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Freitagspredigt, 13.03.09 

Von: Imam Mohamed Ibrahim 

Islamisches Kulturzentrum Wolfsburg 

 
Thema: „Seid etwas besonderes unter den Menschen!“ 
 
Liebe Brüder und Schwestern, 
 
Eines Tages war der Prophet (s) mit seinen Gefährten außerhalb der Stadt unterwegs.  
Auf dem Rückweg  sagte er zu ihnen:  
„Ihr kommt jetzt zu euren Brüdern zurück. So richtet eure Reittiere und das, worauf ihr sitzt, so 
richtet auch eure Kleidung, also macht euch schön, damit ihr etwas Besonderes unter den 
Menschen seid! Denn wahrlich, Allah liebt nicht die Schroffheit, die Hässlichkeit, die Grobheit!“ 
 
Allah ist schön und liebt die Schönheit!  
 
Es ist ein großes Geschenk Allahs – liebe Brüder und Schwestern – dass wir dieses Zentrum hier in 
dieser Stadt haben. Dass wir diesen Bau in dieser Schönheit, in dieser Größe und auch in dieser 
Lage haben, das ist eine Gabe Allahs, das ist nicht selbstverständlich – liebe Brüder und 
Schwestern!   
 
Und es ist eben unsere Aufgabe, dass wir – was unseren Umgang miteinander angeht, was  unsere 
Geschwisterlichkeit, was unsere Zusammenarbeit miteinander im Guten angeht, dass wir auch ein 
gutes Beispiel geben sollen.  
 
Weil Allah im Koran (51:55) gesagt hat: 
“Und erinnere!, denn die Erinnerung nützt den Gläubigen”,  
wollen wir heute an einige Punkte erinnern, die wichtig sind und die uns vielleicht auch helfen, ein 
gutes Beispiel zu sein, ein gutes Beispiel abzugeben.  
 
Die Sauberkeit ist ein wichtiges Prinzip im Islam – liebe Brüder und Schwestern:  
es ist ja eine Vorschrift für uns, bevor wir beten, dass wir uns waschen, dass wir diese 
Gebetswaschung vornehmen, und ganz allgemein ist die Sauberkeit wichtig! 
Es gibt einige Brüder und Schwestern hier in diesem Zentrum, die sich engagieren – möge Allah sie 
belohnen! Reichlich belohnen! – es ist aber unsere Aufgabe, dass wir, jeder von uns!, uns dafür 
einsetzen, dass man auf der einen Seite darauf achtet, die Moschee oder das Zentrum allgemein 
nicht schmutzig zu machen, aber auch, dass man sich für die Sauberkeit einsetzt.  
 
Die Ordnung – liebe Brüder und Schwestern – ist auch ein wichtiges Prinzip und Merkmal unserer 
Religion. So haben wir zum Beispiel die Gebetszeiten: wenn wir nur einige Minuten vor der 
Gebetszeit unser Gebet verrichten, so wird das von uns nicht angenommen!  
Disziplin, Ordnung muss sein! Und so ist es auch hier, wenn wir in der Gemeinschaft gemeinsam 
beten. Es ist wichtig, es ist Pflicht, dass wir in geraden Reihen stehen, und der Prophet (s) hat uns 
gesagt, dass Allah nicht auf eine krumme oder schiefe Reihe schaut!  
In Verbindung mit dieser Ordnung und der Wichtigkeit dieser Ordnung – liebe Brüder und 
Schwestern – möchte ich noch einmal erwähnen und daran erinnern, dass es wichtig ist, wenn wir 
hier parken, dass wir richtig parken und niemandem den Weg versperren! Und dass wir auch nur 
auf den dafür vorgesehenen Flächen parken!  
 
Dieses Zentrum, dieser Bau und alle Gegenstände, die sich hier befinden, ist unser aller Besitz. 
Deswegen ist es auch unsere Aufgabe, dafür zu sorgen, dass das alles in Ordnung bleibt, dass nichts 
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davon kaputt geht, geschweige denn, dass wir selbst etwas davon kaputt machen!  
Denn Allah liebt das nicht!  
 
Der Prophet (s) hat uns außerdem gesagt, wenn wir uns auf den Weg zur Moschee machen, ist es 
wichtig, dass wir dies in Demut, in Stille, in Respekt tun, weil wir ja auf dem Weg zu einem 
Gottesdienst für Allah sind! Und es ist auch entsprechend wichtig – liebe Brüder und Schwestern –
wenn wir in der Moschee sind, dass wir diese Stille, diese Ruhe, diese Demut gegenüber Allah 
auch walten lassen, dass wir das leben, dass wir einander nicht stören beim Beten, z.B. beim Beten 
vor dem Gemeinschaftsgebet oder nach dem Gemeinschaftsgebet. So geht es nicht, dass einige 
Brüder oder auch Schwestern oben anfangen zu reden, so dass die Gebete gestört werden. Es ist 
nicht einmal erlaubt, die Betenden durch das Koranlesen zu stören!  
 
Das sind einige allgemeine Punkte – liebe Brüder und Schwestern – was das Zusammensein in 
diesem Zentrum betrifft.  
 
Nun auch zum Freitagsgebet einige Punkte – liebe Brüder und Schwestern:  
es ist sehr empfohlen von unserem geliebten Propheten (s), dass man früh zum Freitagsgebet 
kommt! Und entsprechend ist auch die Belohnung von Allah!  
Je früher, desto größer ist die Belohnung von Allah.  
Und je früher, desto mehr hat man auch eine Möglichkeit, hier in der Moschee zu sein, vielleicht 
Koran zu lesen vor dem Gebet, oder Allahs zu gedenken, und deswegen soll jeder, der die 
Möglichkeit und die Zeit hat, versuchen, früher in der Moschee zu sein.  
Als der Prophet (s) von der Belohnung für die zeitig zur Moschee Kommenden gesprochen hat, 
sagte er, bis der Imam die Kanzel besteigt, um zu predigen! Dann werden die Schriften der Engel 
zusammengefaltet, und dann hat derjenige, der zum Freitagsgebet kommt, nur noch die Belohnung 
für dieses Freitagsgebet.  
 
Wenn wir früher kommen – liebe Brüder und Schwestern – ist es auch wichtig, dass wir unseren 
Platz in den ersten Reihen einnehmen! Auf der einen Seite ist das gut und hilfreich für die Ordnung, 
damit diejenigen, die später kommen, die Möglichkeit haben, hinten Platz zu nehmen, auf der 
anderen Seite hat der Prophet (s) uns gesagt, dass diejenigen, die in den ersten Reihen Platz 
nehmen, mehr Belohnung von Allah bekommen.  
Und dies hilft auch – liebe Brüder und Schwestern – dass niemand den Anderen stört!  
Wenn nämlich noch vorne freie Plätze sind und jemand später kommt, die freien Plätze sieht und 
nun anfängt, sich einen Weg zu bahnen! Auf der einen Seite ist das nicht erlaubt, das hat der 
Prophet (s) verboten, auf der anderen Seite stört das natürlich!  
 
Da ist noch etwas Anderes, was wir schon oft gesagt haben und auch immer wieder sagen werden: 
von dem Augenblick an, wenn der Imam vor dem Gebet die Kanzel besteigt bis zu dem 
Augenblick, wo er wieder herunterkommt, befindet er sich also in der Predigt!  
Solange der Imam also oben auf der Kanzel ist, darf kein Mensch sprechen!  
Ob er jetzt arabisch oder deutsch spricht, ob das für die Araber uninteressant ist, was er auf deutsch 
sagt, oder ob die deutschsprachigen Muslime nicht verstehen können, was er auf arabisch predigt – 
alles das spielt keine Rolle! Solange der Imam oben auf der Kanzel ist und predigt, ist es wichtig, ist 
es ein Gebot unserer Religion, dass man ruhig ist, dass man nicht miteinander spricht!  
 
Ein letzter Punkt – liebe Brüder und Schwestern! Oft sieht man, dass Brüder beim Beten den Blick 
irgendwo haben, nach vorn gerichtet, nach links oder rechts, aber nicht auf die Stelle gerichtet, wo 
sie „Sudschud“ machen, wo sie sich niederwerfen, doch dabei ist genau diese Stelle empfohlen und 
wir werden dazu angehalten von unserem Propheten (s) Das heißt, wenn wir beten, sei es ein 
Pflichtgebet, oder ein freiwilliges, ein Sunna-Gebet, ist es wichtig, dass wir eben unsere Blicke vor 
uns haben auf der Stelle, wo wir unseren „Sudschud“ machen, mit der Stirn am Boden dann 
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niederknien. Wenn wir all das tun oder versuchen einzuhalten – liebe Brüder und Schwestern – 
dann hilft uns das, der Sunna des Propheten (s) zu entsprechen und hilft uns auch, ein schönes 
Beispiel abzugeben, etwas Besonderes zu sein, eben entsprechend unserer schönen großartigen 
Religion, aber für uns Bewohner dieser Stadt – liebe Brüder und Schwestern – ist es auch wichtig, 
dass wir  genau so gut, genau so schön sein sollten wie dieses Geschenk, das Allah uns gegeben hat, 
nämlich diese Moschee. 
 
Möge Allah uns zu seinen rechtschaffenen Dienern zählen lassen! 
 


