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Freitagspredigt, 12.12.2008 

Von: Imam Mohamed Ibrahim 

Islamisches Kulturzentrum Wolfsburg 

 
Thema: Sure 59, Verse 18-12 
 
Liebe Brüder und Schwestern, 
 
in der Übersetzung der Koransure 59 heißt es: 
[O die ihr glaubt, fürchtet Allah, und jede Seele soll schauen, was sie für morgen vorausschickt. 
Fürchtet Allah. Allah weiß sehr wohl, was ihr tut. Und seid nicht gleich denen, die Allah vergaßen. 
Dann ließ Er sie sich selbst vergessen. Diese sind die Frevler. Die Bewohner des Feuers sind nicht 
gleich den Bewohnern des Paradieses. Die Bewohner des Paradieses sind die Glückseligen. Hätten 
Wir diesen Koran auf einen Berg  hinab gesandt, dann hättest du gesehen, wie er sich demütigte und 
aus Furcht vor Allah spaltete. Solche Gleichnisse prägen Wir für die Menschen, vielleicht werden 
sie nachdenken?] (59:18-21) 
 
„Gottesfurcht“ ist etwas, das mit Liebe verwandt ist; es bedeutet die Furcht, Ihn zu erzürnen oder 
etwas Falsches zu tun, das Seine Zufriedenheit stört. „Gottesfurcht“ bedeutet Selbstbeherrschung, 
sich vor Bösem, Unrecht und Ungerechtigkeit hüten, und positiv Gutes tun. 
 
Gottesfurcht ist nicht nur ein Gefühl oder eine Regung, sondern eine Handlung, das Tun von 
Dingen, die zur Vorbereitung und Wegzehrung für das zukünftige Leben werden, das hier als 
„morgen“ bezeichnet wird im Gegensatz zum gegenwärtigen Leben, dem „heute“.  
 
Gott gibt dem Menschen zu verstehen, dass es äußerst unvernünftig ist, alles heute zu verspielen 
und morgen ohne Nahrung und Kleidung dazusitzen; ebenso aber auch alles für das diesseitige 
Leben aufzuwenden und nicht auf das zukünftige Leben zu achten. Der Mensch muss sich selbst 
entscheiden, so dass er nicht seine eigene Zukunft ruiniert.  
 
Die Heuchler denken wenig an Gott, während die Gläubigen oft an Ihn denken. Sie danken Ihm für 
die immerwährende Barmherzigkeit, bereuen schnell ihre Sünden und bitten ihn um Vergebung, 
nehmen Zuflucht bei Ihm vor dem Satan und flehen Ihn um Hilfe an. Wer nicht an Gott denkt, den 
verführen die Teufel und lassen von ihm nicht mehr ab.  
 
Diejenigen, die in diesem Leben Gott vergessen und ihre Verbindung mit ihm abreißen lassen, 
vergessen nämlich damit auch ihre Vergänglichkeit, so dass sie nichts für ihre Zukunft 
vorausschicken.  
Wenn der Mensch vergisst, dass er allein Gottes Diener ist, dann dient er letztendlich jemandem, 
dessen Diener er nicht ist. Dies ist ein grobes Missverständnis, das sich auf das gesamte Leben 
auswirkt.  
 
Die Bewohner des Feuers müssen feststellen, dass ihr Leben vergeudet ist und sinnlos war. Ihre 
Fähigkeiten werden wirkungslos und ihre Wünsche enden in Sinnlosigkeit. 
Die Bewohner des Paradieses haben den Preis gewonnen, nachdem sie die Prüfungen des Diesseits 
bestanden haben. Und welch ein Preis! 
 
Zwei Vorstellungen sind in der Phantasie des Menschen mit dem Berg verbunden, einmal seine 
Höhe und zum anderen seine steinige Härte. Hier setzt das Gleichnis an. Die Offenbarung Gottes ist 
so erhaben, dass selbst die höchsten Berge sich davor demütigen. Sie ist so machtvoll und 
überzeugend, dass sich selbst härteste Steine darunter spalten. Will dann der Mensch so arrogant 
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sein, sich ihr überlegen zu fühlen, und so hartherzig, sich nicht davon berühren zu lassen? Für den 
unverdorbenen Menschen muss die Antwort „Nein“ lauten.  
 
Die Berge stehen hier geradezu im Gegensatz zu denen, die in ihrer Gleichgültigkeit gegenüber 
Gott und allen ethischen Erfordernissen geistig mehr tot sind als steiniges Gebirge.  
 
Der Gleichgültige bleibt beim Hören oder Lesen des Korans so ungerührt wie lebloses und 
gefühlloses Gestein, von dem man annehmen sollte, dass es nichts hört und versteht. 
 
Möge Allah uns alle recht leiten! 


