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Freitagspredigt, 19.03.2010  

Von: Imam Mohamed Ibrahim 

Islamisches Kulturzentrum Wolfsburg 

 
Thema: Belohnung und Bestrafung? 
 
Liebe Brüder und Schwestern,  
 
der Glaube an den jüngsten Tag, an das jenseitige Leben, ist ein wesentlicher Bestandteil des 
islamischen Glaubens. Und diesen Glauben hat Allah verbunden an vielen Stellen im Koran mit 
dem Glauben an Allah selbst.  
Der Glaube an das jenseitige Leben ist der Glaube an etwas Verborgenes, an etwas, was wir nicht 
kennen, was wir nicht gesehen haben, was wir nicht erfassen können, auch nicht erfahren können. 
Das heißt also, der Glaube daran basiert darauf, dass Allah uns das mitgeteilt hat und uns darüber 
berichtet hat in seinem Buch, im Koran, und indem er uns auch seinen Gesandten (s) entsandt hat.  
Zu dem Glauben an das jenseitige Leben gehört vor Allem – liebe Brüder und Schwestern – der 
Glaube an die Belohnung und Bestrafung. Das heißt, der Glaube an das Paradies und an die Hölle, 
dass Allah seine rechtschaffenen Diener im Paradies belohnen wird und die Verwerflichen, die 
nicht rechtschaffenen Menschen mit der Hölle bestrafen wird.  
 
Dieser Teil des Glaubens wird oft nicht verstanden, von manchen Muslimen aber vor allem von 
Nichtmuslimen: sie tun sich damit schwer zu verstehen, dass es Belohnung und Bestrafung, dass es 
Paradies und Hölle geben wird. Damit man das einigermaßen verstehen kann – liebe Brüder und 
Schwestern – ist es wichtig, dass man diesen Glauben an die Belohnung und Bestrafung, an das 
Paradies und die Hölle als Teil eines ganzen, vollständigen Konzeptes auffasst und versucht, zu 
verstehen, nämlich, ausgehend davon, dass Allah der Schöpfer ist, dass er den Menschen erschaffen 
hat, und dass er eben das ganze Universum erschaffen hat, und dass er uns Verschiedenes darüber 
mitgeteilt hat.  
Über Leben und Tod wissen wir zum Beispiel, dass Allah uns gesagt hat, dass das Leben und der 
Tod zwei Geschöpfe von ihm sind, dass er beides erschaffen hat, und das mit dem Hintergrund, 
damit der Mensch in seinem irdischen Leben auf die Probe gestellt wird! Ob er gut ist oder schlecht 
ist! 
Das heißt, das irdische Leben wird als Bewährung aufgefasst und verstanden. 
 
Und dann, zu dem Menschen – zu diesem Geschöpf Allahs, hat uns auch Allah Verschiedenes 
gesagt: 2 wesentliche Merkmale z.B.: 
 
1. Die Befähigung zum Guten als auch zum Bösen 
Der Mensch ist befähigt, sowohl das Gute als auch das Schlechte zu tun, dass beide Veranlagungen 
da sind, und dass der Mensch die Fähigkeit hat, sowohl das Gute als auch das Schlechte zu tun und 
entsprechend auch die Verantwortung zu tragen hat, für welche Seite er sich entscheidet. Dies 
finden wir in verschiedenen Koranstellen, dass der Mensch diese 2 Veranlagungen in sich trägt. 
 
2. Die natürliche Gottergebenheit des Menschen 
Der Mensch trägt in seinem Inneren, in seiner Natur, eine gewisse Gottergebenheit in sich. Im 
Koran ist da die Rede von einem gewissen "Bund" zwischen dem Menschen und Allah, dass der 
Mensch eben Allah als seinen Gott anerkennt, und auch dass die Fitra, die Natur des Menschen, 
eben  die diese Gottergebenheit, auch die diese Hingabe an Gott ist.  
Nicht nur das – liebe Brüder und Schwestern – sondern auch, dass der Mensch dazu in der Lage ist, 
abgesehen von den verschiedenen Schriften oder Offenbarungen, die ihm den Weg zeigen, dass er 
durch sein inneres Gewissen, durch sein Herz auch in der Lage ist zu unterscheiden zwischen gut 
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und böse. Und entsprechend auch die Verantwortung trägt dafür, für welches von beidem er sich 
entscheidet.  
Dieses Merkmal hat auch der Prophet (s) seinen Gefährten bei verschiedenen Situationen gesagt, 
wie auch z.B. zu dem Einen: „Befrag dein Herz!“ 
Umgekehrt, dass das Schlechte und das Schändliche dasjenige ist, worüber du nicht willst, dass die 
Menschen das von dir erfahren, aber auch womit dein Herz nicht ruhig ist!  
Also ein gewisser Maßstab ist da, dadurch dass der Mensch sein Herz und sein inneres Gewissen 
hat.  
In der Beziehung zwischen Allah und seinem Diener, dem Menschen, gibt es Verschiedenes, was 
Allah uns gesagt hat und was auch auf diese Belohnung oder diese Bestrafung seitens Allahs 
vorbereitet.  
Eines haben wir eben schon genannt, nämlich dass das irdische Leben eine Bewährung ist. Und 
wenn der Mensch schon im Voraus weiß, dass er hier im irdischen Leben auf die Probe gestellt 
wird, dann sollte er sich auch entsprechend vorbereiten und versuchen, diese Bewährung in diesem 
irdischen Leben zu bestehen.  
 
Allah verlangt von uns darüber hinaus – obwohl er uns über das jenseitige Leben informiert hat – 
dass wir ein gewisses Gleichgewicht anstreben sollen zwischen unserem diesseitigen und 
jenseitigem Leben. Dass also der Mensch hier auf dieser Erde sein Leben lebt und meistert, aber 
dennoch auch sein Augenmerk auf sein jenseitiges, auf sein ewiges Leben richten soll.  
Wichtig ist auch die Erkenntnis, dass auch kleinste profanste Handlungen im diesseitigen Leben als 
gottesdienstliche Handlungen aufgefasst werden können, sobald diese in guter aufrichtiger Absicht 
geschehen und gut sind im Sinne, dass wir sie gut verrichten, damit sie dann von Allah als gute Tat 
angesehen werden. 
Wichtig ist außerdem das Prinzip der Eigenverantwortlichkeit, dass jeder für sich selbst 
verantwortlich ist, keiner für den anderen verantwortlich ist oder sein kann, und dass jeder zu Allah 
am jüngsten Tag allein kommen wird, und das heißt entsprechend, dass der Mensch hier in diesem 
Leben sich sozusagen für sich selbst sorgen und einsetzen muss, weil er eben die Gewissheit hat, 
dass er zu Allah alleine im zukünftigen Leben kommen wird. 
Berücksichtigt werden wird ebenso die Schwäche und die Unzulänglichkeit des Menschen von 
Allah, dass er schwach erschaffen worden ist, und dass er die Veranlagung zu beidem in sich trägt – 
zum Guten wie zum Schlechten, und deswegen nicht immer das Gute und das Richtige tut, sondern 
auch oft sündigt. 
All das berücksichtigt Allah und vergibt dem Menschen immer wieder, solange dieser zu Allah 
zurück kehrt und den Weg zu ihm einschlägt.  
Allah gab dem Menschen auch diese Hoffnung auf seine Gnade und auf seine Vergebung – und 
dies immer wieder.  
Das heißt: Letzten Endes ist es so, dass Allah derjenige ist, der über Belohnung oder Bestrafung 
entscheidet, der darüber entscheidet, wer ins Paradies und wer in die Hölle kommt.  
Der Mensch, der Muslim, geht den Weg zu Allah, tut das Gute, versucht, das Schlechte zu 
vermeiden, hofft auf die Barmherzigkeit Allahs, hofft auf die Belohnung Allahs, hat Ehrfurcht und 
Furcht vor der Strafe Allahs, hat aber auch die Gewissheit und das Vertrauen auf die allumfassende 
Barmherzigkeit Allahs, aber auch auf die absolute Gerechtigkeit Allahs. 
Und wenn dem so ist – liebe Brüder und Schwestern – kann der Mensch getrost in Ruhe und 
Gelassenheit im diesseitigen Leben seinen Weg gehen in der Gewissheit, dass wir alle am Ende zu 
Allah zurück kehren werden. 
 
Möge Allah der Erhabene uns zu seinen rechtschaffenen Dienern zählen lassen, Amen!  


