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Freitagspredigt, 19.06.2009  

Von: Imam Mohamed Ibrahim 

Islamisches Kulturzentrum Wolfsburg 

 
Thema: „Und unter den Menschen …“ 
 
Liebe Brüder und Schwestern,  
 
Der Koran ist in erster Linie eine Rechtleitung für die Menschen.  
Und so hat Allah in Sure 2 gleich am Anfang dieses Buch beschrieben, indem Er gesagt hat:  
„Darin ist eine Rechtleitung für diejenigen, die  Ehrfurcht vor Allah haben.”  
Der Koran gibt uns eine Rechtleitung und eine Lebensweisheit, zeigt uns einen Weg, den wir gehen, 
und den wir zu gehen haben, wenn wir von uns sagen, dass wir an Allah glauben und sein 
Wohlgefallen erreichen möchten.  
 
Letzten Freitag haben wir über die Menschen gesprochen und festgehalten, dass sie unterschiedlich 
sind. Und dass diese Unterschiede gottgewollt sind.  
Allah gibt uns in seinem Buch aber auch Beispiele für die Menschen, damit wir sehen und wissen 
können, dass es unter den Menschen auch gute und weniger gute gibt, und dass wir uns an den 
guten Menschen ein Beispiel nehmen sollen und dass wir aufpassen mögen, dass wir nicht zu denen 
gehören werden, die nicht gut sind in dem Sinne von dem Glauben und von dem Handeln 
entsprechend dieses Glaubens.  
Deswegen sagt Allah an verschiedenen Stellen im Koran: “Und unter den Menschen gibt es manche 
(und dann beschreibt er diese), ….. 
Und deswegen wollen wir uns heute mit 5 Koranstellen beschäftigen, die Beispiele darstellen von 
den Menschen, wie sie handeln – damit man seine Lehre daraus zieht und versucht, zu den guten zu 
gehören und nicht zu den anderen. 
 
Das erste Beispiel finden wir im Vers 8 der 2. Sure, wo gesagt wird:  
„Unter den Menschen gibt es manche, die sagen: „Wir glauben an Allah und an den jüngsten 
Tag!“, doch sind sie nicht gläubig.“ 
Der Glaube – liebe Brüder und Schwestern – ist nicht nur das, was wir sagen, nein! Es handelt sich 
hier nicht nur um ein Lippenbekenntnis, sondern es handelt sich um das, was man sagt, und um das, 
was man in seinem Herzen dann auch entsprechend verinnerlicht, und auch um das, wie man dem 
Glauben entsprechend handelt.  
Diejenigen, die behaupten, dass sie an Allah und an den jüngsten Tag glauben, dies aber nicht im 
Herzen verinnerlichen, dies sind Heuchler. Und für diese hat Allah eine harte Strafe vorbereitet. 
Wenn wir von der Heuchelei sprechen – liebe Brüder und Schwestern – so gibt es zwei Arten 
davon: einmal die Heuchelei, was den Glauben angeht, und daneben gibt es eine andere Art von 
Heuchelei, die das Handeln oder den Umgang des Menschen mit den anderen betrifft, was auch 
eine große und schlimme Sünde darstellt, ist aber nicht gleich zu setzen mit der Heuchelei, was den 
Glauben angeht. Einige Charaktereigenschaften von diesen Heuchlern, was das Handeln angeht, 
nennt der Prophet (s) in einem seiner Worte, wo er sagt, der Heuchler ist dann derjenige, der lügt, 
wenn er spricht, der etwas nicht zurück gibt, was ihm anvertraut wurde, und der sich nicht daran 
hält, wenn er mit jemandem etwas vereinbart hat. In einer anderen Aussage des Propheten (s) heißt 
es: „Und wenn er sich mit jemandem streitet, dann übertritt er alle Grenzen!“ 
 
Es kommt vor – liebe Brüder und Schwestern – dass eine Person sich durch eine andere für den 
Glauben interessiert, und oft kommt das bei Menschen vor, die heiraten möchten: ein Mann, der 
nicht Muslim ist, möchte eine muslimische Frau heiraten. Dann wird ihm natürlich gesagt, dass das 
erst dann geht, wenn er den Islam angenommen hat. Dann beschäftigt er sich vielleicht eine Weile 
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mit dem Islam und gibt vor, dass er diese Religion annehmen möchte. Manchmal ist dies auch 
richtig und gut, manchmal aber nicht. Und deswegen hier dieser Appell an die Menschen, die sich 
für den Islam interessieren, dass wenn man diese Religion annehmen möchte, dies aus freiem 
Willen, aus freier Überzeugung erfolgen muss. Man darf sich nicht betrügen und auch nicht die 
anderen! Dies gilt aber auch für Frauen – liebe Brüder und Schwestern – die Nichtmuslime sind und 
muslimische Männer heiraten. Hier gilt auch für diese Frauen aber auch für diese Männer, die sie 
geheiratet haben, dass man sich nicht damit beeilt und mit Hochdruck sozusagen daran arbeitet, 
dass die Frau den Islam annimmt, sondern auch hier gilt, dass diese Entscheidung aus freiem Willen 
und aus Überzeugung erfolgen soll! Damit man sich nicht der Gefahr aussetzt, dass man zu den 
Heuchlern gezählt wird, und dass zu einem gesagt wird, du hast gesagt, du glaubst an Allah und an 
den jüngsten Tag, dabei hast du diesen Glauben nicht in deinem Herzen!  
 
Das zweite Beispiel finden wir in Sure 2, Vers 165, wo gesagt wird:  
„Und doch gibt es unter den Menschen manche, die außer Allah andere annehmen und ihnen 
dieselbe Liebe schenken! Aber diejenigen, die wirklich glauben sind stärker in ihrer Liebe zu 
Allah.“   
Ähnlich wie vorhin – liebe Brüder und Schwestern – hat das auch hier mit dem Glauben zu tun! 
Was ist einem wichtig? Woran hängt dein Herz stärker: an Allah oder an etwas Anderem? An einer 
anderen Person oder an einer anderen Sache – das ist praktisch ein Maßstab des eigenen Glaubens. 
Natürlich denken wir an Götzen und Götzendiener zu damaligen Zeiten – und das stimmt ja auch – 
aber hier für uns ist das, was ich gesagt habe – dass das Herz an einer Person oder an etwas 
Anderem mehr als an Allah hängt. Der Glaube ist auch eine Herzenssache, eine 
Herzensangelegenheit – liebe Brüder und Schwestern – und damit ist auch die Liebe zu Allah von 
großer Bedeutung und Wichtigkeit, und deswegen sagt Allah hier:  
„Aber diejenigen, die wirklich glauben, sind stärker in ihrer Liebe zu Allah.“ 
  
Die dritte Koranstelle, mit der wir uns beschäftigen, ist der Koranvers 207, auch in Sure 2, und da 
ist ein gutes Beispiel für einen gläubigen Menschen:  
„Unter den Menschen gibt es auch manchen, der sich selbst im Trachten nach Allahs Zufriedenheit 
vertraut, und Allah ist diesem Menschen gnädig.“  
Wenn jeder von uns sich fragt – liebe Brüder und Schwestern – was denn das Ziel ist, was er hat, 
das größte Ziel, das er hat, dann sollte die Antwort kommen: Ich möchte die Zufriedenheit Allahs, 
das Wohlgefallen Allahs erreichen und in sein Paradies eintreten. Und entsprechend wird das hier 
umschrieben: der sich selbst im Trachten nach Allahs Zufriedenheit verkauft (verkaufen bedeutet 
hier diese Bereitschaft, alles zu opfern, alles zu geben), der würde gerne alle persönlichen 
Interessen aufgeben, wenn dies erforderlich wäre, um Gottes Willen zu erfüllen und damit Allahs 
Zufriedenheit zu erlangen.  
 
Die vierte Koranstelle, die finden wir in Sure 22, im achten Vers:  
„Doch gibt es unter den Menschen manchen, der über Allah ohne Wissen, ohne Rechtleitung und 
ohne erleuchtendes Buch schreibt.“ 
Dieser wird hier getadelt – liebe Brüder und Schwestern. Der Mensch wird so beschrieben im 
Koran, dass er oft oder mehr als alle anderen Lebewesen streitet. Manchmal streitet man um des 
Streits Willen! Man vergeudet seine Zeit und ebenfalls die anderer – und das ist nicht Sinn der 
Sache! Hier wird gesagt, dass es manche gibt, die streiten ohne Ahnung, ohne Informationen zu 
haben, und diese findet man in 3 Quellen, und die werden hier aufgezählt: Wissen, Rechtleitung 
oder ein erläuterndes Buch.  
Das Wort “Wissen” wird so interpretiert, dass das die persönliche Information, die durch 
Beobachtung und Erfahrung gewonnen wird – das ist ihr Ziel.  
Rechtleitung, das ist die Information, die durch vernünftige Überlegung oder von einer vernünftigen 
wissenden Person gewonnen wird.  
Und das erleuchtete Buch, das ist die Information, die aus göttlicher Offenbarung stammt. 
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Und wenn der Mensch keine von diesen 3 Arten Informationen hat, dann soll er lieber nicht streiten. 
Und vor allem nicht über Allah.  
 
In der letzten Koranstelle, der fünften, sagt Allah auch im elften Vers der Sure 22:  
“Und unter den Menschen gibt es auch manchen, der Allah nur am Rande dient, wenn ihn etwas 
Gutes trifft, ist er damit beruhigt, doch wenn ihn eine Versuchung oder eine Prüfung trifft, dann 
macht er eine Kehrtwende. So verliert er das Diesseits und das Jenseits - das ist der deutliche 
Verlust!“  
Allah am Rande zu dienen – liebe Brüder und Schwestern – bedeutet, dass man schwach ist, dass 
man sich nicht sicher ist, oder dass man unter einer bestimmten Bedingung oder Vorraussetzung 
Allah liebt und den Weg zu Allah geht: solange es einem gut geht, ist man ein guter Diener Allahs, 
sobald eine Prüfung oder Versuchung kommt, macht man eine Kehrtwende. Hier geht es um die 
Aufrichtigkeit aber auch um die Entschlossenheit, die man hat, die man jedenfalls haben sollte, 
wenn man den Weg zu Allah geht. Wenn man diese Aufrichtigkeit und diese Entschlossenheit nicht 
hat – liebe Brüder und Schwestern – dann verliert man – hier und dort. Man verliert hier im 
Diesseits und dort im Jenseits, und das ist dann wirklich der deutliche Verlust!  
Wenn man den Glauben hat und entsprechend dieses Glaubens handelt, dann erzielt man Gewinn, 
hier und dort in diesem Sinne, dass  Allah einem hier ein gutes Leben und einen Halt gibt, in seinem 
Glauben, eine innere Ruhe, eine Zufriedenheit und einen inneren Frieden, und dass man dann auch 
im Jenseits die Belohnung von Allah bekommt, eben das Paradies. Deswegen darf dieser Glaube 
und das Handeln nach dem Glauben nicht den Umständen überlassen werden, dass man eben sagt: 
Aha, wenn ich mit den Gläubigen bin, die den Weg zu Allah gehen, dann mach ich das, bin ich aber 
alleine oder geht’s mir schlecht, dann lasse ich das sein. Mit solchem Handeln verliert man – wie 
Allah im Koran gesagt hat, sowohl das diesseitige als auch das jenseitige Glück.  
 
Möge Allah uns zu seinen rechtschaffenen Dienern zählen lassen! 
 


