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Freitagspredigt, 19.04.2013  

Von: Imam Mohammed Boubekri 

Islamisches Kulturzentrum Wolfsburg 

 
Thema: Das freundliche Wort und seine Wirkung 
 
Liebe Brüder und Schwestern, 
 
jeder weiß gewiss, welche positive Wirkung das freundliche Wort hat, welche große Rolle es im Leben 
des einzelnen Menschen und der Gesellschaft spielt! 
 
Das freundliche Wort erfreut den Hörer, bringt die Herzen zusammen, fruchtet jederzeit das gute Tun 
und öffnet die Tore des Guten. 
Das freundliche Wort ist wie eine Devise oder Motto desjenigen, der es spricht! Es stellt das gute 
Wesen eines Menschen, sein gutes Benehmen und seinen guten Charakter unter Beweis. 
Das freundliche Wort verwandelt einen Feind in einen Freund und lässt Abneigung zur Zuneigung und 
Liebe werden! 
 
Wahrlich, das freundliche Wort tut den Herzen gut, wäscht die Tränen der Traurigen ab und bringt die 
von einander weit Entfernten einander nahe! Es erfreut beide zugleich; denjenigen, der es spricht und 
denjenigen, der es hört. Es kommt vom Herzen und erreicht über die Zunge das Herz. Es erfreut die 
Menschen durch seine mit Liebe und Herzlichkeit gefüllte  Atmosphäre. 
 
Zum freundlichen Wort haben wir sowohl einen göttlichen Befehl als auch eine prophetische 
Anweisung: 
Allah sagt:  
„Und sprecht freundlich zu den Leuten!“ (02:83),  
„Und sprich zu Meinen Dienern, sie möchten nur das Beste reden“ (17:53), 
„und sprecht zu ihnen mit freundlichen Worten.“ (04:05),  
„so sprich zu ihnen angenehme Worte.“ (17:28), 
„sondern sprich zu ihnen in ehrerbietiger Weise.“ (17:23) 
Und Er teilt uns mit, dass die Tore des Himmels dem freundlichen Wort offen stehen: „Zu Ihm steigt 
das gute Wort empor“ (35:10) 
Der Prophet (s) weist seine Gemeinschaft an: „Schützt euch vor der Hölle und sei es nur mit dem 
Spenden einer Dattelhälfte; wer nicht mal dies findet, soll sich durch ein freundliches Wort schützen!“ 
 
Liebe Brüder und Schwestern, 
 
wahrlich, das freundliche Wort ändert den Lauf des Lebens; so führt es zum Erfolgt und bestärkt im 
Tun des Guten! 
 
Es ist angebracht, vor jeder Anweisung oder jeder Handlung, die man durchführen lassen möchte, ein 
freundliches und einnehmendes Wort voraus zu schicken! 
Schauen wir uns folgendes Beispiel unseres Propheten (s) an! 
 
Eines Tages ruft er Muaath (r) zu sich und sagt zu ihm: O Muaath, ich liebe dich! Muaath freute sich 
sehr über diese prophetische Auszeichnung. Dann sagte der Prophet (s) zu ihm: vergiss nicht, nach 
jedem Gebet folgendes zu sagen: „O Allah! Hilf mir, deiner zu gedenken, dir dankbar zu sein und dir 
ein guter Diener zu sein“ 
Also, er hat ihm nicht gleich den Befehl erteilt! Sondern erfreute ihn zunächst durch ein freundliches 
und liebes Wort. Muaath vergaß nie die Worte des Propheten (s). 
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So möge der Vater seine Hand seinem Sohn oder seiner Tochter reichen; der Ehemann möge seine 
Hand seiner Ehefrau reichen und jeder Bruder möge seine Hand seinem Bruder reichen. 
 
Eine andere Begebenheit mit dem Propheten (s): eines Tages sieht er Aba Umamah, einen seiner 
Gefährten, und sagt zu ihm: O Aba Umamah, es gibt Menschen, wenn ich sie sehe, wird mein Herz 
weich und zärtlich, du bist einer von ihnen! O Aba Umamah, wenn du eintrittst, begrüße (mit dem 
Frieden) deine Familie, so wird dies zu Segen für dich und deine Familie. 
Man möge über diese Worte nachdenken! „Menschen, wenn ich sie sehe, wird mein Herz weich und 
zärtlich; du bist einer von ihnen!“ 
 
Liebe Brüder und Schwestern, 
 
das freundliche Wort ist der Schlüssel der Herzen, lässt die Gefühle wachsen, öffnet das Herz, pflanzt 
die Liebe ins Herz ein; die Liebe kann nur durch ein freundliches Wort oder eine gute Tat übersetzt 
werden! 
 
Ein freundliches Wort braucht die Ehefrau, um sie von allen Mühen der Erziehung und des Haushalts 
zu befreien bzw. erleichtern! 
Ein freundliches Wort braucht der Ehemann, um ihn von allen Mühen der Arbeit und der Sorge für den 
Lebensunterhalt zu befreien bzw. erleichtern! 
Der Sohn oder die Tochter braucht ein freundliches Wort, um motiviert in die Zukunft zu schauen! 
Die Eltern brauchen das freundliche Wort, zu dem uns Allah angehalten hat: „sondern sprich zu ihnen 
in ehrerbietiger Weise.“ (17:23) 
Die Waisen brauchen das freundliche Wort, zu dem uns Allah angehalten hat: „und sprecht zu ihnen 
mit freundlichen Worten.“ (04:05) 
Alle Menschen haben das freundliche Wort nötig, weswegen der Gesandte (s) bei der Aufzählung 
einiger guter Taten sagt: „Und das freundliche Wort ist eine gute Tat (sadaqa, also wie eine Spende!)“ 
 
Liebe Brüder und Schwestern, 
 
weil das freundliche Wort im (Zusammen)Leben der Menschen von großer Bedeutung und Wichtigkeit 
ist, hat Allah folgendes gesagt: „Hast du nicht gesehen, wie Allah ein Gleichnis von einem guten Wort 
geprägt hat? Es ist gleichsam wie ein guter Baum, dessen Wurzel fest (in der Erde) sitzt, und dessen 
Krone in den Himmel ragt.“ (14:24) 
Und der Prophet (s) sagt: „Besondere sehr schöne Räume wird es im Paradies geben! Die Leute 
fragten: für wen, o Gesandter Allahs? Er sagte: für den, der gutes spricht, immer wieder fastet, andere 
speist und in der Nacht, während die Leute schlafen, betet!“ 
 
Möge Allah uns zu denen gehören lassen, die das freundliche Wort hegen und pflegen!  
 


