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Freitagspredigt, 15.01.2010  

Von: Imam Mohamed Ibrahim 

Islamisches Kulturzentrum Wolfsburg 

 
Thema: Schamhaftigkeit 
 
Liebe Brüder und Schwestern,  
 
der Gesandte Allahs (s) hat gesagt: 
„Jede Religion hat einen Charakter,  der Charakter des Islam ist die Schamhaftigkeit.“ 
 
Der Prophet (s) meint, dass es in jeder Religion eine Charaktereigenschaft gibt, die kennzeichnend 
und überwiegend ist, und er wollte, dass die Schamhaftigkeit als Charaktereigenschaft für unsere 
Religion, den Islam, kennzeichnend sei. 
 
Was aber meint er mit der Schamhaftigkeit - liebe Brüder und Schwestern? 
 
Dies ist eine Charaktereigenschaft oder auch ein Benehmen, welches den Menschen dazu 
bringt, alles Schändliche zu vermeiden.  
 
Diese Charaktereigenschaft hindert ihn aber auch daran, das Recht anderer Menschen, oder 
allgemein: Anderer, zu beschneiden. 
 
In vielen Aussagen des Propheten (s) finden wir die Wichtigkeit dieser Charaktereigenschaft, also 
der Schamhaftigkeit betont, so dass der Prophet (s) diese mit dem Glauben stark verbunden hat.  
So hat er gesagt, Schamhaftigkeit ist durch und durch gut, und er hat auch gesagt, Schamhaftigkeit 
gehört zum Glauben. 
 
Er hat gesagt, der Glaube besteht aus einigen und 70 (??)  Bestandteilen oder Stufen. 
 
Die höchste Stufe davon ist der Ausspruch: „La ilaha illa allah“ (Kein Gott außer dem Einen 
Gott!) und nicht nur, dass man es einfach ausspricht, sondern natürlich auch entsprechend 
verinnerlicht!  
Die niedrigste davon ist, dass man etwas vom Weg räumt, was schädlich ist, und dann hat der 
Prophet (s) gesagt, die Schamhaftigkeit ist auch ein Bestandteil oder eine Stufe des Glaubens.  
 
Der Prophet (s) hat außerdem erwähnt: „Zu dem, was den Menschen erreicht hat, was vorherige 
Propheten und Gesandte gesagt haben, ist:  
„Wenn du keine Schamhaftigkeit hast, wenn du dich nicht schämst, dann tue, was du willst.“ 
Das heißt, wenn du diese Schranke der Schamhaftigkeit nicht spürst, die eben den Menschen daran 
hindert, das Schändliche zu tun, wenn diese nicht da ist, dann macht man eben alles – unabhängig 
davon, ob das eben gut oder schlecht ist, Schändliches oder nicht Schändliches.  
 
Eine Schamhaftigkeit gegenüber wem – liebe Brüder und Schwestern?  
1. In erster Linie natürlich gegenüber Allah – demjenigen, der uns erschaffen hat und versorgt, 
in dem Sinne, dass man verinnerlicht, dass Allah immer bei einem ist und sieht und hört, was man 
sagt, dass man eben darauf achtet, nicht das Schändliche zu tun oder auch das Schändliche zu 
sagen, in Worten zu sagen. Denn Allah hat im Koran tadelnd gesagt:  
„Weiß er denn nicht, dass Allah sieht?“(97:14) 
Und in einem anderen Koranvers hat er gesagt:  
„und Wir sind ihm(dem Menschen) doch näher als seine Halsschlagader“ (50:16)  
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Also sehr nah! Und entsprechend soll diese Schamhaftigkeit und dieser Respekt gegenüber Allah 
vorhanden sein – liebe Brüder und Schwestern.  
Eines Tages hat der Prophet (s) seinen Gefährten gesagt:  
„Nehmt die Schamhaftigkeit gegenüber Allah im wahrsten Sinne, in echtem Sinne!“ 
Worauf sie antworteten:  
„Wir nehmen das, o Gesandter Allahs! Allah sei Dank!“  
Und dann hat der Prophet (s) gesagt:  
„Nicht das meine ich! Wer diese Schamhaftigkeit gegenüber Allah wirklich im wahrsten Sinne des 
Wortes leben möchte, der soll seinen Kopf, und alles was darin ist, was der Kopf umfasst, 
bewahren, und auch den Bauch, und alles, was darin ist. Er soll außerdem immer des Todes und 
seiner Vergänglichkeit gedenken, und wer das Jenseitige liebt, der soll auf den Schmuck des 
Diesseitigen verzichten.“ 
Das ist dann echte und wahre Schamhaftigkeit gegenüber Allah. Das heißt, all die Sinne, die wir 
haben, und all die Triebe – liebe Brüder und Schwestern – sollen im Zaum gehalten werden, damit 
sie nicht das Schändliche tun, sondern das Gute, was Allah von uns verlangt und erwartet.  
 
Zu den Eigenschaften Allahs gehört sogar, dass ER diese Schamhaftigkeit – natürlich eine andere 
als wir – hat.  
Dies hat der Prophet (s) in einem Ausspruch gesagt: 
„Allah ist großzügig und schamhaft in dem Sinne, dass Allah sich schämt, wenn einer seiner Diener 
ihn um etwas bittet, und die Hände nach oben hält und sagt: Allah! Gib mir und verzeih mir! ,dass 
Allah diesem entsprechend  gibt und verzeiht." 
 
Diese Schamhaftigkeit war auch eine Charaktereigenschaft des Propheten (s), so dass seine 
Gefährten von ihm gesagt haben: der Prophet (s) war schamhafter als eine schamhafte Jungfrau in 
ihrem Gemach. Und wenn der Prophet (s) etwas gesehen hat, was ihm zuwider war, konnten wir 
das an seinem Gesicht ablesen.  
Und diese Schamhaftigkeit hat den Propheten (s) immer wieder dazu gebracht, Menschen nicht bloß 
zu stellen, die etwas Falsches gemacht haben, sondern er pflegte dann allgemein zu mahnen und 
sagte, warum gibt es Leute, die dies oder jenes tun oder nicht tun. Damit alle etwas davon haben, 
daraus lernen, und damit derjenige, der es getan hat, nicht bloß gestellt wird. Das gehört eben zu der 
Schamhaftigkeit des Propheten (s) dazu.  
 
2. Die Schamhaftigkeit – liebe Brüder und Schwestern – soll man auch gegenüber den Engeln 
Allahs haben. Die Engel sind Geschöpfe Allahs, die uns begleiten, und von ihnen gibt es dann auch 
diejenigen, die all dies niederschreiben und festhalten, was wir tun.  
Dies hat Allah im Koran gesagt: 
„Über euch sind wahrlich Hüter (eingesetzt), edle, die (alles) aufschreiben „ (82:10-11) 
Die eben alles schreiben, bewahren, festhalten, und die wissen, was ihr tut. Wenn man diese Säule 
des Glaubens hat, dass es diese Engel gibt und dass sie diese Funktion haben, eine von den 
Funktionen, bewirkt dies, dass man sich auch schämt, in Anwesenheit der Engel Schändliches zu 
tun.  
 
3. Und auch anderen Menschen gegenüber allgemein, dass man nicht das Schändliche in 
Anwesenheit anderer Menschen tut, aber auch, dass man das Recht anderer Menschen nicht 
beschneidet in dem Sinne, dass man nicht leugnet, wenn andere einem Gutes tun. Dass man den 
Menschen auch mit dem entsprechenden Respekt begegnet, der ihnen zusteht, die entsprechende 
Achtung ganz allgemein ihnen gegenüber. Wichtig ist auch, dass man keine Körperteile zeigt, die 
Allah einem verboten hat zu zeigen für andere Menschen – sei man jetzt ein Mann oder eine Frau.  
 
4. Der Vierte und letzte Bereich: die Schamhaftigkeit des Menschen gegenüber sich selbst, 
Achtung vor sich selbst zu haben und zu wahren. Wenn man Dinge im Geheimen tut, und nicht 
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möchte, dass die anderen Menschen darüber Bescheid wissen, dass dies in der Öffentlichkeit 
bekannt wird, dann hat man sozusagen mehr Respekt vor Anderen als vor sich selbst. Und das soll 
nicht so sein! Achtung vor sich selbst zu haben – liebe Brüder und Schwestern – in dem Sinne, dass 
in dem Augenblick, wenn ich etwas tue, obwohl ich weiß, dass sich das nicht gehört, dass das nicht 
in Ordnung ist, dass ich mich dann dafür schäme und dann davon ablasse. Dass ich nicht lüge z.B., 
wenn ich doch weiß, dass es eine Lüge ist und sich das nicht gehört! Dass ich nicht über andere 
lästere oder üble Nachrede begehe, wenn ich doch genau weiß, dass dies sich nicht gehört, usw.  
 
Diese Charaktereigenschaft also, diese Schamhaftigkeit, die ist wichtig.  
Und wäre sie nicht wichtig, dann hätte der Prophet (s) dies nicht so betont und immer wieder gesagt 
in vielen seiner Aussagen.  
Ergänzend ist noch zu sagen – liebe Brüder und Schwestern – dass man ihn nicht falsch verstehen 
darf in dem Sinne, dass die Schamhaftigkeit einen daran hindert, sich für das Rechte, das Gute 
einzusetzen oder sich Wissen anzueignen und in den verschiedenen Bereichen der Religion Fragen 
zu stellen, damit man das Richtige und das Gute tut.  
 
Möge Allah der Erhabene uns zu seinen rechtschaffenen Dienern zählen lassen, Amen! 
 


