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Freitagspredigt, 12.09.2008 

Von: Imam Mohamed Ibrahim 

Islamisches Kulturzentrum Wolfsburg 

 
Thema: „Vom guten Charakter“ 
 
Liebe Brüder und Schwestern, 
 
Wenn Ramadan kommt, dann fasten wir. Das ist eine Pflicht. Und dann beten wir - freiwillig! , in 
der  Nacht, in der  Hoffnung auf die Belohnung Allahs. Wenn Ramadan zu Ende geht, so haben die 
meisten von uns keinen Anteil mehr am Fasten oder am Beten in der Nacht.  
Womit kann man aber die Stufe des Fastenden und in der Nacht Betenden erreichen? Ohne zu 
fasten und ohne in der Nacht Gebete zu verrichten?  
Der Prophet (s) hat gesagt: „Mit seinem guten Charakter erreicht man die Stufe des Fastenden und 
in der Nacht Betenden.“ Weil eben der gute Charakter sehr wichtig ist!  
Und deswegen hat Allah das verbunden mit dem Glauben, mit dem Iman, und in vielen Ayats, in 
vielen Versen, die er an die Gläubigen gerichtet hat, mit dem Anfang: „Ya ayyuha alathina amanu“, 
erbat er von den Gläubigen verschiedene Tugendeigenschaften, verschiedene gute 
Charaktereigenschaften, um eben diesem Glauben unter Beweis zu stellen.  
So finden wir zum Beispiel in Sure 5,  im ersten Vers: „O die ihr glaubt! Haltet die Abmachungen! 
Oder: Erfüllt die Verträge!“ 
In Sure 9 sagt Allah in Vers 119: „O Ihr, die ihr glaubt! Fürchtet Allah und seid mit den 
Wahrhaftigen!“ 
Das heißt, diese Treue, diese Wahrhaftigkeit, gehört eben zu den Eigenschaften der Gläubigen bzw. 
ist ein Beweis für den Glauben.  
Der Prophet (s) hat gesagt: „Die Vollkommensten unter den Gläubigen sind die mit dem besten 
Charakter.“ 
Und der Prophet (s), auch als er vom Glauben gesprochen hat, hat geschworen: „Bei Allah! Er 
glaubt noch nicht!“, und das dreimal. Also er hat nicht den vollkommenen Glauben. Die Leute 
fragten den Gesandten (s), wer soll dieser sein, o Gesandter Allahs? Woraufhin der Prophet (s) 
sagte: „Dies ist derjenige, vor dessen Schlechtigkeiten sein Nachbar nicht sicher ist.“ Das ist eben 
derjenige, der seinem Nachbarn Probleme macht! Der hat  nicht den richtigen, den vollkommenen 
Glauben! Der Prophet (s) - zu seinem Auftrag gehörte, dass er auch die Seelen der Menschen 
läuterte, dass er sie dazu bringt, einen guten Charakter zu haben. 
Eben, wenn sie geläutert sind, dann haben sie einen guten Charakter, dann gehen sie miteinander 
gut und vernünftig um.  
Und der Prophet (s) hat in diesem Zusammenhang gesagt: „Ich wurde gesandt, um Charakter und 
Benehmen der Menschen zu vervollkommnen, also vollkommen zu machen.“ 
Das heißt, das, was an gutem Charakter vorhanden war, das hat der Prophet (s) bestätigt, bestehen 
lassen! Das, was nicht vorhanden war, das hat uns der Prophet (s)  gebracht bzw. gezeigt.  
Wenn wir die Pflichten des Islam, die Säulen der Religion, liebe Brüder und Schwestern, erfüllen, 
so bringen sie uns eben dazu, einen guten Charakter zu haben.  
Das ist auch ein Grund, eine Weisheit von Allah, warum er uns diese Säulen zur Pflicht gemacht 
hat. Vom Gebet zum Beispiel, lesen wir im Koran: „Gewiss, das Gebet hält davon ab, das 
Schändliche und das Verwerfliche zu tun.“ Und Ibn Abbas, Cousin des Propheten (s) kommentiert 
diesen Vers, indem er sagt: „Wen dessen Gebet nicht vom Schändlichen oder Verwerflichen abhält, 
der hat kein Gebet, oder der hat nicht richtig gebetet.“  
Zakat, die Pflichtabgabe, oder die freiwillige Spende – liebe Brüder und Schwestern – davon lesen 
wir auch im Koran den Befehl an den Propheten (s) „Nimm von derem Besitz ein Almosen, mit 
dem du sie rein machst und läuterst.“ Und die Läuterung – wie wir vorhin gesagt haben – betrifft 
eben die Seelen bzw.  dass die Menschen einen besseren Charakter haben. Die Zakat – wenn sie 
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gegeben wird, betrifft ja zwei Seiten: auf der einen Seite derjenige, der das gibt: sein Herz wird rein 
gemacht vom Geiz und Habenwollen, vom Festhalten, und derjenige, der empfängt: sein Herz wird 
rein gemacht vom Neid und Hass. Und deswegen ist die Zakat eine Läuterung!  
Das Fasten – liebe Brüder und Schwestern – wo wir im Monat des Fastens sind, darüber hat der 
Prophet (s) gesagt: „Wer das falsche Wort und dessen tatkräftige Durchsetzung nicht unterlässt, von 
dem verlangt Allah nicht, dass er auf sein Essen und Trinken verzichtet.“ Also es geht nicht nur um 
das bloße Essen und Trinken, dass man darauf verzichtet, sondern daneben, dass das etwas bewirkt 
bei den Fastenden, dass das die Seele läutert und erhebt und dass man eben einen guten, einen 
besseren Charakter bekommt im Ramadan und den auch mitnimmt für die Zeit nach Ramadan.  
Die Pilgerfahrt – liebe Brüder und Schwestern – die vierte und letzte praktische religiöse Pflicht – 
da heißt es im Koran, dass man – wenn man die Pilgerfahrt unternehmen möchte – keinen Frevel 
und keinen Streit führen darf, also keinen Frevel begehen und keinen Streit führen darf. Auch weil 
es ein Sinn bei dieser Pilgerfahrt ist, dass man sich erhebt und dass man sich verbessert.  
Von uns wird verlangt – liebe Brüder und Schwestern – dass wir auf Allah hören und auf seinen 
Gesandten (s), und Allah sagt im Koran: „Übe Verzeihung! Gebiete das allgemein Gute und wende 
dich von den Toren ab!“ 
All diese Eigenschaften – liebe Brüder und Schwestern – gehören zum guten Charakter. Der 
Prophet (s) hat klar und deutlich und eindeutig gesagt: „Und behandle die Menschen mit gutem 
Charakter!“ Und hier ist die Rede von den Menschen – von allen Menschen! – dass man sie mit 
gutem Charakter behandelt.  
Was ist nun guter Charakter – liebe Brüder und Schwestern?  
Es gibt Eigenschaften, gute Charaktereigenschaften, zu denen uns der Islam etwas gesagt hat, sie 
uns nahe gelegt hat, und auch mit dem guten, vernünftigen Verstand kommt man darauf, dass diese 
gut für die Menschen sind.  
Das sind: Die Wahrhaftigkeit, Ehrlichkeit, Treue, Gerechtigkeit, Verzeihung, Freundlichkeit, 
Hilfsbereitschaft, Dankbarkeit, Großzügigkeit, Bescheidenheit.  
Dies sind nur einige Beispiele – liebe  Brüder und Schwestern. Das heißt, wenn man einen guten 
Charakter haben möchte: das sind die Eigenschaften! Dass man versuchen sollte, diese zu haben.  
Auf der anderen Seite gibt es  natürlich Eigenschaften, die man nicht haben soll, ja nicht haben 
darf!  
Zum Beispiel: Lüge, Ungerechtigkeit, Neid, Heuchelei, Überheblichkeit, üble Nachrede usw.  
Das sind alles Eigenschaften, die man nicht haben darf, liebe Brüder und Schwestern.  
Wenn man einen guten Charakter hat: was bewirkt das? Welche Auswirkungen hat das? Das hat 
zunächst einmal für uns in diesem diesseitigen Leben, dass wir  allgemein ein besseres Leben 
haben. Wenn die Menschen – oder viele davon! – guten Charakter haben, miteinander gut und 
freundlich  umgehen und einander helfen, dann werden wir ein besseres Leben haben. Mit weniger 
Problemen und Streit.  Im jenseitigen Leben – liebe Brüder und Schwestern – dort bekommt 
derjenige, der einen guten Charakter hat, einen sicheren Platz im Paradies. Dies hat der Prophet (s) 
garantiert.  
Er hat gesagt: „Ich garantiere demjenigen, der einen guten Charakter hat, einen Platz in den höheren 
Stufen des Paradieses!“ 
 
Nicht nur das – liebe Brüder und Schwestern – sondern der Prophet (s) hat dem, der einen guten 
Charakter hat, versichert, dass er die Liebe des Propheten (s) für sich in Anspruch nehmen darf, das 
heißt, dass er vom Propheten (s) geliebt wird und dass er in der Nähe vom Propheten (s) im 
Paradies sein wird. Dies hat der Prophet (s) gesagt.  
Auch, ihr wisst – liebe Brüder und Schwestern, dass am jüngsten Tag gewogen wird, das es eine 
Waage gibt für die Taten, sowohl für die guten als auch für die schlechten. Und der gute Charakter 
wiegt sehr schwer in der Waage der guten Taten am jüngsten Tag. Auch dies hat der Prophet (s) 
gesagt, und an jenem Tag braucht man das, liebe Brüder und Schwestern, damit eben die Waage 
oder die Seite der schlechten Taten nicht überwiegt. Wichtig für uns – liebe Brüder und Schwestern 
– wenn wir jetzt im Fastenmonat Ramadan fasten und beten und Gutes tun, dass wir uns dadurch 
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läutern, erheben, dass wir einen guten Charakter bekommen, dass wir den aber auch mitnehmen, 
dass wir an uns arbeiten, dass wir versuchen, uns immer wieder zu verbessern und  zueinander gut 
und gütig zu sein.   
 
Möge Allah uns zu seinen rechtschaffenen Dienern zählen lassen! 


