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Freitagspredigt, 08.02.2008 

Von: Imam Mohamed Ibrahim 

Islamisches Kulturzentrum Wolfsburg 

 
Thema: Wissen und Wissensaneignung 
 
Liebe Brüder und Schwestern,  
 
Allah der Erhabene hat uns im Koran (39:09) gesagt: „Sag: sind etwa diejenigen, die wissen, und 
diejenigen, die nicht wissen, gleich? Doch bedenken nur diejenigen, die Verstand besitzen.“ 
Und Er hat uns auch im Koran (30:22): „Und zu Seinen Zeichen gehört die Erschaffung der 
Himmel und der Erde und (auch) die Verschiedenheit eurer Sprachen und Farben. Darin sind 
wahrlich Zeichen für die Wissenden.“ 
Allah der Erhabene hat uns auch gesagt, dass diejenigen, die Wissen haben – die Wissenden – das 
sind diejenigen, die Allah fürchten bzw. Ehrfurcht Ihm gegenüber haben, weil sie dann Allah 
erkennen und wissen, welche Pflichten sie Ihm gegenüber haben. Im Koran (35:28) heißt es: „Allah 
fürchten von Seinen Dienern nur die Gelehrten.“  
 
Der Prophet (s) hat gesagt: „Das Streben nach Wissen ist eine Pflicht für jeden Muslim.“ 
Angesprochen sind hier Männer und Frauen!  
Und er hat auch gesagt: „Wer einen Weg begeht, um sich Wissen anzueignen, dem ebnet Allah 
damit einen Weg zum Paradies.“ 
 
Wenn wir hier vom Wissen reden – liebe Brüder und Schwestern – dann ist gemeint das nützliche 
Wissen! Sowohl was das Diesseits angeht als auch was das Jenseits angeht! Das heißt: das, was uns 
voranbringt, was uns Nutzen bringt für unser Leben, aber auch für das weitere, für das ewige, für 
das jenseitige Leben bei Allah. Und deswegen ist es auch wichtig, dass man sich Wissen aneignet 
von der Religion, was die Religion angeht, was den Koran angeht, was die Sunna des Propheten (s) 
angeht, damit man eben die Möglichkeit hat, den Weg zu Allah richtig und entsprechend zu gehen.  
 
Wie eignet man sich Wissen an?  
Ein Gelehrter, Sufian Ath-Thauri, möge Allah mit ihm zufrieden sein, hat gesagt: „Das Wissen, also 
dieser Prozess, sich Wissen anzueignen, beginnt mit dem Zuhören, dann mit dem konzentrierten 
Zuhören, bzw. mit dem Nachdenken über das Gehörte, sich Gedanken machen darüber, dann das 
Behalten, das Bewahren dieses Gehörten, oder Gelesenen, dann das Handeln danach und dann 
das Weitergeben dessen, was man gelernt hat.“ 
Das sind 5 verschiedene Stufen – liebe Brüder und Schwestern – ob man jetzt hört oder liest. 
Wichtig ist, dass man im Umgang mit seiner Zunge und mit seinen Ohren – also mit diesen 2 
Sinnen: reden oder hören – gerecht sein muss in dem Sinne: wenn wir bedenken, dass Allah uns 
eine Zunge und einen Mund gegeben hat, aber 2 Ohren, dann soll das uns dazu veranlassen, dass 
das, was wir hören, mehr sein sollte, als das, was wir sagen!  
Und das konzentrierte Zuhören – liebe Brüder und Schwestern – oder das sich Gedanken machen 
über das Gehörte oder das Gelesene – das ist auch wichtig! Denn bekanntlich kommt die Bildung 
nicht vom Lesen oder vom Hören, sondern erst vom Nachdenken über das Gelesene oder das 
Gehörte. Dass man entsprechend auch versucht, Nutzen daraus zu ziehen für sich. 
Und dann das Behalten, denn die 3. Stufe ist eben das Behalten, das Auswendigkönnen, das 
Bewahren dieses Wissens! Die Menschen sind unterschiedlich in ihren Fähigkeiten, was das angeht, 
was das Behalten des Wissens bei sich angeht, aber wichtig ist vor allem das, was das religiöse 
Wissen sozusagen angeht, dass man sich helfen kann in dieser Hinsicht, indem man sich fernhält 
von den Verboten Allahs und den Schlechtigkeiten, damit man nicht abgelenkt wird , und damit 
man die Möglichkeit hat, das Wissen bei sich im Herzen oder im Kopf auch zu behalten.  
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Nach diesem Behalten – liebe Brüder und Schwestern – kommt dann auch das Handeln nach 
diesem Wissen. Und jemand, der Wissen hat, aber nicht nach diesem Wissen handelt, das ist dann 
gegen ihn und nicht für ihn. Das ist ja eine Verantwortung vor Allah, und wir werden gefragt, wir 
werden zur Rechenschaft gezogen, und entsprechend muss jeder nach seinem Wissen handeln.  
 
Und nach dem Handeln nach dem Wissen – liebe Brüder und Schwestern – kommt das Weitergeben 
des Wissens, damit andere eben von diesem Wissen Nutzen haben können!  
Der Prophet (s) hat uns dazu angehalten, Wissen weiterzugeben, indem er gesagt hat:                                  
„Gebt dieses Wissen weiter – und sei es auch nur ein Vers, ein Koranvers!“  
Der Prophet (s) hat auch gesagt: „Derjenige, der zum Guten führt, also der einem den Weg zum 
Guten zeigt, der bekommt die gleiche Belohnung, wie die, die entsprechend seiner Führung das 
Gute getan haben.“ Das heißt, wer seine Belohnung vervielfachen möchte, der also nicht nur das 
Wissen für sich behalten, sondern auch mehrfach belohnt werden möchte, der soll dieses Wissen 
weitergeben und den Leuten den Weg zum Guten zeigen.  
Der Prophet (s) hat auch gesagt (sinngemäß): „Es kann vorkommen, es gibt die Möglichkeit, dass 
man Wissen weitergibt und diejenigen, denen dann dieses Wissen weitergegeben wird eventuell 
mehr wissen, mehr Vorteile davon haben als diejenigen, die es direkt empfangen bzw. gehört 
haben.“ Deswegen ist dieses Weitergeben in diesem Zusammenhang auch wichtig, liebe Brüder und 
Schwestern.  
Aber auch, dass man im Hinterkopf immer das Grundprinzip behält, das Allah uns im Koran 
gegeben hat, indem er gesagt hat (16:125): „Rufe zum Weg deines Herrn mit Weisheit und schöner 
Ermahnung, und diskutiere (debattiere) mit ihnen in bester Weise.“ 
Dass man eben, wenn man Wissen weitergeben möchte, dass man berücksichtigt, in welchem 
Kontext man redet, unter welchen Umständen, wie die Person ist, zu der man spricht, und eben 
immer wieder mit Weisheit und schöner Ermahnung und in der besten Art und Weise.  
 
Diese 5 Stufen – liebe Brüder und Schwestern – hören oder lesen, nachdenken über das Gehörte 
oder Gelesene, das Behalten dieses Wissens, das Handeln danach, und das Weitergeben des 
Gelernten sind Stufen in diesem Prozess der Wissensaneignung.  
Und die sollten wir berücksichtigen und entsprechend uns auf den Weg machen,  damit Allah uns 
einen Weg zum Paradies ebnet.  
 
Möge Allah uns zu seinen rechtschaffenen Dienern zählen lassen! 
 


