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Freitagspredigt, 21.03.2008 

Von: Imam Mohamed Ibrahim 

Islamisches Kulturzentrum Wolfsburg 

 
Thema: Der Prophet (s) ist die Barmherzigkeit!  
 
Liebe Brüder und Schwestern,  
 
in diesen Tagen erinnern wir uns an die Geburt des Propheten (s) – was an sich ein großes 
Geschenk und eine große Gabe Allahs ist. 
Unsere Liebe zu dem Propheten (s) und die Ehre, die wir dem Propheten (s) erweisen, kommt 
daher, dass Allah der Erhabene, ihn auserwählt hat. Und Allah sagt im Koran: Allah weiß, wen er 
auserwählt beziehungsweise wen er mit seiner Botschaft beauftragt. 
Allah sagt auch, dass er von den Engeln Boten auserwählt aber auch von den Menschen. Und in 
diesem Zusammenhang sagt der Prophet (s): „Liebet Allah für das, womit er euch versorgt, und 
liebet mich durch eure Liebe zu Allah!“ 
Das heißt, unsere Liebe zum Propheten (s) wird abgeleitet oder ist eine Folge unserer Liebe zu 
Allah, dem Erhabenen, dem Barmherzigen. 
In unserer Zeit – liebe Brüder und Schwestern – wird der Prophet (s) immer wieder angegriffen. Es 
gibt Leute, die schlecht über den Propheten (s) sprechen oder ihn schlecht darstellen. Natürlich ist 
es wichtig – liebe Brüder und Schwestern, dass der Muslim seinen Gesandten, seinen geliebten 
Propheten (s) verteidigt, aber die Frage ist nach dem WIE!  
Nach der Art und Weise, wie man den Propheten (s) verteidigt.  
Die wütenden, aufgebrachten, unkontrollierten Reaktionen sind keine richtige Verteidigung, und 
der Schaden dadurch ist mehr als der Nutzen.  
Auch die Drohungen und vielleicht die Folgen der Drohungen bringen  mehr Schaden als Nutzen.  
Und das ist alles nicht im Sinne des Propheten (s) und nicht im Sinne der Religion, mit der er 
gekommen ist.  
 
Der beste Dienst, den wir dem Propheten (s) erweisen können, die beste Verteidigung, die wir 
bringen können, ist eben, dass wir dem Beispiel des Propheten (s) folgen. Dass wir uns am 
Propheten (s) ein Vorbild nehmen, dass wir zeigen, dass wir durch die Leitung, durch die 
Rechtleitung des Propheten (s) zu besseren Menschen geworden sind. Dass wir das Gute zeigen, 
leben!, in jeder Hinsicht, auf jeder Ebene, in jedem Bereich.  
Das ist es, liebe Brüder und Schwestern.  
Wenn wir uns an die Geburt des Propheten (s) erinnern und das feiern wollen, ist eben die beste Art 
und Weise, dass wir an ihm Beispiel nehmen, dazu hat Allah uns angehalten, hat uns gesagt: 
„Wahrlich, für euch ist in dem Propheten (s) ein gutes, ein rechtschaffenes Vorbild für diejenigen, 
die eben auf Allah und auf den jüngsten Tag hoffen und für diejenigen, die Allahs oft gedenken.  
Der Prophet (s) ist der vollkommene Mensch, hat alle Vorzüge, alle Tugenden, alle guten und 
vollkommenen Charaktereigenschaften. Aber es gibt eine, die besonders ist beim Propheten (s), die 
auch Allah beim Propheten (s) betont hat, nämlich dass der Prophet (s) eine Barmherzigkeit ist für 
alle Welt, und eben diese Barmherzigkeit ist  die Botschaft, ist die Religion des Propheten (s) und 
diese soll auch heutzutage die Religion des Propheten (s) sein, die Verkörperung der 
Barmherzigkeit soll eben ein Charakteristikum dieser Religion sein. 
 
Der Prophet (s) hat über sich auch gesagt: „Ich bin eine geschenkte, also den Menschen gegebene 
Barmherzigkeit“, und der Prophet (s) hat diese Barmherzigkeit betont: “Seid barmherzig denen auf 
der Erde, so wird der im Himmel auch euch gegenüber barmherzig sein.“ 
Und diese Barmherzigkeit – liebe Brüder und Schwestern – soll in kleinen Kreisen anfangen und 
sich dann vergrößern, verbreiten. Diese Barmherzigkeit soll in der Familie vorhanden sein, die 
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Barmherzigkeit des Ehemannes zu seiner Frau, aber auch die Barmherzigkeit der Ehefrau zu ihrem 
Mann, und eben die Barmherzigkeit der Eltern zu den Kindern, und diese Liebe und Fürsorge für 
die Kinder. Und dann – nach diesem kleinen Kreis, liebe Brüder und Schwestern – größer und 
größer und größer, so dass alle Menschen eben auch Anteil an dieser Barmherzigkeit haben können.  
 
In einer Zeit, in der den Menschen das Geld fast alles bedeutet, in einer Zeit, in der die Menschen 
sich um das Geld streiten, beneiden und vielleicht hassen, ist es wichtig, auch an die Einstellung des 
Propheten (s) zu erinnern, beziehungsweise an die Art und Weise, wie der Prophet (s) gelebt hat. 
Die Genügsamkeit, die der Prophet (s) verkörpert hat, ja sogar der Verzicht, den der Prophet (s) 
verkörpert hat, weil eben Allah ihm gesagt hat: „Und die Versorgung deines Herrn  ist besser für 
dich und auch bleibend.“ 
Und weil ihm auch Allah gesagt hat: „Und das Jenseitige ist für dich besser als das Diesseitige.“  
Eines Tages kommt ein Gefährte des Propheten (s) zu ihm, wobei der Prophet (s) auf einer harten 
Matte saß, so dass man die Spuren dieser  Matte am Körper des Propheten (s) sehen konnte. Worauf 
die Gefährten des Propheten (s) gesagt haben: „Sollen wir nicht für dich eine weichere Matte 
besorgen, dass diese Spuren dann nicht mehr zu sehen sind!?“ 
Und der Prophet (s) hat ihnen dann die Antwort gegeben: „Was will ich von dieser Welt? Das 
Gleichnis von mir in dieser Welt ist eben wie das Gleichnis desjenigen, der  ein Wanderer ist, der 
unterwegs ist, und der dann den Schatten eines Baumes für einen Augenblick oder für eine Weile 
aufsucht und dann zieht er weiter.“  
 
So ist es eben mit dieser Welt, liebe Brüder und Schwestern. Und deswegen soll das Herz nicht so 
sehr an den materiellen Dingen hängen! Und deswegen dürfen die Menschen einander nicht 
bekämpfen, aufeinander neidisch sein, und hassen und konkurrieren. Warum hat der Prophet (s) das 
so gelebt, das so vorgelebt? Er wollte eben, dass die Liebe zwischen den Menschen vorhanden sei, 
er wollte, dass die Menschen „das Geben“! lernen, dass der Mensch dem Anderen gibt und an den 
Anderen denkt, und nicht nur an sich.  
Eines Tages kam Geld zum Propheten (s) mit einem seiner Gefährten, und da haben sich die 
Gefährten des Propheten (s) nach dem Gebet versammelt, nach dem Morgengebet, worauf der 
Prophet (s) zu ihnen gesagt hat: „Ich glaube, ihr habt von diesem Geld gehört!“ Und sie sagten: „Ja! 
Gesandter Allahs!“ 
Und er sagte: „Ihr braucht keine Sorgen zu haben! Eure Wünsche in dieser Hinsicht werden erfüllt, 
das heißt, euch wird gegeben!  Es ist nicht die Armut, deretwegen  ich mir Sorgen mache um euch, 
sondern eher das Andere: dass ihr bekommt und bekommt und bekommt so wie diejenigen vor 
euch, so dass ihr dann eben miteinander wetteifert, miteinander konkurriert, und dass ihr dadurch 
verdorben werdet!“   
So hat das der Prophet (s) gesagt. 
Also ist es wichtig – liebe Brüder und Schwestern – dass wir auch an dieses Gleichgewicht denken, 
dass uns Allah im Koran gesagt hat: „Beabsichtige mit dem, oder versuche mit dem, was Allah dir 
gegeben hat, das Jenseitige zu erreichen, das für das Jenseitige einzusetzen, aber vergiss deinen 
Anteil am Diesseitigen nicht!“ 
 
Eine weitere Charaktereigenschaft des Propheten (s) ist die Bescheidenheit, ist diese Demut des 
Propheten (s), diese Bescheidenheit, die der Prophet (s) gelebt hat in seinem Umgang mit den 
Menschen. Weil eben diese wichtig ist, und weil Allah ihm das auch gesagt hat, dass er eben 
denjenigen, die ihm gefolgt sind, dass er eben denen gegenüber bescheiden, demütig  sein soll. Das 
Gegenteil von der Bescheidenheit – liebe Brüder und Schwestern – diese Überheblichkeit oder 
dieser Hochmut, ist eine Eigenschaft, die einen auch zu seinem Verderben bringen kann, sowohl im 
diesseitigen als auch und erst recht im jenseitigen Leben. Deswegen hat Allah davor gewarnt. Und 
hat auch gesagt, dass er seine Strafe für die Überheblichen, für die Hochmütigen bereitet hat im 
jenseitigen Leben, und der Prophet (s) hat uns auch gesagt, was mit dieser Überheblichkeit, diesem 
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Hochmut, gemeint ist: dass man eben das Rechte nicht akzeptiert, nicht anerkennt, und dass man 
auch den Leuten ihre Rechte nicht gibt, das ist diese Ignoranz auch, diese Überheblichkeit.  
Das heißt – liebe Brüder und Schwestern – wir wissen, dass der Prophet (s) alle Tugenden gehabt 
und verkörpert hat, aber es sei hier auf diese 3 besonders hingewiesen: Die Barmherzigkeit, die 
Genügsamkeit und die Bescheidenheit, weil diese 3 eben wichtig sind im Umgang der Menschen 
miteinander. 
Es ist ein Wunsch des gläubigen Muslims – liebe Brüder und Schwestern – dass man den Propheten 
(s) im jenseitigen Leben sieht, dass man sich mit dem Propheten (s) an seinem Becken trifft und 
dass man von dem Wasser des Beckens trinkt, von den Händen des Propheten (s)  
Der Prophet (s) erzählt eine Begebenheit im Jenseits, indem er sagt, dass eine Gruppe von den 
Menschen zu ihm kommt zu seinem Becken, bei denen er sieht, dass sie zu seiner Gemeinschaft 
gehören – dem Äußeren nach! – und dann werden sie vom Propheten (s) weggebracht, worauf er 
sagt: „Meine Leute! Meine Gefährten!“ 
Und dann wird dem Propheten (s) gesagt: „Du weißt nicht, was sie nach dir gemacht haben! Sie 
haben verändert! Sie haben nicht so gelebt, so getan, wie du ihnen das erklärt und beigebracht 
hast!“ 
Worauf der Prophet (s) sagt: „Weg von mir! Weg von mir!“ 
Das heißt – liebe Brüder und Schwestern – wenn wir uns in diesen Tagen an die Geburt des 
Propheten (s) erinnern, an den Propheten, an die Person des Propheten (s), und versuchen dann 
auch, an ihm uns ein Vorbild, ein Beispiel, zu nehmen, auch in der Hoffnung, dass wir um ihn dann 
im jenseitigen Leben versammelt werden, dann müssen wir eben entsprechend seinen Weg gehen, 
und auch dem Koran und der Sunna des Propheten (s) folgen. 
 
Möge Allah der Erhabene uns zu seinen rechtschaffenen Dienern zählen lassen! 
 


