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Freitagspredigt, 21.05.2010  

Von: Imam Mohamed Ibrahim 

Islamisches Kulturzentrum Wolfsburg 

 
Thema: „Leite uns den geraden Weg!“ 
 
Liebe Brüder und Schwestern,  
 
in all unseren Gebeten, wenn wir al Fatiha rezitieren, sagen wir immer wieder ihdina-ssirata-l-
mustaqiem, leite uns den geraden Weg! Führe uns den geraden Weg!  
Das ist eine beständige Bitte gegenüber Allah, dass Er uns den Weg leitet, führt, zeigt und uns 
darauf standhaft gehen lässt. Wenn wir Allah bitten, uns den geraden Weg zu leiten, dann heißt das, 
dass wir uns von Ihm mehr Rechtleitung erbitten, mehr Standhaftigkeit und mehr Stärke, den 
geraden Weg zu gehen.  
 
Dieser gerade Weg ist die Religion, der Islam, von dem Allah wollte, die Lebensweise für seine 
Diener zu sein. Und diese Religion ist ein gerader Weg, ein leichter, deutlicher und eindeutiger 
Weg, den man zu Allah gehen kann und gehen muss, um das Wohlgefallen Allahs am Ende zu 
erlangen!  
 
Wenn wir Allah darum bitten, uns seine Rechtleitung, seine Leitung zu geben, dann auch in dem 
Sinne, weil wir wissen, dass wir ohne Allah, ohne seine Hilfe, ohne seine Unterstützung schwach 
sind, und dass wir ohne seine Leitung verloren sind. 
 
Es gibt diesen geraden Weg, – liebe Brüder und Schwestern – es gibt aber auch andere Wege, 
weswegen uns Allah dazu angehalten hat, bei diesem Weg zu bleiben und genau diesen Weg zu 
gehen und nicht andere Wege, die einen dann von diesem Weg abbringen. 
 
So finden wir z. B. im Koran (06:153): „Und (wisst,) dass dies der Weg ist, der gerade zu mir führt: 
folgt ihm also, und folgt nicht anderen Wegen, damit sie euch nicht von Seinem Weg abweichen 
lassen. All dies hat Er euch aufgetragen, auf dass ihr euch Seiner bewusst bleiben möget.“ 
Ähnliches finden wir in einer Überlieferung von Abdullah ibn Mas’oud, einem Gefährten des 
Propheten (s). Abdullah sagt: Der Gesandte Allahs (s) zeichnete mit seiner Hand eine Gerade und 
sagte: dies ist der Weg Allahs, gerade! Dann zeichnete er links und rechts davon andere Linien und 
sagte: dies sind die anderen Wege, an deren Anfängen jeweils ein Satan ist, der zu dem jeweiligen 
Weg aufruft. Der Prophet (s) führte dann den oben genannten Vers (06:153) an. 
 
Wenn wir sagen, dass wir einen geraden Weg zu gehen haben, dann heißt das, dass wir diese 
Geradlinigkeit, dieses Wohlverhalten gegenüber Allah von uns abgeben, in dem Sinne, dass wir 
seinen Befehlen befolgen. Er hat uns den Weg gezeigt, Er hat uns Gebote und Verbote gegeben, 
und es ist eben unsere Aufgabe, diesen Weg entsprechend zu gehen. 
Zu dieser Geradlinigkeit lesen wir im Koran (11:112): „Verfolge denn den rechten Kurs, wie dir 
(von Gott) geboten worden ist, zusammen mit allen, die sich mit dir zu Ihm gewendet haben; und 
keiner von euch soll sich auf anmaßende Weise benehmen: denn, wahrlich, Er sieht alles, was ihr 
tut.“ 
 
Liebe Brüder und Schwestern, 
obwohl wir zur Geradlinigkeit angehalten werden, kann es vorkommen, dass man sie nicht 
dauerhaft hat bzw. lebt! Deswegen hat Allah uns die Möglichkeit gegeben, wenn wir vom Weg 
abkommen sollten, Fehler machen sollten, Sünden begehen sollten, dass wir umkehren und um 
Vergebung bitten können. 
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Im Koran (41:06) lesen wir: „Sag du (o Prophet: ) „Ich bin nur ein sterblicher Mensch wie ihr. Mir 
ist offenbart worden, dass euer Gott der Eine Gott ist: geht also geradewegs zu Ihm hin und ersucht 
Seine Vergebung!““ 
 
Wenn man bei der Geradlinigkeit bleibt, – liebe Brüder und Schwestern – bringt diese einen ins 
Paradies, was an sich ja unser Ziel ist. Im Koran (41:30) lesen wir diesbezüglich: „(Aber) siehe, was 
jene angeht, die sagen: „Unser Erhalter ist Gott“ und dann standhaft den rechten Weg verfolgen – 
auf sie steigen oftmals Engel herab (und sagen: ) „Fürchtet euch nicht und seid nicht bekümmert, 
sondern empfangt die frohe Kunde von jenem Paradies, das euch versprochen worden ist!““ 
Ähnlich wie hier im Koranvers gab der Prophet (s) einem seiner Gefährten die Empfehlung: „Sag: 
mein Erhalter ist Gott und verfolge standhaft den rechten Weg!“ 
Das heißt, der Glaube ist zunächst im Herzen zu verinnerlichen und dann kommt das Handeln im 
Sinne der Verfolgung des rechten Weges und der Standhaftigkeit darauf. 
 
Abu Bakr, Gottes Wohlgefallen auf ihm, sagte: Geradlinigkeit besteht in der ausschließlichen und 
aufrichtigen Anbetung Allahs, also keinen Schirk zu begehen! 
Umar, Gottes Wohlgefallen auf ihm, sagte: Geradlinigkeit bedeutet, dass du korrekt die Gebote und 
Verbote des Islams einzuhalten versuchst und nicht, wie ein Fuchs, um diese Gebote und Verbote 
drum herum zu kommen versuchst! 
Uthman, Gottes Wohlgefallen auf ihm, sieht die Geradlinigkeit in der Aufrichtigkeit gegenüber 
Allah; entscheidend ist also die richtige und aufrichtige Absicht beim Tun, vor allem bei den 
gottesdienstlichen Handlungen! 
Ali, Gottes Wohlgefallen auf ihm, findet Geradlinigkeit in erster Linie in der Erfüllung der 
religiösen Pflichten! 
 
Diese Geradlinigkeit bedeutet also Standhaftigkeit, bedeutet Aufrichtigkeit, bedeutet konsequent zu 
sein im Leben auf dem rechten Weg.  
Der große Gelehrte Ibn Taymiyya hat gesagt: Die größte Ehre besteht in der konsequenten 
Geradlinigkeit. 
 
Mögen wir mit Hilfe Allahs den rechten und geraden Weg gehen, amen! 
 


