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Freitagspredigt, 10.08.2007 

Von: Imam Mohamed Ibrahim 

Islamisches Kulturzentrum Wolfsburg 

 
Thema: „Der starke Gläubige …“ 
 
Liebe Brüder und Schwestern,  
 
Der Gesandte Allahs (s) sagt in einem Hadith :  
„Der starke Gläubige ist Allah lieber als der schwache Gläubige, aber in beiden ist Gutes 
vorhanden. Setze dich für das ein, was dir nutzt, bitte Allah um Hilfe und gib nicht so schnell auf! 
Sollte dir etwas zustoßen, dann sag nicht: „wenn“ und „hätte ich doch nur dieses und jenes 
getan!“, sondern sag: „so hat es Allah bestimmt, und das, was er wollte, ist geschehen!“, denn das 
Wort „hätte“  öffnet nur dem Satan die Tür!“  
 
In diesem Hadith – liebe Brüder und Schwestern – finden wir im ersten Satz eine Aussage, ja eine 
Bestätigung sogar, dass der starke Gläubige Allah lieber ist als der schwache. Und das in erster 
Linie, was den Glauben angeht! Und alles andere, was den Glauben stärkt bzw. was uns dazu 
bringt, Gutes zu tun und den Weg Allahs zu gehen und darauf zu bleiben.  
Aber der Prophet (s) sagt uns weiter, dass doch in beiden Gutes vorhanden ist, aber derjenige, der 
stärker im Glauben ist, der ist Allah lieber.  
Und dann kommt ein Aufruf seitens des Propheten (s) an uns alle: Bemühe dich um das, was dir 
nützlich ist!  
Das heißt, wir sollen uns bemühen, uns dafür einsetzen, uns engagieren, das Beste, das 
Bestmögliche für uns zu erreichen. Und auf diesem Wege auch Allah um Hilfe zu bitten, und dass 
wir auf diesem Wege nicht so schnell aufgeben, nicht resignieren. Wenn wir das alles getan haben, 
dann gibt es zwei Möglichkeiten: entweder wir erreichen das was wir wollen und von dem wir 
denken, dass das für uns gut ist, oder wir erreichen das nicht oder es passiert uns etwas, was uns 
vielleicht nicht lieb ist. Und dann kommen natürlich die Fragen bzw. die Klagen, die Beschwerden: 
Hätte ich doch nur dies und jenes getan, vielleicht wäre es anders ausgegangen! Und in diesem 
Zusammenhang sagt uns der Prophet (s), dass uns das gar nichts hilft, so zu machen!  
Unsere Zeit sollen wir nicht mit der Vergangenheit vergeuden und sagen: Hätte ich das und jenes 
gemacht! Sondern der Prophet (s) empfiehlt uns, sagt uns, dass wir es so wahrnehmen sollen, dass 
wir verinnerlichen müssen, dass es eben der Wille Allahs ist. Und in diesem Zusammenhang sagen 
wir eben:  
So hat es Allah bestimmt! Und das, was ER wollte, das ist geschehen!  
Und diese Einstellung gibt uns dann diesen inneren Frieden, was die Vergangenheit angeht und 
auch was die Zukunft angeht, dass wir wissen, dass wir die Gewissheit haben, das alles, was 
passiert, alles, was geschieht auf dieser Welt nur mit dem Wissen Allahs, nur mit seiner Weisheit 
geschieht, und auch nur mit seiner Barmherzigkeit.  
Es fällt uns manchmal nicht leicht, einiges nachzuvollziehen, zu akzeptieren, aber Allah sagt uns an 
vielen Stellen im Koran:  

Und Allah weiß, und ihr wisst nicht! 
Deswegen sollen wir versuchen, – liebe Brüder und Schwestern – unseren Anteil von dieser 
Aussage des Propheten Mohamed (s) mitzunehmen: bemühe dich um das, von dem du denkst, dass 
das dir nützlich ist, und bitte Allah um Hilfe für deinen Weg und gib nicht zu schnell auf! Und 
sollte es dann anders kommen als das, was du erwartet hast, so sage: So hat es Allah bestimmt, und 
das, was ER wollte, ist geschehen!, damit dem Satan keine Tür geöffnet wird, dass er dir deine Zeit 
und vielleicht auch deine Kräfte stiehlt und dich mit der Vergangenheit immer wieder beschäftigt 
und ablenkt, so dass du nicht in der Lage bist, etwas für dich zu erreichen – weder in der Gegenwart 
noch in der Zukunft.  
Möge Allah der Erhabene uns zu seinen rechtschaffenen Dienern zählen lassen! 


