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Freitagspredigt, 23.11.2007  

Von: Imam Mohamed Ibrahim 

Islamisches Kulturzentrum Wolfsburg 

 
Thema: Warum beten?! 
 
Liebe Brüder und Schwestern,  
 
die praktischen Säulen des Islam, die religiösen Pflichten, die Allah uns auferlegt hat, haben zum 
Einen den Sinn, die Funktion, dass wir damit zeigen, dass wir Allah dienen, dass wir uns Allah 
hingeben, weil nämlich das ist, was Allah von uns will!  
Genau deswegen hat Allah uns auch erschaffen!  
ER sagte (Koran 51:59): „Und Ich habe die Dschinn und die Menschen nur (dazu) erschaffen, damit 
sie Mir dienen.“ 
Das war auch der Aufruf Allahs an die Menschen (Koran 02:21):  
„O ihr Menschen! Dient eurem Herrn, Der euch und diejenigen vor euch erschaffen hat, auf dass 
ihr gottesfürchtig werden möget!“  
Das ist nämlich eine wichtige Bedeutung im Islam: diese Hingabe an Allah, wo Allah auch zum 
Gesandten (s) gesagt hat (Koran 06:162): „Sag: Gewiss, mein Gebet und mein (Schlacht)opfer, mein 
Leben und mein Sterben gehören Allah, dem Herrn der Weltenbewohner.“ 
Wichtig ist auch, dass man die Rechtleitung Allahs befolgt, weil die Rechtleitung richtig ist, weil 
der Weg zu Allah derjenige ist, der gegangen werden muss, der gegangen werden möchte. 
Deswegen hat Allah uns die Propheten immer wieder geschickt und ihnen auch diese Rechtleitung 
in Form von Offenbarungen gegeben, von denen wir die letzte, die abschließende haben, nämlich 
den Koran. Das ist eine Funktion dieser religiösen Pflichten, aber auch, was die Beziehung 
zwischen den Menschen angeht, haben diese religiösen Pflichten eine Funktion.  
 
Das Gebet zum Beispiel als wichtigste Pflicht im Islam nach dem Glaubensbekenntnis, darüber sagt 
Allah im (Koran 29:45):  
„Verlies, was dir vom Buch (als Offenbarung) eingegeben wird, und verrichte das Gebet. Gewiss, 
das Gebet hält davon ab, das Schändliche und das Verwerfliche (zu tun).“  
Und deswegen hat der Cousin des Propheten (s) Ibn Abbas gesagt:  
Derjenige, den sein Gebet nicht fernhält von den Schlechtigkeiten und den schlechten Taten, der 
verrichtet nicht wirklich, nicht wahrlich das Gebet, bzw. von ihm wird das Gebet nicht 
angenommen. 
 
Und beim Gesandten (s) wurde eine Frau erwähnt, die von sich sagt, dass sie viel betet, viel 
spendet, viel fastet, aber die Menschen wissen über sie, dass sie ihrem Nachbarn gegenüber nicht 
freundlich ist, dass den Nachbarn durch sie Schaden zugefügt wird, und da sagt der Prophet (s), 
dass diese Frau in die Hölle käme.  
 
Das heißt – liebe Brüder und Schwestern – bei all den religiösen Pflichten geht es nicht nur um die 
bloße Erfüllung, sondern auch darum, dass dabei ein Ziel erreicht wird, und in diesem 
Zusammenhang, was die zwischenmenschlichen Beziehungen angeht, nämlich dass die Menschen 
zueinander gut und freundlich werden, dass niemand einem anderen ein Unrecht antut.  
 
Dies gilt auch für die anderen religiösen Pflichten – liebe Brüder und Schwestern – wenn wir so 
lesen im Koran: Allah sagt zu seinem Gesandten (s) über die Zakat, die soziale Pflichtabgabe 
(Koran 09:103): „Nimm von ihrem Besitz ein Almosen, mit dem du sie rein machst und läuterst“  
Wovon werden sie gereinigt und geläutert? Von der Gier, von der Habsucht, von dem Geiz, es dient 
aber auch dazu, damit sie dazu erzogen werden, dass sie barmherzig werden, dass sie mitfühlen, 
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dass sie den anderen helfen, dass sie die anderen unterstützen, das sind nämlich alles wichtige 
Eigenschaften von einer gut funktionierenden Gesellschaft. Deswegen geht es bei der Zakat eben 
nicht nur um das bloße Geben, um die Geldspende, sondern auch darum, dass man den tieferen Sinn 
begreift, dass man dadurch geläutert wird.  
 
Auch das Fasten – liebe Brüder und Schwestern – über das der Prophet (s) sagte: „Wer das falsche 
Zeugnis und das Handeln danach nicht unterlässt, so bedarf ALLAH es nicht, dass er sein Essen 
und Trinken unterlässt.“ Also es geht eben nicht nur um den Verzicht auf Essen und Trinken, 
sondern um viel mehr, eben dass der Mensch sich erhebt, dass der Mensch sich läutert und reinigt.  
 
Und dies gilt auch für die Pilgerfahrt, obwohl die nur einmal im Leben eine Pflicht ist, aber auch 
hierzu sagt Allah (Koran 02:197):  
„Die (Zeit der) Pilgerfahrt (sind) bekannte Monate. Wer in ihnen die (Durchführung der) 
Pilgerfahrt beschlossen hat, der darf keinen Beischlaf ausüben, keinen Frevel begehen und nicht 
Streit führen während der Pilgerfahrt.“  
Und diejenigen unter uns, die inscha’ Allah in diesem Jahr die Pilgerfahrt unternehmen werden, 
müssen genau darauf achten, damit diese Pflicht, diese fünfte Pflicht von Allah angenommen wird, 
damit man durch falsches Benehmen, viel Reden und Diskutieren, Schimpfen usw. seine Ibada 
(Gottesdienst) nicht zunichte macht.  
 
Das heißt – liebe Brüder und Schwestern – wenn wir uns nun also so unsere Gedanken über 
diese religiösen Pflichten, über diese Ibadat, machen, dann stellen wir fest, dass es hier um 
zweierlei geht:  
Zum Einen um unsere Beziehung zu Allah, und zum Anderen um unsere Beziehung zu den 
Menschen. Und was diese zwei Beziehungen angeht, so ist es gewollt, dass der Mensch beständig 
an sich arbeitet, dass der Mensch immer wieder versucht, sich zu verbessern, sich zu läutern, und 
diese Ibadat, diese religiösen Pflichten: das Glaubensbekenntnis, das Gebet, die Zakat, das Fasten 
und die Pilgerfahrt, die sind dafür da, dass uns geholfen wird auf diesem Weg, dass wir uns läutern. 
Deswegen sagt Allah auch im (Koran 91:09-10):  
„Wohl ergehen wird es ja jemandem, der sich läutert, und enttäuscht sein wird ja, wer sich (seine 
Seele)  verkümmern lässt.“ 
Das heißt – liebe Brüder und Schwestern – wenn wir für Allah beten, für Allah die Zakat zahlen, für 
Allah fasten und für Allah die Pilgerfahrt unternehmen, dann müssen wir auch versuchen, dass wir 
dadurch eben zu besseren Menschen werden, zu geläuterten, gereinigten Menschen werden, die 
dann eben geläutert am jüngsten Tag bei Allah ankommen und dann entsprechend ihre große 
Belohnung bekommen, indem sie in das Paradies eintreten dürfen. 
 
Möge Allah der Erhabene uns zu seinen rechtschaffenen Dienern zählen lassen. 
 


