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Freitagspredigt, 10.04.09 

Von: Imam Mohamed Ibrahim 

Islamisches Kulturzentrum Wolfsburg 

 
Thema: Aufrichtige Umkehr (Eine Geschichte) 
 
Liebe Brüder und Schwestern, 
 
der Gesandte (s) wird im Koran dazu angehalten, den Gläubigen oder allgemein den Menschen 
Geschichten zu erzählen, auf dass sie bedenken mögen, auf dass sie sich Gedanken darüber machen, 
und sich Lehren daraus ziehen.  
Im Koran finden wir viele Geschichten, viele Gleichnisse, viele Geschichten der vergangenen 
Völker und allgemein.  
 
Es wird überliefert, dass es eine Zeit der Dürre, der Trockenheit, gegeben hat in der Zeit von Moses 
(s) Deswegen kam sein Volk, also die Kinder Israels, zu ihm und bat ihn, dass er Allah um seine 
Barmherzigkeit bitten soll, dass sie Regen bekommen. 
Da ging Moses (s) mit seinem Volk hinaus in die Wüste, um Allah um Regen zu bitten; da waren 
sie 70.000 oder mehr. Moses fing an, Allah um Regen zu bitten:  
 
„O Allah, sei barmherzig und bring uns Regen, unter uns sind Kinder und alte Menschen, Tiere – 
wir bitten dich um deine Gnade, um Regen!“  
 
Sie bekamen aber keinen Regen!  
Deswegen wandte sich Moses an Allah und sagte:  
„O Allah! Wir haben dich um Regen gebeten, und du hast uns nichts gegeben!“  
Da sagte Allah:  
„O Moses! Unter euch ist ein Diener, der seit 40 Jahren gegen mich sündigt. Sag ihm, er soll 
weggehen, damit ihr Regen bekommen könnt!“ 
Da sagte Moses:  
„O Allah! Ich bin ein schwacher Diener und habe eine schwache Stimme! Wie kann meine Stimme 
diesen Mann erreichen, wo hier doch 70.000 Menschen sind oder mehr!?“ 
Allah antwortet:  
„Du brauchst nur zu rufen, wir werden das dann für dich weitergeben!“ 
Da fängt Moses an zu rufen:  
„O du Diener Allahs! Der du seit 40 Jahren gegen Allah sündigst! Geh raus, entferne dich von 
dieser Versammlung! Denn deine Sünden haben dazu geführt, dass wir keinen Regen bekommen 
haben!“ 
Allah offenbart Moses:  
„Dieser Mensch hat nach rechts geschaut, hat nach links geschaut in der Hoffnung, dass jemand 
außer ihm sich von der Versammlung entfernt, und als dies nicht der Fall war, wusste er, dass er 
gemeint ist.“ 
Da sagte sich dieser Mensch:  
„Wenn ich jetzt rausgehe, dann werde ich bloßgestellt, dann ist das eine Schande für mich unter all 
diesen Menschen, und wenn ich bleibe, so ist das mein Verderben und ihr Verderben, und wir 
bekommt keinen Regen.“ 
 
Allah erzählt Moses weiter, dass dieser Diener sich verborgen hat in seiner Kleidung, und sich an 
Allah gewendet und gesagt hat:  
„O Allah, ich habe 40 Jahre lang gegen dich, gegen deinen Willen gesündigt, und nichts Gutes 
getan, und du hast mir trotzdem gewährt, du hast mir Zeit gegeben! Nun in diesem Augenblick 
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komme ich zurück zu dir und bitte dich um deine Vergebung, um deine Gnade. So nimm mich bitte 
an und stell mich nicht bloß unter all diesen Menschen!“ 
 
Kaum war er fertig mit dieser Bitte, fing es an zu regnen. Sehr viel! Sehr reichlich!  
 
Moses wandte sich an Allah und sagte zu ihm:  
„O Allah, du hast uns Regen gegeben ohne dass sich jemand entfernt hat von unserer 
Versammlung!“  
Worauf Allah ihm antwortete:  
„O Moses! Derjenige, wegen dem ihr keinen Regen bekommen habt, ist genau der gleiche, wegen 
dem ihr jetzt Regen bekommen habt!“ Das heißt, seine Sünden waren der Grund, warum ihr keinen 
Regen bekommen habt, und jetzt ist seine Reue, seine Rückkehr, seine Umkehr zu Allah der Grund, 
dass ihr Regen bekommen habt. 
Moses entgegnete Allah: 
„O Allah! Zeig mir diesen reuigen, diesen rückkehrenden Menschen, damit ich ihn sehe!“  
Da antwortet ihm Allah:  
„O Moses! Ich habe ihn nicht bloß gestellt, als er gegen mich gesündigt hat, soll ich ihn denn etwa 
jetzt bloß stellen, wo er doch zu mir zurückgekehrt ist und den Weg zu mir geht!?“  
 
Allah ist barmherzig! Allah ist der Beste der Vergebenden, so sagt er von sich. Allah freut sich über 
die Umkehr seiner Diener zu ihm. Er sagt von seinen Dienern, von den rechtschaffenen, dass dies 
diejenigen sind, wenn sie Schlechtes tun, wenn sie sich auch selbst etwas Schlechtes tun in dem 
Sinne, dass sie sündigen, dass sie eben nicht an Allah denken. Und um seine Vergebung, um seine 
Gnade bitten, und wer vergibt außer Allah? Wer gibt und leistet die Gnade außer Allah? Und diese, 
die so handeln, denen gibt Allah seine Vergebung, seine Barmherzigkeit und belohnt sie. 
 
In einem heiligen Hadith sagt Allah zu den Menschen:  
„O Kind Adams, solange du mich bittest, um Vergebung bittest, werde ich dir deine Schuld, deine 
Sünden vergeben, auch wenn diese sehr groß oder sehr viele sein sollten. Solange du mir nichts 
anderes beigesellst, nichts neben mir anbetest, so werde ich dir verzeihen.“ 
 
In Sure 20 sagt Allah:  
”Und ich bin fürwahr vergebend gegenüber demjenigen, der umkehrt, der glaubt, der Gutes tut und 
der dann rechtgeleitet wird, den Weg der Rechtleitung geht.“ 
  
Hier in diesem Vers – liebe Brüder und Schwestern – werden 4 Voraussetzungen, 4 Bedingungen 
aufgezählt, die eben wichtig sind, damit man die Vergebung Allahs bekommt:  
 
1. dass man umkehrt, dass man zurück kehrt zu Allah,  
2. dass man glaubt, dass man den Glauben verinnerlicht in seinem Herzen, dass man an Allah, an 
den jüngsten Tag, an die Gesandten, an die Offenbarungen, an die Engel und an die Bestimmung 
den Glauben hat, und  
3. dass man Gutes tut, dass man gute Werke verrichtet, denn Reue ist nicht nur etwas, was man 
ausspricht! Der Glaube auch nicht – liebe Brüder und Schwestern – sondern das Gute tun ist eben 
der Beweis dafür, dass wir den Glauben haben und dass wir zu Allah eben diese Umkehr geleistet 
haben. Das heißt, unser Glaube, unser Iman, unsere Treue, unsere Tauba, werden eben auf die 
Probe gestellt. Wir müssen all das unter Beweis stellen, liebe Brüder und Schwestern! Und dann 
kommt die Rechtleitung – die 4. Voraussetzung –   
4. dass man standhaft dem Weg des Rechten folgt, dass man darauf bleibt, und wir bitten Allah in 
jeder Gebetseinheit unserer Gebete: „Führe uns den geraden Weg!“ 
Das ist eben die Bitte, dass Allah uns hilft auf dem geraden Weg zu bleiben, auf dem Weg der 
Rechtgeleiteten.  
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Wenn hier die Rechtleitung – liebe  Brüder und Schwestern – an 4. Stelle kommt: nach der Umkehr, 
nach dem Glauben und nach dem guten Handeln, dann hat das die Bedeutung, dass die Rechtleitung 
und dass das Leiten  auf den geraden Weg eine Frucht des Glaubens und des Wirkens ist!  
Manchmal – liebe Brüder und Schwestern – sagt man zu jemandem, dass er Gutes tun soll, dass er 
den Weg zu Allah gehen soll, das heißt in erster Linie, dass man z.B. das Gebet verrichtet!  
Und dann kommt als Antwort: „Möge Allah uns rechtleiten!“ oder man sagt zu dem Fragenden oder 
zu dem Sprechenden: „Bitte Allah für uns um Rechtleitung!“ Und dies ist richtig und wichtig – 
liebe Brüder und Schwestern – dass die Rechtleitung von Allah kommt und dass wir auch für 
andere die Rechtleitung wünschen.  
Es ist aber so – liebe Brüder und Schwestern – dass es Mittel, dass es Wege gibt für die 
Rechtleitung! Und dass der Mensch dazu angehalten wird eben diese Mittel zu suchen, diese Wege 
zu suchen und zu gehen, damit Allah uns eine Rechtleitung zukommen lässt.  
So wie wir dies tun bei unserer Versorgung, dass wir die Mittel und Wege suchen, damit Allah uns 
versorgt; so wie wir dies tun wenn wir studieren, dass wir lernen, damit uns Allah Erfolg in 
unserem Studium gibt, so ist es hier – liebe Brüder und Schwestern – dass man die Mittel und Wege 
sucht, damit Allah einem hilft, den Weg der Rechtgeleiteten zu gehen, und damit Allah einem hilft, 
standhaft und aufrichtig auf diesem Weg zu bleiben. Deswegen richtet Allah auch den Aufruf an 
uns alle, dass wir zu ihm zurückkehren, damit wir von ihm Erfolg und Gnade bekommen im 
diesseitigen und im jenseitigen Leben.  
Und Allah sagt von sich, dass er die reuigen, die umkehrenden liebt und auch diejenigen, die sich 
reinigen – körperlich, aber auch seelisch – liebe Brüder und Schwestern. Es ist eben unsere 
Aufgabe, weil wir Menschen eben so erschaffen, so veranlagt sind, dass wir Fehler machen! Dass 
wir das Richtige tun, aber auch das Falsche! Wir sind keine Engel! Es gehört eben zu unserem 
Mensch-Sein, dass wir Fehler machen.  
Es ist aber wichtig – liebe Brüder und Schwestern – dass wir es nicht übertreiben, sondern dass wir 
immer wieder unsere Fehler, unsere Sünden eingestehen und dann zu Allah zurückkehren und ihn 
um seine Gnade und Barmherzigkeit bitten.  
Möge Allah der Erhabene uns zu seinen rechtschaffenen Dienern zählen lassen. 
 


