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Freitagspredigt, 16.04.2010  

Von: Imam Mohamed Ibrahim 

Islamisches Kulturzentrum Wolfsburg 

 
Thema: Unsere Beziehung zum Besitz (Geld)  
 
Liebe Brüder und Schwestern,  
 
Allah der Erhabene sagt in Sure 18, Vers 46: 
„Der Besitz und die Söhne sind der Schmuck des diesseitigen Lebens. Das Bleibende aber, die 
rechtschaffenen Werke –, sie sind bei deinem Herrn besser hinsichtlich der Belohnung und besser 
hinsichtlich der Hoffnung.“ 
 
In Sure 34, Vers 37, sagt Allah: 
„Nicht euer Besitz ist es, und auch nicht eure Kinder sind es, die euch Zutritt in Unsere Nähe 
verschaffen, außer jemandem, der glaubt und rechtschaffen handelt. Diese erhalten mehrfachen 
Lohn für das, was sie getan haben, und sie werden in den Obergemächern in Sicherheit sein. (im 
Paradies).“  
 
In Sure 73, Vers 20, sagt Allah: 
„… Er weiß, dass es unter euch Kranke geben wird und andere, die im Land umherreisen, wo sie 
nach (etwas) von Allahs Huld trachten, und (wieder) andere, die auf Allahs Weg kämpfen. So lest 
davon (vom Koran), was euch leicht fällt …“ 
 
In Sure 92, Verse 5-11, sagt Allah: 
„Was nun jemanden angeht, der gibt und gottesfürchtig ist und das Beste für wahr hält, so werden 
Wir ihm den Weg zum Leichteren leicht machen. Was aber jemanden angeht, der geizt und sich für 
unbedürftig hält und das Beste für Lüge erklärt, so werden Wir ihm den Weg zum Schwereren leicht 
machen; und was soll sein Besitz ihm nützen, wenn er sich ins Verderben stürzt?“ 
 
In Sure 104, Verse 1-4, sagt Allah: 
„Wehe jedem Stichler und Nörgler, der Besitz zusammenträgt und ihn zählt und immer wieder 
zählt, wobei er meint, dass sein Besitz ihn ewig leben ließe! Keineswegs! Er wird ganz gewiss in die 
Hölle geworfen werden.“ 
 
In diesen 5 Koranstellen – liebe Brüder und Schwestern – erklärt uns Allah, welche Beziehung der 
Gläubige zum Besitz, zum Vermögen, zum Geld haben kann, haben soll. 
Und die Sunna des Propheten (s) ergänzt dann diese Aussagen des Koran und erklärt sie auch, so 
z.B. auch, wo uns der Prophet (s) sagt, dass der Mensch am jüngsten Tag nach 4 Dingen gefragt 
wird – und eines dieser Dinge ist die Frage nach Besitz und Geld, woher dieser Besitz kommt 
und wofür der Mensche das Geld ausgegeben hat. 
Ebenfalls sagte uns der Prophet (s), dass das Beste, was man essen kann, also was man verdienen 
kann, ist das, was man dank seiner Hand, seiner eigenen Kraft, verdient hat, so wie der Prophet 
Dawud (David), Allahs Segen sei auf ihm, dies auch getan hat.  
 
Der Prophet (s) warnt davor, dass eine Zeit kommen wird, in der es den Menschen egal sein wird, 
wie sie zu ihrem Geld kommen – ob es durch gute, erlaubte Dinge, oder durch schlechte, illegale, 
sei – und dazu sagt der Prophet (s), wenn sie so handeln, dann werden ihre Bittgebete nicht erhört 
werden.  
 
Um uns ein weiteres Beispiel zu geben, wofür das Geld eingesetzt und ausgegeben werden sollte, 
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sagt der Prophet (s): „Gelobt sei das gute Geld für den guten, für den rechtschaffenen Diener!“ 
 
Das heißt – liebe Brüder und Schwestern – dass wenn wir im Koran lesen, dass vom Besitz und von 
den Kindern gesagt wird, dass sie ein Schmuck des diesseitigen Lebens sind, dann ist das etwas 
Wertvolles, sicher! Aber es ist nicht der Wert des Lebens, es ist nicht das Leben selbst! Und oft ist 
es auch so, dass man auf Schmuck verzichtet für das Wesentliche, damit man das Wesentliche 
erreicht und gut leben kann, und dann dafür von Allah belohnt werden kann. 
Denn was bleibt, das sind die guten, die rechtschaffenen Werke.  
Weder Besitz noch Kinder können den Menschen Gott näher bringen – sondern nur der Glaube und 
das rechtschaffene Handeln – hier in dem Sinn, dass man seinen Besitz für das Gute einsetzt, und 
dass man seine Kinder dazu erzieht, dass sie gute, rechtschaffene Menschen werden. Wenn man so 
handelt, dann wird man mehrfach belohnt und kommt Allah näher, und am Ende auch ins Paradies.  
 
Entscheidend ist ebenfalls, wie man handelt und was man mit seinem Geld tut; da finden wir in 
Sure „Al-Leil“, dass wenn man spendet, dann ermöglicht Allah einem einen leichten Weg ins 
Paradies, auf der anderen Seite wird einem der Weg leicht gemacht in die Hölle. Und dann wird 
gesagt: was nützt ihm denn sein Geld, sein Besitz, wenn er sich ins Verderben stürzt!? Wenn er also 
dadurch dann in die Hölle kommt!  
 
Allah spricht in Sure „Al-Mussammil“ von drei Gruppen von Menschen, denen er nahelegt, dass sie 
nur das vom Koran lesen sollen, was ihnen leicht fällt. Und da stellt Allah alle gleich, 2 Gruppen: 
diejenigen, die sich auf den Weg machen, um ihren Lebensunterhalt zu verdienen, und die anderen, 
die auf dem Wege Allahs kämpfen.  
Das heißt, dass man sich auf den Weg macht, um für sich und für seine Familie seinen 
Lebensunterhalt zu verdienen, das ist eine gute, eine gut angesehene Tat bei Allah.  
 
Und in der letzten Koranstelle, die wir vorgetragen haben, geht es darum, dass der Mensch sammelt 
und sammelt und zählt und zählt und meint, dass er dadurch ewig leben würde. Und dann kommt 
die Antwort Allahs: Keineswegs! Die Ewigkeit, die erreicht man nicht dadurch! Die Ewigkeit, die 
gibt es dann im jenseitigen Leben, und dann entscheidet Allah auch darüber, wer eben ins Paradies 
kommt und wer in die Hölle.  
 
Wie gehen wir mit dem Besitz, mit dem Vermögen, mit dem Geld um – liebe Brüder und 
Schwestern? Welche Beziehung, welche Einstellung, sollen wir denn dazu haben?  
Erstens muss uns klar sein, dass der Besitz, dass das Geld, dass alles Vermögen Allah gehört: das, 
was wir haben, das gehört alles Allah. Das kommt alles von ihm, und entsprechend hat er auch im 
Koran (24:33) gesagt, wo er uns zum Geben und Spenden anhält: 
„Und gebt ihnen (etwas) vom Besitz Allahs, den Er euch gegeben hat.“ 
Und er hat auch gesagt (16:52):  
„Was ihr an Gunst erfahrt, ist von Allah.“ 
 
Und entsprechend soll dann auch die Dankbarkeit gegenüber Allah vorhanden sein, entsprechend 
aber auch das Handeln in seinem Sinne – liebe Brüder und Schwestern.  
Es muss uns auch klar sein, dass das Geld an sich ein Mittel und kein Zweck ist, ein Mittel und kein 
Ziel ist, und wichtig ist, welche Ziele wir damit erreichen bzw. für welche Zwecke wir das Geld 
dann verwenden und einsetzen. Und hier kommt dann die Aussage des Propheten (s) von der 
Verantwortung des Einzelnen, sprich: eben, dass man danach gefragt wird, wie er zu seinem Geld 
gekommen ist – durch erlaubte Wege oder eben verbotene, und für welche Zwecke er sein Geld 
ausgegeben hat.   
Es ist ebenfalls wichtig, dass man nicht durch Reichtum dazu verleitet wird, gegenüber Allah 
undankbar zu werden oder gegenüber anderen Menschen überheblich zu sein, denn das 
Entscheidende ist eben: was bringt einem das? Natürlich ist es erlaubt, dass man sein Geld für sein 
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Leben hier im diesseitigen Leben verwendet, damit es einem gut geht und man das Leben genießt, 
aber parallel soll man sich von dem Geld nicht leiten lassen, dass das Geld sozusagen über einen 
herrscht, einen kontrolliert! Genau das Gegenteil muss der Fall sein, dass der Mensch das Geld 
kontrolliert und beherrscht und in die entsprechenden Wege leitet, im Sinne von guten Taten. 
Letzter Punkt – liebe Brüder und Schwestern: wir wissen, dass die Versorgung von Allah kommt, 
aber jeder von uns wird dazu angehalten, sich für seinen Lebensunterhalt einzusetzen und zu 
engagieren. Es bringt nichts, dass man sagt, die Versorgung kommt ja sowieso oder dass man sich 
auf andere verlässt, auf das soziale System verlässt und sagt, für mich wird schon gesorgt, sondern 
jeder hat die Aufgabe, ja die Pflicht sogar, sich auf den Weg zu machen und für seinen 
Lebensunterhalt und für den Lebensunterhalt seiner Familie zu engagieren. Die Aussage des 
Propheten (s) darüber, als er vom Propheten David (s) gesprochen hat, animiert uns sogar dazu. 
Auch das Gleichnis des Propheten (s), in dem er einem seiner Gefährten ein Seil gibt und diesem 
empfiehlt, Holzstücke zu sammeln und dann zu verkaufen (um davon zu leben!), und ihm sagt, das 
sei besser für ihn als die Leute um etwas zu bitten, weil sie könnten dir geben, aber manchmal eben 
auch nicht. Also verlass dich nicht darauf, sondern sorge für dich selbst und mache dich auf den 
Weg.  
 
Dies finden wir auch im Koran (67:15), wo Allah bei der Aufzählung seiner Gaben uns gegenüber 
gesagt hat: er hat für euch die Erde bewohnbar gemacht – also geht auf der Erde umher und lasst 
euch versorgen von der Versorgung Allahs.  
Das heißt – liebe  Brüder und Schwestern – es ist wichtig, dass man sich engagiert, dass man sich 
einsetzt, dass man sich bewegt, dass man sich nicht auf andere verlässt, aber dass man auch auf 
Allah vertraut! Denn der Prophet (s) hat gesagt: 
„Würdet ihr auf Allah vertrauen, wie es wahrhaftig sein muss, so würde er euch versorgen, 
genauso wie er das mit den Vögeln tut, die sich morgens auf den Weg machen und am Abend mit 
vollen Bäuchen zu ihren Nestern zurück kehren.“  
Lernen sollen wir daraus, dass die Versorgung zwar kommt, dass der Mensch sich aber dafür 
einsetzen soll und auf den Weg zu machen hat. 
 
Möge Allah der Erhabene uns zu seinen rechtschaffenen Dienern zählen lassen, Amen! 


