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Freitagspredigt, 10.05.2013  

Von: Imam Mohammed Boubekri 

Islamisches Kulturzentrum Wolfsburg 

 
Thema: Das Gebet in der Nacht! (Qiamu-l-Lail) 
 
Liebe Brüder und Schwestern, 
 
das Aufstehen nachts um zu beten hat Vorzüge und Besonderheiten. Man versucht Gott näher zu 
kommen, versucht sein Herz zu reinigen und sich zu läutern. Man ist mit Gott allein, bittet ihn um 
Vergebung und betet für seine Geschwister um Gnade und rezitiert aus dem Buche Gottes.  
 
Allah hat diejenigen, die nachts aufstehen um zu beten Barmherzigkeit versprochen in dieser Welt und 
im Jenseits. Und wenn er sie nicht lieben würde, hätte er ihnen das Aufstehen nachts nicht ermöglicht. 
Das Aufstehen nachts ist erwünscht und dies ist belegt sowohl im Koran als auch in der Sunnah.  
Manche in unserer Gemeinde meinen, dass dies eine Erneuerung sei – also etwas, was die früheren 
Muslime nicht getan haben – weshalb wir davon ablassen sollen. Diese Geschwister haben wenig 
Wissen vom Koran oder Sunnah!  
 
Allah fragt im Koran: „Ist etwa einer, der sich zu Nachtzeiten in demütiger Andacht befindet, ob er sich 
niederwirft oder aufrecht steht, der sich vor dem Jenseits in Acht nimmt und die Barmherzigkeit seines 
Herrn erhofft? (ist er gleich mit einem, der das nicht tut?) Sprich: sind etwa diejenigen, die wissen und 
diejenigen, die nicht wissen gleich?“ 
Ist dies nicht eine Aufforderung zum Gebet in der Nacht?!  
 
Der Koran bezeichnet die Betenden in der Nacht als gottesfürchtig: „Die Gottesfürchtigen aber werden 
in Gärten und an Quellen sein, sie nehmen was Ihr Herr ihnen zukommen lässt, sie waren ja vordem 
rechtschaffen. Nur ein wenig schliefen sie in der Nacht und in der Morgendämmerung baten sie um 
Vergebung.“ 
 
In einem anderen Koranvers sagt Gott: „Sie vermeiden es, sich (zum Schlafen) auf die Seite zu legen, 
beten in Furcht und Verlangen zu Ihrem Herrn und spenden von dem, was Wir ihnen beschert haben.“ 
Manche verbringen ihre Nacht im Gebet, andere schlafen durch, wieder andere vergnügen sich die 
ganze Nacht oder tun Übles. Diese letzten Gruppen sollte man ansprechen, anstatt Muslime davon 
abzuhalten, einmal im Monat nachts aufzustehen, um in die Moschee zu kommen und gemeinsam zu 
beten.  
 
Wir tun dies in Wolfsburg einmal im Monat um Allah näher zu kommen und damit die Muslime in 
diesem Gebet ihre Ruhe finden und dies vielleicht dann fortwährend tun, ähnlich wie im Ramadan und 
entsprechend der Aussage des Propheten (s): „Die liebsten Taten bei Allah sind die Beständigen, auch 
wenn sie wenig sind!“  
 
Die Gefährten des Propheten (s) haben versucht, die ganze Nacht durchzubeten! Sie waren mit einem 
Drittel oder der Hälfte der Nacht nicht zufrieden und der Prophet (s) versuchte sie zur Mäßigung zu 
erziehen. Ihre Sehnsucht, Allah im Gebet in der Nacht zu begegnen war groß gemäß der Empfehlung 
des Propheten (s): „Das beste Gebet nach dem Pflichtgebet ist das Gebet in der Nacht.“ 
Wenn wir es nicht schaffen nachts aufzustehen, dann sollen wir bemüht sein, das Nachtgebet und das 
Morgengebet in der Moschee gemeinsam zu verrichten. Der Prophet (s) sagt: „Wer das Nachtgebet in 
der Moschee in Gemeinschaft verrichtete, so ist es als hätte er die Hälfte der Nacht gebetet. Und wer 
das Morgengebet in der Moschee in Gemeinschaft verrichtet, so ist dies als hätte er die ganze Nacht 
gebetet.“ 
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Der Prophet (s) hat berichtet, dass die Stützten des Islam nacheinander fallen werden, zu aller erst das 
Richten in Übereinstimmung mit dem, was Gott offenbart hat und zuletzt das Gebet. Also sollen 
diejenigen, die behaupten, das Gebt zur Nacht sei eine schlechte Erneuerung, die sollen Acht geben, 
dass sie nicht dazu beitragen, diese letzte Stütze zu Fall zu bringen. 
 
Möge Allah (t) uns helfen unsere Gebete einzuhalten und nachts zum Gebet aufzustehen, amen!  
 


