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Freitagspredigt, 21.11.2008 

Von: Imam Mohamed Ibrahim 

Islamisches Kulturzentrum Wolfsburg 

 
Thema: Bedenke, bevor Du die Sünde begehst! 
 
Liebe Brüder und Schwestern, 
 
Allah sagt zu seinem Gesandten im Koran (07:176):  
„Berichte die Geschichten, auf dass sie nachdenken mögen“ 
 
Eines Tages kommt ein Mann zu einem großen Gelehrten namens Ibrahim ibn Adham  und sagt zu 
ihm:  
„Ich habe eine gewisse Neigung dazu, Sünden zu begehen - so ermahne mich! So gib mir ein 
Rezept! Was kann ich tun?“ 
Der Gelehrte sagt daraufhin zu ihm:  
„Wenn du Sünden begehen willst, diese Neigung hast, so tue das! Aber unter folgenden 
Bedingungen - 5 möchte ich dir nennen.“ 
Und der Mann sagt: „Bitte, ich bin ganz Ohr!“ 
 
Die 1. Bedingung, sagt der Gelehrte, „wenn du gegen Allah Sünden begehen willst, so tue das an 
einem Ort, wo du dir gewiss bist, dass Allah dich an diesem Ort nicht sieht.“  
Worauf der Mann sagt:  
„Das ist mir nicht möglich! Weil mich Allah überall, wo ich bin, sieht!“ 
Da sagt der Gelehrte:  
„Schämst du dich nicht, dass du Sünden gegen Allah begehst, während du genau weißt, dass er dich 
sieht?!“ 
 
Die zweite Bedingung:  
„Wenn du Sünden gegen Allah begehen willst, dann tue das! Aber nicht auf seiner Erde!“  
Worauf der Mann antwortet:  
„Das ist mir auch nicht möglich! Weil alles Allah gehört! Nicht nur die Erde, sondern die Erde und 
der Himmel und alles, was dazwischen ist!“  
Da sagt der Gelehrte zu ihm:  
„Schämst du dich nicht, dass du Sünden gegen Allah begehst, während du auf seiner Erde bist?!“ 
 
Die dritte Bedingung: 
„Wenn du Sünden begehen willst, dann tue das, aber dann nimm nicht von der Versorgung Allahs! 
Suche dir eine andere Versorgung! Bediene dich nicht der Gaben Allahs!“  
Worauf der Mann entgegnet:  
„Auch dies ist für mich unmöglich, weil eben alles von Allah kommt und er derjenige ist, der 
versorgt, der Essen, Trinken und alles Andere gibt.“  
Dazu erwidert der Gelehrte:  
„Schämst du dich denn nicht, dass du gegen Allah sündigst, während er dich versorgt und dir von 
all den Gaben gibt?!“ 
 
Die vierte Bedingung: 
„Wenn du Sünden begehen willst gegen Allah, dann tue das, aber sorge dafür dass wenn am 
jüngsten Tag dein Buch aufgeschlagen wird, in dem alles steht, was du in deinem Leben gemacht 
hast, dass du deine Missetaten, deine Sünden, deine Fehler leugnest, dass du sagst: „Nein! Das 
habe ich nicht getan!“  
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Worauf der Mann sagt:  
„Das ist auch mir nicht möglich, weil eben in dem Buch alles steht, was ich getan habe, weil die 
Engel das alles niedergeschrieben haben, weil ja auch meine Körperglieder Zeugnis ablegen 
werden von dem, was ich alles getan habe.“ 
 
Die fünfte Bedingung:  
„Wenn du Sünden gegen Allah begehen willst, dann setz dich dafür ein, wenn am jüngsten Tag die 
Engel der Hölle dich dorthin mitnehmen wollen, dass du nicht mitgehst!“ 
Worauf der Mann antwortet:  
„Das ist mir auch unmöglich! Woher soll ich mir die Kraft nehmen, dass ich mit ihnen nicht 
mitgehe, während sie die Kraft haben und Allah gehorchen auf der ganzen Linie - auch dies ist mir 
unmöglich!“ 
Worauf der Gelehrte sagt:  
„Diese sind die Bedingungen, die ich dir geben kann. Wenn du diese nicht annehmen kannst, dazu 
nicht in der Lage bist, dann bedenke und überlege dir jedes Mal, wenn du eine Sünde begehen 
willst, dass die Erfüllung dieser Bedingungen unmöglich ist.“ 
 
Und ergänzend sage ich nun, – liebe Brüder und Schwestern – wenn wir Sünden begehen wollen 
und dies auch tun (weil wir Menschen und keine Engel sind) in Zeiten, in denen wir schwach oder 
nicht wachsam sind, dann müssen wir uns daran erinnern, dass wir einem barmherzigen, einem 
vergebenden Gott dienen und den Weg zu ihm gehen, einem Gott, der sich darüber freut, wenn wir 
wieder zu ihm kommen, den Anschluss finden und den Weg zu ihm gehen. Einem Gott, der von uns 
erwartet und will, dass wir nicht immer wieder die gleichen Fehler machen, die gleichen Sünden 
begehen. Einem Gott, der von uns erwartet, dass wir ihn um seine Gnade und Vergebung bitten. 
Und davon müssen wir Gebrauch machen, liebe Brüder und Schwestern!  
Dass wir das Gute tun, dass wir das Schlechte meiden, ist sehr davon abhängig, wie stark und 
aufrichtig unser Glaube ist! Wie wir den Glauben verinnerlicht haben: der Glaube an Allah und der 
Glaube an den jüngsten Tag. Die Gewissheit, dass Allah der Schöpfer ist, dass Allah der Gebende, 
der Versorger ist, dass Allah alles hört und alles sieht, und dass Allah uns ein Leben nach dem Tod 
geben wird und dass wir in diesem jenseitigen Leben belohnt oder bestraft werden! 
Wenn wir diese Gewissheit haben, – liebe Brüder und Schwestern – so ist es möglich, dass jemand 
uns dazu bringt und ein Ansporn für uns ist, dass wir eben versuchen, nach unseren Fähigkeiten und 
Möglichkeiten das Gute zu tun und das Verwerfliche zu vermeiden. 
 
Möge Allah der Erhabene uns zu seinen rechtschaffenen Dienern zählen lassen. 
 


