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Freitagspredigt, 14.03.2008 

Von: Imam Mohamed Ibrahim 

Islamisches Kulturzentrum Wolfsburg 

 
Thema: Aufruf zum Weg Allahs durch „Debattieren in bester Art und Weise!“ 
 
Liebe Brüder und Schwestern,  
 
ergänzend zu dem, was wir in den beiden letzten Wochen gesagt haben,  zu dem einen Koranvers, 
in dem Allah sagt:  
„Rufe zum Weg deines Herrn auf mit Weisheit und schöner Ermahnung und diskutiere mit ihnen in 
der besten Art und Weise! Wahrlich, dein Herr weiß, wer von seinem Weg abgekommen ist und er 
weiß auch Bescheid über die Rechtgeleiteten.“ (16:125) 
 
Wir haben über den Aufruf zum Weg Allahs in Weisheit und in schöner Ermahnung gesprochen. 
Heute wollen wir über den dritten Punkt sprechen, nämlich: 
 
Diskutiere mit Ihnen in der besten Art und Weise. 
 
Allah liebte zwei Wege: schöne Ermahnung und Diskussion in bester Art und Weise, Debattieren in 
bester Art und Weise. 
 
Schöne Ermahnung mit denjenigen, die mit einem eine gemeinsame Religion haben, einen 
gemeinsamen Glauben haben, wobei bei denen die Hoffnung, ja eher die Wahrscheinlichkeit 
besteht, dass sie – wenn sie schön ermahnt werden – dass sie dann einlenken, dass sie dann 
verstehen, akzeptieren, begreifen und dann zurück zum Weg Allahs kommen. 
 
Wenn man aber mit anders Denkenden, mit anders Gläubigen, diskutiert, so verlangt Allah von uns, 
dass das in der besten Art und Weise zu erfolgen hat.  
Warum?  
Weil eben keine gemeinsamen Überzeugungen da sind, deswegen braucht man diese beste Art und 
Weise beim Aufruf zum Weg Allahs. Zu dieser Diskussion in bester Art und Weise – liebe Brüder 
und Schwestern – gehört, dass man die schönsten Worte aussucht, und auch in einer freundlichen 
und vernünftigen Art und Weise das spricht.  
Da finden wir ein Beispiel im Koran, der für uns ja alle verbindlich ist, und von dem wir in jeder 
Hinsicht lernen, ja, zu lernen haben!  
Dieses Beispiel eines Gesprächs finden wir in Sure 34 in den Versen 24 bis 26: 
 
Da sagt Allah zu seinem Gesandten (s): 
 
„Sag ihnen: Wer versorgt euch 
Vom Himmel und von der Erde? 
Sag ihnen: Gott! Wir oder ihr seid 
In Leitung oder offenbarer Irre. 
Sag ihnen: Euch wird man nicht fragen 
Um das was wir gesündigt,  
Und uns um das nicht fragen, was ihr tatet. 
Sag  ihnen: Uns zusammenbringen wird der Herr, 
Dann wird er zwischen uns eröffnen 
Die Wahrheit. Er ist der Eröffner, der Allweise.“ 
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So seht ihr, liebe Brüder und Schwestern, einmal die Erinnerung der anderen, dass es einen Gott 
gibt, der eben alle versorgt – von den Himmeln und von der Erde. Und dann, dann wird nicht 
gesagt, wir haben das Recht und ihr seid im Irren, sondern, da wird gesagt:  
Wir oder ihr seid in Leitung oder offenbarer Irre. Wenn man das offen lässt – liebe Brüder und 
Schwestern – so besteht die Möglichkeit, dass man vernünftig miteinander diskutieren kann, dass 
man dann auch die Möglichkeit hat, zu überzeugen, seine Argumente offen und vernünftig 
darzulegen. Nicht nur das – liebe Brüder und Schwestern – sondern da wird auch gesagt, euch wird 
man nicht fragen um das, was wir gesündigt und uns um das nicht fragen, was ihr tatet. 
Das heißt, als man von sich gesprochen hat, hat man gesagt, „gesündigt“, als man von den anderen 
gesprochen hat, hat man gesagt, „tatet“. Wobei es eher und nahliegender ist, dass man von sich sagt, 
dass man das Gute tut und dass ja die Anderen eher den Fehler machen, aber in diesem Gespräch, in 
dieser Art der Diskussion hat Allah das so gesagt, um uns eben dieses Beispiel zu geben, dass wir 
den Anderen eine Möglichkeit bieten, ja lassen, dass man miteinander sprechen kann.  
Und dann  im dritten Vers  die Erinnerung, wie man damit angefangen hat, dass es einen Gott gibt, 
der versorgt, hat man auch am Ende gesagt, dass es einen Gott gibt, der alle zusammenbringen wird, 
und dann eben die Wahrheit verkündet.  
 
So heißt es:  
„Sag ihnen: uns zusammenbringen wird der Herr, dann wird er zwischen uns eröffnen die 
Wahrheit! Er ist der Eröffner, der Allweise.“ 
 
Auch zu der Diskussion in der besten Art und Weise – liebe Brüder und Schwestern – gehört, dass 
man die Gemeinsamkeiten erwähnt, als Basis für eine mögliche, fruchtbare Diskussion.  
Dafür finden wir auch ein Beispiel im Koran, nämlich in Sure 29 Vers 46.  
Da heißt es:  
„Bestreitet nicht das Volk der Schrift, 
Als nur mit schönem Glimpfe 
(Die ausgenommen die von ihnen freveln), 
Und sprechet nur: Wir glauben 
An das was kam herab auf uns 
Und das was kam herab auf euch, 
Und unser Gott und euer Gott ist Einer, 
Und wir sind ihm Ergebne.“ 
 
Eben – liebe Brüder und Schwestern – dass  man den Anderen nicht sagt:  
Wir haben die Wahrheit, die absolute Wahrheit! Wir haben den richtigen, den wahren Gott, sondern 
eben, dass man sagt: Euer und unser Gott ist Einer! Wenn es nur einen Gott gibt, dann ist er der 
Gott aller! Und an diese Wahrheit, an diese Tatsache, werdet ihr eben erinnert, als Basis für eine 
Diskussion, und da sagt man auch von sich, dass man diesem einen Gott ergeben ist. 
Zu der Diskussion in bester Art und Weise – liebe Brüder und Schwestern – gehört auch, dass man, 
wenn man diskutiert, ruhig bleibt, freundlich bleibt, nicht angreift, auch nicht laut wird! Sich nicht 
aufregt!  
Wenn das geschieht, dann entsteht der Eindruck, dass man schwach ist in seiner Überzeugung, in 
seinen Argumenten, sonst würde man ja nicht dazu übergehen, den Anderen anzuschreien. Es 
entsteht auch der Eindruck, dass man den Anderen nicht respektiert, dass man dem Anderen 
gegenüber auch feindselig ist, und das ist nicht der Sinn der Sache.  
Sondern eben  – in der besten Art und Weise – die Leute ruhig und freundlich und sachlich und 
vernünftig bleiben. 
Zu der Diskussion in bester Art und Weise gehört auch – liebe Brüder und Schwestern – dass man 
die Sprache des Korans benutzt.  
Allah, wenn er zu den Menschen im Koran spricht, sagt er: „O ihr Menschen!“  
Und wenn er zu den Gläubigen spricht, sagt er: „O ihr Gläubige!“, oder: „O ihr, die ihr glaubt!“ 
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Aber es kommt nicht vor im Koran, dass Allah  zu den Götzendienern zum Beispiel sagt: „O ihr 
Götzendiener!“  
Oder eben auch zu den Nichtmuslimen, dass Allah zu ihnen sagt: „O ihr Ungläubige!“ 
Vor Allem auch diese Bezeichnung oder diese Übersetzung „Ungläubige“ nicht richtig ist, weil 
ungläubig ist ja niemand, jeder hat irgendwie einen Glauben, deswegen gläubig. Aber 
andersgläubig oder Nichtmuslim in dem Zusammenhang, ist richtiger.  
Eben, dass man die Sprache des Korans sprechen muss, sich daran ein Beispiel nimmt: „O ihr 
Menschen!“  
Das ist besser. Und das finden wir auch im Koran, eben der eine Vers, den wir immer an den 
Anfang jeder Predigt stellen, und sagen: „O ihr Menschen! Habt Ehrfurcht eurem Herrn gegenüber, 
der euch aus einer einzigen Seele erschaffen hat, und daraus eben dann die Ehefrau oder die 
Gattin.“ 
Der Prophet (s) erinnert auch daran, eben dass alle Menschen den gleichen Ursprung, den gleichen 
Vorfahren haben,  nämlich, dass der Prophet (s) in einem Bittgebet sagt: 
 „O Allah! Unser Herr! Und der Herr jedes Dings und Inhaber desselben!  
Ich bezeuge, dass alle Menschen Geschwister sind!“  
Auch in seiner Abschiedspredigt hat der Prophet (s) daran erinnert, und hat gesagt: „O ihr 
Menschen! Euer Herr ist Einer! Und euer Vater ist Einer! Ihr geht alle auf Adam zurück, und Adam 
ist aus Erde. Kein Araber hat einen Vorzug vor einem Nichtaraber, und kein Nichtaraber hat einen 
Vorzug vor einem Araber, es sei denn durch die Ehrfurcht Allah gegenüber.“ 
Deswegen – liebe Brüder und Schwestern – wenn wir zum Weg Allahs aufrufen, oder mit den 
Anderen, mit den Andersdenkenden, mit den Andersgläubigen, diskutieren, dann hat das in bester 
Art und Weise zu erfolgen, so wie Allah das von uns hier in diesem Koranvers verlangt hat.  
 
Möge Allah uns zu seinen rechtschaffenen Dienern zählen! 


