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Freitagspredigt, 17.04.09 

Von: Imam Mohamed Ibrahim 

Islamisches Kulturzentrum Wolfsburg 

 
Thema: „Hab Ehrfurcht vor Allah, wo immer du bist!“ 
  
Liebe Brüder und Schwestern, 
 
unserem geliebten Propheten (s) wurde die Fähigkeit gegeben, dass er mit wenigen Worten Vieles 
sagen konnte. Und entsprechend gibt es viele Sprüche des Propheten (s), Aussagen des Propheten 
(s), die nur wenige Worte oder Sätze beinhalten, uns aber dennoch eine Lebensweisheit geben! Ein 
Beispiel dafür ist der Ratschlag des Propheten (s) an seine zwei Gefährten Abu Dtharr und Muaath 
(möge Allah mit den beiden zufrieden sein!):  
“Hab Ehrfurcht vor Allah, wo immer du bist! Lass der bösen Tat eine gute folgen, die diese 
auslöscht. Und begegne den Menschen mit guten Taten.“  
 
Drei Dinge: 
1. Hab Ehrfurcht gegenüber Allah 
2. Lass der bösen Tat eine gute folgen 
3. Begegne den Menschen mit guten Taten 
 
Diese Ehrfurcht – liebe Brüder und Schwestern – ist eben diese Beziehung zwischen dem Menschen 
und seinem Schöpfer Allah, dass man die Hoffnung hat auf die Belohnung Allahs, und dass man die 
Furcht hat vor der Strafe Allahs. Und entsprechend kann man diese Gottesfurcht so definieren, dass 
man das tut, das erfüllt, was Allah einem geboten hat, und das im Rahmen eines Lichts von Allah, 
das heißt im Rahmen der Rechtleitung Allahs – entsprechend des Korans und der Sunna des 
Propheten (s) – und das in Verbindung mit der Hoffnung auf die Belohnung Allahs.  
Das ist die Eine! Die Andere ist die, dass man das Verbotene meidet, auch im Rahmen der 
Rechtleitung Allahs, und dies in Verbindung mit der Furcht, mit der Angst vor der Strafe Allahs. 
Fürchte Allah, wo immer du bist!  
Das arabische Wort “Aina” kann den Ort meinen, aber auch die Zeit.  
Das heißt, wo immer du bist und wann immer du bist, und auch in welchem Zustand du bist!  
 
Das heißt, man hat diese Ehrfurcht vor Allah nicht nur in der Moschee, sondern soll diese auch 
haben bei sich zuhause oder auf der Arbeit oder unterwegs, weil es immer Gebote und Verbote gibt, 
und weil man dazu angehalten wird, Allahs immer zu gedenken!  
Wann immer du bist soll heißen: Tag und Nacht, das heißt also nicht nur am Freitag, an jenem Tag, 
wo man in die Moschee kommt und das Freitagsgebet verrichtet, sondern auch an jedem anderen 
Tag, und das heißt auch nicht nur im Monat Ramadan, wo viele dann die Nähe zu Allah suchen und 
mehr Zeit dann mit den gottesdienstlichen Handlungen verbringen, sondern eben auch in jedem 
anderen Monat des Jahres – liebe Brüder und Schwestern.  
Der gläubige Mensch, zu dem gesagt wird, dass er Allah fürchten soll, tut dies auch – liebe Brüder 
und Schwestern – in Erinnerung an Allah und ist nicht überheblich, nicht hochmütig, nicht stolz auf 
seine Sünden, sondern bereut diese, gibt diese zu und bittet gleichzeitig Allah um seine Vergebung.  
 
Es sagt der Prophet (s) weiter:  
„Und lass der schlechten Tat, der bösen Tat, eine gute folgen, damit die gute die schlechte tilgt, 
auslöscht.“ 
Wir sind nicht gefeit vor Fehler oder Sünden – liebe Brüder und Schwestern – man soll, man darf 
diese aber nicht absichtlich, nicht bewusst tun, sondern wenn man einen Fehler begeht, eine Sünde 
begeht, dann soll man in der Lage sein, sich dann an Allah zu erinnern, Allahs zu gedenken und 
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gleich um Vergebung zu bitten und eine gute Tat zu tun, damit diese schlechte ausgelöscht wird. 
 
Eines Tages kam ein Mann reumütig zum Gesandten (s), und sagte:  
„O Gesandter Allahs, ich habe gesündigt, ich habe eine Frau geküsst, und ich möchte jetzt etwas 
tun, damit mir die Sünde vergeben wird!“  
Worauf der Gesandte (s) nichts erwiderte, bis Allah ihm folgenden Koranvers offenbarte (11:114) 
„Und verrichte das Gebet an beiden Enden des Tages und in den Stunden der Nacht. Die guten 
Taten lassen die bösen Taten vergehen. Das ist eine Ermahnung für diejenigen, die Allahs 
gedenken.“  
Das heißt, wenn man eine Sünde begeht, dann hat man die Möglichkeit, gleich diese auslöschen zu 
lassen, indem man etwas Gutes, eine gute Tat, tut. Dies gilt nicht nur in der Beziehung zwischen 
den Menschen und Allah – liebe Brüder und Schwestern – sondern auch zwischen den Menschen 
untereinander: wenn man jemandem etwas Schlechtes tut, jemanden beleidigt, dann hat man auch 
die Möglichkeit, genau diesem Menschen etwas Gutes zu tun, sich zu entschuldigen bei diesem 
Menschen und ihm Gutes zu erweisen, damit eben die Beziehung zwischen diesen beiden 
Menschen wieder in Ordnung gebracht werden kann.  
 
Und dann sagt der Gesandte (s):  
„Und begegnet den Menschen mit gutem Charakter.“ 
Der Gesandte (s) hat nicht gesagt, begegne den Muslimen mit gutem Charakter, und hat auch nicht 
gesagt, begegne den Nichtmuslimen mit gutem Charakter, sondern begegne den Menschen, allen 
Menschen!, mit gutem Charakter.  
Und der gute Charakter – liebe Brüder und Schwestern – ist an sich eine sehr große und wichtige 
Tat, die einem die Belohnung Allahs einbringt, die einen dann ins Paradies eintreten lässt. Als der 
Gesandte (s) gefragt wurde, was am meisten die Menschen ins Paradies eintreten lässt, hat der 
Gesandte (s) gesagt:  
„Zwei Sachen sind es! Ehrfurcht gegenüber Allah zu haben und der gute Charakter.“ 
Und entsprechend sagt Allah im Koran auch „allen Menschen“:  
„Und sagt Gutes zu den Menschen!“ zu allen Menschen. 
Das gute Sagen gehört auch zum guten Charakter – liebe Brüder und Schwestern!  
 
Deswegen möge sich jeder und jede von uns immer wieder erinnern an diesen Ratschlag des 
Gesandten (s):  
„Hab Ehrfurcht vor Allah, wo immer du bist! Lass der bösen Tat eine gute folgen, damit die gute 
die schlechte auslöscht, und begegne den Menschen mit gutem Charakter.“ 
 
 Möge  Allah der Erhabene uns zu seinen rechtschaffenen Dienern zählen lassen! 
 


