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Freitagspredigt, 20.11.2009  

Von: Imam Mohamed Ibrahim 

Islamisches Kulturzentrum Wolfsburg 

 
Thema: „Gewiss, die Religion ist bei Allah der Islam“ 
 
Liebe Brüder und Schwestern,  
 
als Allah Adam erschuf und ihn dann aus dem Paradies herausbrachte, auf diese Erde hinunter 
kommen ließ, um darauf zu leben, und seine Nachkommenschaft ebenso, sagte er in  
Sure 2, Vers 38:  
„Wir sagten: Geht alle fort von ihm (, dem Paradiesgarten). Wenn nun von Mir Rechtleitung zu 
euch kommt, dann soll über diejenigen, die Meiner Rechtleitung folgen, keine Furcht kommen, noch 
sollen sie traurig sein.“ 
In Sure 20, Vers 123, lautet das folgendermaßen:  
„Er sagte: „Geht alle fort von ihm. Einige von euch seien des anderen Feind. Doch wenn dann von 
Mir Rechtleitung zu euch kommt, dann wird derjenige, der Meiner Rechtleitung folgt, nicht 
irregehen und nicht unglücklich sein.“ 
 
Diese Rechtleitung von Allah kam immer wieder zu den Menschen, indem Allah Propheten und 
Gesandte schickte, welchen er Offenbarungen gab, damit sie den Menschen den Weg zu Allah 
damit zeigen, so dass sie Allah dienen und den Weg zu ihm gehen. Diese Gesandten kamen immer 
wieder, damit die Menschen keine Ausreden oder Entschuldigungen haben konnten, es sei niemand 
gekommen, und deswegen sagt Allah in Sure 4, Vers 165:  
"Gesandte als Verkünder froher Botschaft und als Überbringer von Warnungen, damit die 
Menschen nach den Gesandten kein Beweismittel gegen Allah haben. Und Allah ist Allmächtig und 
Allweise.“ 
Und all diese Gesandten und Propheten sind mit der gleichen Botschaft gekommen, nämlich dass es 
einen einzigen Gott gibt, und dass die Menschen die Aufgabe und Pflicht haben, diesem einen Gott 
zu dienen und den Weg zu ihm zu gehen – entsprechend der Botschaft, mit der die Gesandten oder 
auch Propheten kamen. Entsprechend heißt es in Sure 21, Vers 25:  
„Und Wir haben vor dir keinen Gesandten gesandt, dem Wir nicht (die Weisung) eingegeben 
hätten: „Es gibt keinen Gott außer Mir, so dient Mir!““ 
Alle Propheten sind also mit dieser gleichen Botschaft gekommen: 
Es gibt keine Gottheit, keinen Gott außer diesem einen Gott – Allah – und dient diesem einen 
Gott und geht den Weg zu ihm!  
Diese Reihe der Gesandten schloss Allah mit dem Gesandten Mohamed (s) ab; dieser ist also das 
Siegel der Propheten. Und dieser Prophet sagt uns:  
„Im Gegensatz zu den anderen Propheten, die vor mir waren, und von denen jeder zu seinem Volk, 
zu einer bestimmten Gruppe entsandt wurde, wurde ich zu allen Menschen entsandt!“ 
Dies bestätigt auch Allah im Koran:  
In Sure 21, Vers 107 heißt es: 
„Und Wir haben dich nur als Barmherzigkeit für die Weltenbewohner gesandt.“ 
Und in Sure 33, Vers 40 heißt es:  
„Muhammad ist nicht der Vater irgendjemandes von euren Männern, sondern Allahs Gesandter 
und das Siegel der Propheten. Und Allah weiß über alles Bescheid.“ 
Das heißt, nach der Botschaft, nach der Entsendung des Propheten Mohamed (s) ist die 
Rechtleitung, die Allah den Menschen zukommen ließ – in unserer Zeit – diese Rechtleitung ist der 
Islam.  
Und der Islam ist einerseits allgemein die Religion aller Propheten im Sinne der zwei Dinge, die 
Allah im Koran genannt hat: 
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1. Es gibt nur einen Gott! 
2. Dient diesem einen Gott!, 
aber auch spezifisch im Sinne der vielen religiösen Pflichten, Anweisungen, Regeln, mit denen der 
Prophet Muhammad (s) kam.  
Als der Prophet (s) in Anwesenheit seiner Gefährten vom Erzengel Gabriel nach dem Islam befragt 
wurde, sagte er, Islam ist,  
1.dass du bezeugst, dass es keinen Gott außer dem einen Gott gibt, und dass du bezeugst, dass 
Mohamed der Gesandte Allahs ist.  
2. dass du das Gebet verrichtest,  
3. dass du die Zakat, die Pflichtabgabe entrichtest,  
4. dass du fastest im Monat Ramadan, und  
5. dass du zum Hause Gottes pilgerst, wenn du dazu in der Lage bist - DAS IST DER ISLAM. 
 
Und Allah benutzt das Wort Islam – al Islam – an  verschiedenen Stellen im Koran: 
In Sure 3, Vers 90:  
„Gewiss, die Religion ist bei Allah der Islam.“  
Und das in diesen zwei Bedeutungen, von denen ich gesprochen habe: einmal allgemein die 
Religion, mit der jeder der Propheten gekommen ist, Abraham oder auch Ibrahim (s) und all die 
anderen, zweitens aber auch spezifisch die Religion, mit der der Prophet Mohamed (s) gekommen 
ist.  
Und in der gleichen Sure 3, Vers 85, heißt es:  
„Wer aber in der Religion etwas anderes als den Islam begehrt, so wird dies von ihm nicht 
angenommen werden und im Jenseits wird er zu den Verlierern gehören.“ 
In Sure 5, Vers 3, sagt Allah über das, was er uns als Geschenk gab:  
„Heute hab ich euch eure Religion vervollkommnet und meine Gunst an euch vollendet und ich bin 
mit dem Islam als Religion für euch zufrieden.“ 
Und eine letzte Stelle, in der dieses Wort "Islam" im Koran von Allah verwendet wird, das ist in 
Sure 61, Vers 7:  
„Und wer ist ungerechter, als wer gegen Allah Lügen ersinnt, während er zum Islam  aufgerufen 
wird? Und Allah leitet das Volk der Ungerechten nicht recht.“ 
 
Das heißt, die Religion und die Rechtleitung, die wir Menschen heutzutage haben, der Weg zu 
Allah ist eben dieser Islam, und entsprechend hat der Prophet (s) gesagt: 
„Bei dem, meine Seele in seiner Hand ist; kein Mensch von den Menschen, der nach meiner 
Botschaft von mir hört – Jude oder Christ – und stirbt, ohne an das zu glauben, womit ich 
gekommen bin, der nicht  zu den Bewohnern des Höllenfeuers gehören wird.“ 
Weil dieser Weg, den alle Propheten zu Allah gegangen sind, und zu dem sie alle Menschen 
aufgerufen haben, der ist eben vor dem Propheten Mohamed (s) nicht zu Ende gekommen, sondern 
mit ihm weitergegangen, und er ist dann eben das Siegel der Propheten. Und wenn man diese 
Ergebenheit und Hingabe an Allah hat, dann geht man auch entsprechend den Weg zu dem Ende – 
dem Ende, das Allah so bestimmt hat und gewollt hat.  
 
Trotzdem müssen wir klar stellen – liebe Brüder und Schwestern – dass es nicht unsere Aufgabe ist 
und dass wir auch gar nicht dazu in der Lage sind, über eine bestimmte Person derart zu bestimmen, 
dass wir sagen, sie ginge in die Hölle oder diese Person ginge in das Paradies.  
 
Warum?  
1. Weil dies einfach nicht unsere Aufgabe ist!  
Weil dies eine Entscheidung ist, die Allah sich vorbehalten hat! Dies erwähnt er an verschiedenen 
Stellen im Koran, beispielsweise in Sure 22, Vers 16:  
„Gewiss, diejenigen, die glauben, und diejenigen, die dem Judentum angehören, und die Sabier und 
die Christen und die Madschus und diejenigen, die Götzendiener sind – gewiss, Allah wird am Tag 
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der Auferstehung zwischen ihnen entscheiden; Allah ist ja über alles Zeuge.“ 
An verschiedenen Stellen im Koran sagt Allah, eure Rückkehr wird zu mir sein, und dann werde ich 
zwischen euch richten, dann werde ich euch kund tun, worüber ihr uneinig gewesen wart.  
2. Weil wir nur das Äußere sehen! 
Aber nicht nur das Äußere ist entscheidend, sondern auch das Innere, was man in seinem Herzen 
hat, woran man glaubt, welchen Weg, mit welcher Intention, mit welcher Absicht, man geht, und 
entsprechend entscheidet Allah, weil er derjenige ist, der nicht nur das Äußere sieht, sondern auch 
das Verborgene, das Geheime. 
3. Weil auch das Ende entscheidend ist! 
Was man in der Stunde des Todes glaubt, oder auch sagt, tut, und entsprechend hat der Prophet (s) 
in seiner Aussage, die wir erwähnt haben, gesagt:  
„Und dieser Mensch stirbt, ohne an das zu glauben, womit ich gekommen bin.“ 
Und wir können von keinem Menschen sagen, wie und wann sein Tod eintreffen wird – also ist das 
auch eine Sache, die Allah vorbehalten bleibt.  
4. Weil es zu der freundlichen und vernünftigen Art und Weise des Propheten (s) in der Diskussion 
mit den Nichtmuslimen ganz allgemein dazu gehört.  
Wir haben hier ein Beispiel, wo Allah ihn dazu angehalten hat, wie er argumentieren, was er sagen 
soll, und zwar in Sure 34, Verse 24-26: 
„Sag: Wer versorgt euch von den Himmeln und der Erde? Sag: Allah. Fürwahr, entweder wir oder 
ihr (die einen von uns) befinden sich in Rechtleitung oder in deutlichem Irrtum. Sag: Ihr werdet 
nicht danach befragt werden, was wir an Übeltaten begangen haben, noch werden wir danach 
befragt werden, was ihr tut.  Sag: Zusammenbringen wird uns unser Herr, hierauf wird Er zwischen 
uns der Wahrheit entsprechend entscheiden. Er ist der wahrhaft gerechte Entscheider, der 
Allwissende.“ 
 
Und so wie Allah das zum Propheten Mohamed (s) gesagt hat, so gilt das auch für uns, dass wir 
auch in den Diskussionen mit Nichtmuslimen sagen: Zusammenbringen wird uns unser Herr. 
Hierauf wird er zwischen uns der Wahrheit entsprechend entscheiden. Er ist der wahrhaft gerechte 
Entscheider, der Allwissende.  
 
Möge Allah der Erhabene uns zu seinen rechtschaffenen Dienern zählen lassen, Amen! 
 


