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Freitagspredigt, 16.10.2009  

Von: Imam Mohamed Ibrahim 

Islamisches Kulturzentrum Wolfsburg 

 
Thema: Bescheidenheit 
 
Liebe Brüder und Schwestern,  
 
der Prophet Mohamed (s) war ein Prophet und gleichzeitig ein Mensch. Allah der Erhabene hat das 
so gemacht, hat das so kommen lassen, dass der Prophet (s) ein Mensch ist, damit wir die 
Möglichkeit haben, dem Beispiel des Propheten (s) zu folgen, damit der Prophet (s) die Möglichkeit 
hat, als Mensch unter Menschen zu leben, und dass wir an ihm ein Beispiel nehmen können. Und 
wir werden auch dazu angehalten, dass wir uns am Propheten (s) ein gutes Beispiel nehmen!  
Der Prophet (s) hat die besten Charaktereigenschaften gehabt, und so hat Allah ihn auch im Koran 
(68:04) beschrieben:  
„Und wahrlich hast du einen großartigen Charakter!“ 
Von den Charaktereigenschaften des Propheten (s) sind die Bescheidenheit, die Barmherzigkeit, 
die Milde  und die Hilfsbereitschaft allesamt Charaktereigenschaften, die er innehatte.  
Und auch wir werden dazu angehalten, diese Charaktereigenschaften zu besitzen.  
Sicher werden wir die Stufe des Gesandten (s) nicht erreichen, aber es ist unsere Aufgabe, an uns zu 
arbeiten, um eben diesen Idealen nahe zu kommen, und einen Anteil von diesen 
Charaktereigenschaften zu haben.  
Im Zusammenhang mit der Bescheidenheit sagt Allah im Koran (15:88) zu seinem Gesandten: 
„Und senke deinen Flügel für die Gläubigen!“ 
Diese arabische Redewendung „Senke deinen Flügel“ bedeutet: Sanftmut und Barmherzigkeit zu 
besitzen, zu zeigen, also bescheiden, sanftmütig und barmherzig zu sein. Und all das war der 
Prophet (s), und an ihm nehmen wir uns ein Beispiel!  
Der Prophet (s) hat gesagt: „Eine Spende mindert nicht das Vermögen, wenn jemand vergibt, so 
erhöht einen das in seiner Stellung, und wer gegenüber Allah bescheiden und demütig ist, den 
erhöht Allah, dessen Stellung erhöht Allah.“, d.h. unter den Menschen aber auch im jenseitigen 
Leben.  
Warum wird man hochmütig oder überheblich gegenüber anderen Menschen?  
Das kommt daher, dass man etwas hat, von dem man denkt, dass man mehr davon hat als andere: 
das kann Geld sein, das kann Wissen sein, das kann eine Stellung sein, das kann Schönheit sein, 
das kann Stärke sein, das kann sogar Religion sein, Religiosität, doch dabei sind all diese Dinge 
Gaben von Allah, Geschenke Allahs an uns, und Allah verteilt und gibt entsprechend seiner 
Weisheit, mit seiner Macht und seiner Barmherzigkeit.  
Damit wir durch diese Gaben Allahs nicht dazu verleitet werden, gegenüber anderen Menschen 
hochmütig oder überheblich zu werden, helfen drei Dinge: 
 
1. Dass wir uns immer wieder daran erinnern, dass  diese Dinge von Allah kommen, und dass es 
sich nicht gehört, dass wir diese Dinge gegen Allah benutzen, oder dass wir aufgrund dieser Gaben 
Allahs an uns gegenüber den anderen Geschöpfen Allahs überheblich werden.  
2. Dass wir uns ebenfalls daran erinnern, dass Allah verteilt, und dass es neben uns andere gibt, die 
mehr haben als das, was wir besitzen, egal, was das ist, ob Geld oder Wissen oder Stellung oder 
Stärke. Wir wollen auch nicht (oder finden es nicht gut), dass diese Menschen sich uns gegenüber 
überheblich verhalten. 
3. Dass diese Gaben, die wir haben, die wir heute vielleicht haben, dass die schnell zunichte gehen 
können, dass die ohne weiteres weg von uns gehen können, wenn wir nicht aufpassen, und wenn 
wir gegenüber Allah nicht entsprechend dankbar sind. Allah hat uns im Koran (14:07) das 
Versprechen gegeben, dass er uns mehr gibt, wenn wir dankbar sind, wenn wir aber undankbar sind, 
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dann ist er hart im Strafen!  
Bescheidenheit, Demut zu haben – in erster Linie gegenüber Allah – liebe Brüder und Schwestern – 
das bedeutet, dass das Herz sich Allah hingibt und Ehrfurcht hat gegenüber Allah, und dass man die 
Gebote Allahs befolgt und sie nicht ablehnt.  
Bescheidenheit und Demut gegenüber den anderen Menschen bedeutet, dass man diese nicht gering 
schätzt, ihnen gegenüber nicht überheblich ist, und dass man sie gut behandelt, mit ihnen gut 
umgeht, und hilft, wo man helfen kann.  
 
Zwei besondere Bereiche, zwei besondere Beziehungen  gibt es – liebe Brüder und Schwestern – 
bei denen diese Bescheidenheit sehr wichtig ist, und auch die Demut.  
Die Erste: Die Beziehung zu den Eltern.  
Dass man gegenüber seinen Eltern nicht überheblich wird, dass man nicht irgendwann meint, man 
sei besser, etwas besseres als seine eigenen Eltern, weil man mehr Wissen hat, mehr Geld hat, eine 
bessere Stellung hat, oder auch eine Sprache besser kann als seine Eltern. Das alles bitte nicht, liebe 
Brüder und Schwestern! Weil diese Eltern die indirekte Ursache für das eigene Dasein in diesem 
Leben nach Allah sind! Allah ist derjenige, der dich erschaffen hat, aber die Eltern sind diejenigen, 
die dich auf diese Welt gebracht haben. Und deswegen hat Allah im Koran (17:24) ganz explizit 
gesagt:  
„Und senke für sie (die Eltern) aus Barmherzigkeit den Flügel der Demut und sag: „Mein Herr, 
erbarme Dich ihrer, wie sie mich aufgezogen haben, als ich klein war.““ 
Die zweite Beziehung ist die Ehe-Beziehung.  
Da soll der Mann seiner Frau gegenüber bescheiden sein, nicht überheblich, und entsprechend auch 
die Frau ihrem Mann gegenüber bescheiden, und nicht überheblich. Man soll einander nicht gering 
schätzen, man soll nicht Worte verwenden wie: „Wer bist du schon?!“, „Was kannst du schon?!“, 
„Was weißt du schon?!“, oder „Was machst du schon?!“ Denn solche Aussprüche sind Gift für das 
Eheleben! An sich hat Allah das so gemacht, dass wir in der Ehe die Geborgenheit, die Liebe und 
die Barmherzigkeit schon haben, so hat er uns im Koran (30:21) gesagt. Es ist unsere Aufgabe, 
dafür zu sorgen, dass sie weiterhin besteht, aber wenn wir die Gebote Allahs nicht einhalten, wenn 
wir die guten Charaktereigenschaften des Propheten (s), zu denen wir angehalten werden in unserer 
Religion nicht leben, nicht praktizieren – liebe Brüder und Schwestern – dann sind wir selber 
schuld. Dann brauchen wir  nicht zu jammern, wenn es nicht klappt mit den verschiedenen 
Beziehungen zu den Menschen und vor allem in der Ehe.  
Bescheidenheit und Demut – liebe Brüder und Schwestern – keinen Hochmut, keine 
Überheblichkeit zu haben, ist sehr wichtig, und dies bedeutet, dass man in seinem Umgang mit den 
Menschen barmherzig und warmherzig ist, dass man hilft, wo man helfen kann, dass man ein 
Lächeln auf den Lippen trägt für alle anderen Menschen, dass man begrüßt, wem man begegnet, 
dass man versucht, sich einzusetzen für andere, die darum bitten, dass ihnen geholfen wird – das 
sind alles Dinge, die wichtig sind – liebe Brüder und Schwestern. Wir sollten uns an dem Propheten 
(s) ein Beispiel nehmen. Und er hat gesagt: „Allah hat mir offenbart, seid bescheiden in eurem 
Umgang miteinander, so  dass der Eine gegenüber dem Anderen nicht stolz ist, und dass der Eine 
dem anderen auch kein Unrecht antut.“, denn auch dieses gehört zu Überheblichkeit und Hochmut. 
 
Möge Allah der Erhabene uns zu seinen rechtschaffenen Dienern zählen lassen, Amen! 
 


