemann oder Freund, habe ich genannt, um zu sagen, dass diese 
außereheliche Beziehung eine Sünde ist.  
Allah hat nur die Ehe als eine legitime, erlaubte Beziehung zwischen Mann und Frau erlaubt, alles 
Andere ist nicht erlaubt, ist eine Sünde, die von der Religion sanktioniert wird! 
 
Unzucht zu begehen, das ist eine große Sünde. 
Belege dafür finden wir im Koran und auch in den Aussagen des Propheten (s).  
Im Koran (17:32) zum Beispiel heißt es:  
„Und nähert euch nicht der Unzucht. Gewiss, sie ist etwas Abscheuliches – und wie böse ist der 
Weg.“ 
Die Gewissensbisse, die man hat im Diesseits, und dann die Strafe, die einen erwartet im Jenseits. 
Als Allah über seine Diener gesprochen hat im Koran in Sure 25, hat er sie wie folgt beschrieben: 
„Und diejenigen, die neben Allah keinen anderen Gott anrufen und nicht die Seele töten, die Allah 
(zu töten) verboten hat, außer aus einem rechtmäßigen Grund, und die keine Unzucht begehen. – 
Wer das tut, hat die Folge der Sünde zu erleiden; die Strafe wird ihm am Tag der Auferstehung 
vervielfacht1, und ewig wird er darin in Schmach bleiben, außer demjenigen, der bereut, glaubt 
und rechtschaffene Werke tut; jenen wird Allah ihre bösen Taten gegen gute eintauschen; und Allah 
ist stets Allvergebend und Barmherzig.“ 
Der Prophet (s) verspricht demjenigen das Paradies, der garantiert, dass weder seine Zunge noch 
sein Geschlecht Sünden begehen.  
Er sagt: „Wer für mich das garantiert oder das bewahrt, was zwischen seinen Beinen und was 
zwischen seinen Kiefern ist, dem garantiere ich das Paradies.“  
Allah, der uns dazu angehalten hat, uns fernzuhalten von der Unzucht, vom Begehen dieser Sünde, 
hat gesagt: „Nähert euch nicht der Unzucht!“ 
ER hat nicht gesagt, begeht keine Unzucht, sondern ER sagte eben, nähert euch nicht der Unzucht. 
Und das heißt, dass es Sachen gibt, die dazu führen, dass man am Ende dann diese große Sünde 
begeht, und Allah will von uns, dass wir uns von diesen Sachen – auf dem Weg dorthin – 
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fernhalten.  Der Blick zum Verbotenen ist zum Beispiel so eine Sache – liebe Brüder und 
Schwestern. Oder das Alleinsein mit einer Frau ist ebenso eine solche Sache. (mit einer Frau, die 
man im Normalfall heiraten darf). 
Deswegen hat Allah uns im Koran dazu aufgerufen, dass wir unsere Blicke senken und dass wir 
unser Geschlecht wahren, weil das für uns besser ist – hier im Diesseits so wie dort im Jenseits. 
Alles fängt mit einem Blick an und kann dann entweder weitergehen oder eben, wenn man Allahs 
gedenkt, geht es dann nicht weiter.  
Das Alleinsein mit einer Frau ist so zu verstehen, dass ein Mann und eine Frau so in der Art 
miteinander allein sind in einem Raum, dass sie von keiner dritten Person gesehen werden, und 
auch nicht zu erwarten ist, dass jemand diesen Raum betritt. Dies wird von der Religion mit 
Alleinsein gemeint und dies ist verboten. Und wenn wir Menschen dies nicht berücksichtigen, dann 
führt es zu Problemen für uns in unserem Dasein: da gehen Familien auseinander, da werden 
Verbrechen begangen aufgrund der Nichtberücksichtigung der Richtlinien, die Allah uns gegeben 
hat.  
Unzucht zu begehen, ist eine Sünde – liebe Brüder und Schwestern – egal, ob von einem Mann oder 
einer Frau. Manchmal ist es so, dass die Menschen denken, wenn ein Mann das tut, dann ist das ja 
klar, denn ein Mann ist halt ein Mann. Für die Frau ist aber die Ehre der Familie und ihre Ehre 
gefährdet – diese Sünde jedoch ist eine Sünde, für beide! Denn als Allah das verboten hat, da hat er 
nicht gesagt, für einen Mann ist das so, für eine Frau ist das so. Verboten ist verboten.  
Dies spielt auch eine entscheidende und wichtige Rolle im Umgang mit unseren Kindern 
hierzulande: wie wir die Jungs erziehen und wie wir auch die Mädchen erziehen, was wir den Jungs 
erlauben oder nicht erlauben, und was wir den Mädchen erlauben oder nicht erlauben. Es geht 
darum – liebe Brüder und Schwestern – dass wir uns in Fürsorge um sie kümmern und sie so 
erziehen, dass sie fest in ihrer Religion sind! Dass wir sie stärken in der Religion und auch, dass wir 
schauen, dass beide diese Sünden nicht begehen werden.  
Allah erwartet von uns, dass wir uns schützen, und dieser Schutz erfolgt in erster Linie durch den 
Glauben, den wir haben, den wir haben sollen, haben sollten, und wo wir auch an uns arbeiten 
müssen, versuchen, diesen Glauben, diese Ehrfurcht vor Allah zu stärken, und dies soll sich auch 
zeigen in Handlungen, in Taten, in gottesdienstlichen Handlungen, dass wir Allah näher kommen, 
dass wir Allah dienen.  
Bei den Verheirateten ist es so – liebe Brüder und Schwestern – dass man diesen „verbotenen“ Weg 
nicht geht, damit man diese Sünde nicht begeht, dass man sich um seine Familie kümmert und das 
Erlaubte sucht in seiner Familie – der Mann bei seiner Frau und die Frau bei ihrem Mann – und 
dafür ist die Ehebeziehung da. Das, was Allah uns gegeben hat und das, wofür uns Allah auch 
belohnen wird. Und dass man nicht anfängt, Vergleiche anzustellen, und Hoffnungen und Wünsche 
zu hegen, die nicht realisierbar sind, denn dadurch wird man unglücklich in seinem Leben, und 
wenn man einen falschen Weg geht und diese Sünde begeht, hat man beides verloren, das Diesseits 
und das Jenseits. Und das ist ein großer und schlimmer Verlust.  
Bei den Nichtverheirateten erwartet Allah, dass sie sich auch im Glauben stärken, dass sie ihre 
Keuschheit wahren und dies als Weg, bis Allah ihnen eine Möglichkeit, einen Weg gibt, zu 
heiraten. Und der Prophet (s) hat uns das Fasten auch genannt als eine Schutzmöglichkeit vor 
Unzucht. Er hat die jungen Leute dazu angehalten zu heiraten, wer das aber nicht kann, dazu nicht 
in der Lage ist, der soll fasten laut Aussage des Propheten (s).  
Es ist auch eine Aufgabe von uns allen – liebe Brüder und Schwestern – dass wir es den jungen 
Menschen leicht machen, zu heiraten, dass wir es nicht kompliziert machen! Der Prophet (s) hat 
gesagt, wenn jemand zu euch kommt, mit dessen Charakter und mit dessen Religion ihr zufrieden, 
einverstanden seid, so verheiratet ihn.  
Das heißt, der Prophet (s) hat hier nur zwei Sachen genannt: den Charakter und die Religion.  
 
Diese beiden sind wichtig! 
Damit diese Sünde sich nicht verbreitet, keinen Platz findet, sondern dass das Erlaubte möglich ist, 
dass wir den Weg ebnen, damit die jungen Menschen eben diese Möglichkeit haben.  
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Allah ist milde mit seinen Dienern und versteckt auch ihre Sünden, ihre Fehler. Und auch wir 
werden dazu angehalten, dass wir unsere Sünden, unsere Fehler verstecken und damit nicht prahlen, 
und darauf nicht stolz sein sollen. Wer von dieser Sünde etwas in der Vergangenheit begangen 
haben sollte, soll dies nicht erwähnen, darauf nicht stolz sein, sondern was verdeckt und verborgen 
ist, das soll auch weiterhin verborgen bleiben, und man soll weiterhin Allah um seine Gnade, um 
seine Vergebung bitten.  
Diese Bitte um Vergebung, diese Umkehr beinhaltet drei Dinge – liebe Brüder und Schwestern:  
1. Dass man die Sünde lässt, also nicht mehr begeht, 
2. Dass man diese bereut, 
3. Dass man die feste Absicht fasst, diese nicht mehr zu begehen, und zwar für immer, damit Allah 
diese Umkehr seines Dieners annimmt und entsprechend vergibt.  
 
Möge Allah der Erhabene uns zu seinen rechtschaffenen Dienern zählen lassen. Amin! 
 


