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Freitagspredigt, 08.05.09 

Von: Imam Mohamed Ibrahim 

Islamisches Kulturzentrum Wolfsburg 

 
Thema: „Damit die Menschen für die Gerechtigkeit eintreten.“ 
 
Liebe Brüder und Schwestern, 
 
eines der Ziele, warum Allah die Propheten, die Gesandten, immer wieder zu den Menschen 
geschickt hat und ihnen die Rechtleitung mitgegeben hat in Form von Schriften und Offenbarungen 
ist, dass die Menschen die Gerechtigkeit üben mögen. Dieses eine Ziel finden wir in dem einen 
Koranvers (57:25), in dem gesagt wird:  
„Wir haben ja unsere Gesandten mit den klaren Beweisen gesandt und mit ihnen die Schrift und die 
Waage herabkommen lassen, damit die Menschen für die Gerechtigkeit eintreten.“ 
 
Die Gerechtigkeit – liebe Brüder und Schwestern – ist ein sehr hohes und wichtiges Prinzip im 
Islam, aber auch ganz allgemein in allen Religionen. Die Menschen werden dazu angehalten, 
Gerechtigkeit auszuüben.  
 
Was bedeutet aber die Gerechtigkeit?  
Die Gerechtigkeit bedeutet unter Anderem Fairness, bedeutet Objektivität, wenn man mit anderen 
umgeht, wenn man Urteile über andere fällt.  
Im Koranvers (16:90) sagt Allah der Erhabene:  
„Allah gebietet Gerechtigkeit“  
Wenn Allah etwas gebietet, etwas befiehlt, dann ist es natürlich wichtig, das in die Tat umzusetzen! 
Es ist wichtig, dies zu berücksichtigen, in jeder Hinsicht! Und in jedem Bereich – natürlich nach 
unseren Möglichkeiten und Fähigkeiten.  
 
Im Koran (05:08) geht Allah einen Schritt weiter und befiehlt uns, und gebietet uns, Gerechtigkeit 
zu wahren im Umgang mit denjenigen, mit denen wir Probleme haben, Missverständnisse haben, 
keine guten Beziehungen haben, indem er sagt: „Und der Hass, den ihr gegen (bestimmte) Leute 
hegt, soll euch ja nicht dazu bringen, dass ihr nicht gerecht handelt. Handelt gerecht. Das kommt 
der Gottesfurcht näher.“ 
  
In Sure 83 wird am Anfang gesagt:  
„Wehe den das Maß Kürzenden, die, wenn sie sich von den Menschen zumessen lassen, sich volles 
Maß geben lassen, wenn sie ihnen aber zumessen oder wägen, Verlust zufügen.“ 
 
„Behandelt die Menschen so, wie ihr selbst von ihnen behandelt werden wollt!“ und „Was du nicht 
willst, dass man dir tu, das füge keinem anderen zu!“ 
  
Die Gerechtigkeit – liebe Brüder und Schwestern – ist ein wichtiges Prinzip, weswegen der 
Gesandte (s)  den Gerechten eine große Belohnung von Allah versprochen hat und dann für die 
Gerechtigkeit drei Bereiche genannt hat: „die gerecht sind in ihren Urteilen, in ihren Familien und 
in all dem, wofür sie zuständig sind bzw. was in ihrer Verantwortung liegt.“  
Diese 3 Bereiche – liebe Brüder und Schwestern – sind wichtig, und deswegen hat der Prophet 
Mohamed (s) sie aufgezählt.  
Diejenigen, die gerecht sind in ihren Urteilen, wenn sie mit anderen Menschen umgehen, wenn sie 
über andere Menschen urteilen, dann sollen sie eben gerecht, sehr objektiv sein und dann eben 
genau so im Umgang mit ihren Familien und ganz allgemein in jedem Bereich, wo sie eine 
Verantwortung tragen, dass sie dieser Verantwortung gerecht werden.  
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In einigen Bereichen – liebe Brüder und Schwestern – wo es dann konkreter wird, was wir mit 
dieser Gerechtigkeit meinen: 
 
1. Was den Umgang mit anderen Menschen betrifft, bzw. was die Urteile über andere Menschen 
angeht: 
Gerechtigkeit, Fairness, Objektivität bedeutet – liebe Brüder und Schwestern – dass man nicht einen 
einzelnen Fall, einen einzelnen Sachverhalt ausschlaggebend entscheiden lässt über eine Person, in 
der Weise, dass ich sagen würde, wenn ich bei einem Menschen einen Fehler sehe, dass er nun ganz 
allgemein schlecht sei! Im deutschen Sprachgebrauch würde man dazu sagen, dass dieser Mensch 
dann für mich “abgeschrieben” sei. Nur aufgrund eines einzelnen Falles oder Sachverhaltes! Das ist 
dann nicht gerecht – liebe Brüder und Schwestern.  
Diese Ganzheitlichkeit und diese Fairness sind eben wichtig. Aber auch die Maßstäbe, die wir 
anwenden, die wir einsetzen, wenn wir andere betrachten, beobachten, dass wir die Maßstäbe dann 
nicht zu hoch ansetzen, sehr streng nehmen, aber im Gegenzug dann, wenn wir uns selbst 
betrachten, alles locker sehen und sagen, ja, das geht schon, aber bei anderen passen wir genau auf. 
Das lässt sich auch mit der Gerechtigkeit, mit der Fairness nicht vereinbaren.  
 
2. Ein weiterer Bereich – liebe Brüder und Schwestern – ist die Familie und die Beziehungen 
innerhalb der Familie.  
Da gibt es 2 Punkte: 
Einmal: zwischen dem Ehemann und der Ehefrau. Gerechtigkeit in dem Sinne, dass jedem sein 
Recht gegeben wird! Dass jeder Seite ihre Rechte zugestanden werden müssen, aber auch in dem 
Sinne, dass man nicht zu wenig gibt und zuviel fordert, sondern dass jeder – bevor er/sie seine oder 
ihre Rechte verlangt, dass man zuerst seine Pflichten erfüllt, seinen Pflichten nachkommt. Denn auf 
der einen Seite gibt es Rechte, während auf der anderen Seite die Pflichten warten. Und wenn jeder 
seiner Pflicht nachkommt, dann bekommt im gleichen Augenblick die andere Seite ihr Recht und 
umgekehrt.  
 
Im Bereich der Familie ist zum Zweiten die Gerechtigkeit zu den Kindern sehr wichtig, dass man 
keinen benachteiligt. Dass man auch in der Hinsicht die Gerechtigkeit walten lässt. 
Und weil das wichtig ist, hat der Prophet (s) das mehrere Male erwähnt.  
Zwei Begebenheiten:  
1. Eines Tages kommt jemand zum Propheten (s) und möchte ihn zum Zeugen machen bei einem 
Vertrag oder bei einer Schenkung und sagt:  
„O Gesandter Allahs, ich habe meinem Sohn jetzt diesen Garten oder dies oder jenes geschenkt und 
möchte dich zum Zeugen machen.“  
Und dann fragte der Prophet (s):  
„Hast du andere Kinder?“ 
Worauf dieser Mann antwortet:  
„Ja! Ich habe andere Kinder.“ 
Und dann fragte der Prophet (s):  
„Hast du denn jedem deiner Kinder das Gleiche gegeben?“ 
Worauf der Mann entgegnete:  
„Nein! Nur diesem hier möchte ich das geben.“ 
Da sagte der Prophet:  
„Geh weg! Ich möchte nicht Zeuge von einer ungerechten Sache sein.“ 
Und weiter sagte der Prophet (s):  
„Habt Ehrfurcht vor Allah und seid gerecht zu euren Kindern.“ 
 
Nicht nur, was das Materielle angeht – liebe Brüder und Schwestern – sondern sogar, was die 
Gefühle der Kinder angeht, hat der Prophet (s) uns dazu angehalten, auch gerecht zu sein.  
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2. Eines Tages war ein Mann beim Propheten (s), als sein Sohn zu ihm kam. Der Mann nahm ihn 
sogleich auf den Schoß. Als auch die Tochter zu ihm kommt, lässt er sie einfach vor sich Platz 
nehmen.  
Da sagt der Prophet (s):  
„Hättest du sie doch auf die andere Seite deines Schoßes genommen! Habt Ehrfurcht vor Allah und 
seid gerecht zu euren Kindern!“  
Ganz allgemein ist es wichtig – liebe Brüder und Schwestern – diese Gerechtigkeit den Kindern 
gegenüber auszuüben. Der Prophet (s) begründet das auch in einer seiner Aussagen, indem er sagt: 
„Ihr möchtet doch, dass all eure Kinder zu euch rechtschaffen werden.“ das heißt, mit euch 
freundlich und gut umgehen. Die Gerechtigkeit zu den Kindern ist eine Basis für diesen 
freundlichen und guten Umgang  mit den Eltern.  
 
Möge Allah uns auch zu den Gerechten zählen lassen und uns die entsprechende Belohnung dafür 
geben. 
 


