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Freitagspredigt, 24.04.09 

Von: Imam Mohamed Ibrahim 

Islamisches Kulturzentrum Wolfsburg 

 
Thema: Warum wird das Bitten nicht erhört?  
  
Liebe Brüder und Schwestern, 
 
Allah verlangt von seinen Dienern, dass sie ihn bitten, und macht es sich selbst zur Pflicht, dass er 
ihre Gebete und Bittgebete erhört und annimmt. Es kommt aber vor, dass man Allah um etwas bittet 
und dies von Allah nicht angenommen wird, oder man bekommt keine Antwort, keine Umsetzung: 
dieser Wunsch, den man äußert, geht nicht in Erfüllung.  
Und dann fragt man sich: Warum?!  
 
So wie damals in der Stadt Albasra im Irak: da sind die Leute mit dieser Frage zu einem großen und 
rechtschaffenen Gelehrten gekommen und haben zu ihm gesagt:  
„Allah sagt doch im Koran: Bittet mich, und ich werde euch erhören! Und wir bitten Allah seit 
langer Zeit, trotzdem finden wir die Erhörung nicht und sehen keine Auswirkungen dieser Bitten in 
unserem Leben!“ 
Worauf dieser große Gelehrte Ibrahim Ibn Adham (möge Allah mit ihm zufrieden sein!) zu ihnen 
sagt:  
„Eure Herzen sind aufgrund von 10 Dingen tot, nicht mehr lebendig, der Glaube in euren Herzen 
ist nicht mehr lebendig, und das aufgrund von 10 Dingen:   
1. Ihr erkennt Allah an, gebt ihm aber nicht sein Recht.  
2. Ihr lest das Buch Allahs, handelt aber nicht danach.  
3. Ihr behauptet, den Propheten (s) zu lieben, verlasst aber seinen Weg.  
4. Ihr behauptet, der Teufel sei euer Feind, macht aber mit ihm eine gemeinsame Sache und geht 
mit ihm einen gemeinsamen Weg.                         
5. Ihr sagt, das Paradies sei eine Wahrheit, tut aber nichts dafür, das heißt, ihr tut nichts dafür, 
dass ihr ins Paradies eintreten werdet. 
6. Ihr sagt, die Hölle sei eine Wahrheit, flieht aber nicht davor, das heißt, ihr meidet die Dinge 
nicht, die euch ins Höllenfeuer bringen können. 
7. Ihr sagt, der Tod sei eine Wahrheit, bereitet euch aber dafür nicht vor. 
8. Ihr beschäftigt euch mit den Fehlern und Schwächen anderer, tut das aber mit eigenen Fehlern  
    Entsprechend nicht - die vergesst ihr! 
9. Ihr lebt von und in den Gaben Allahs, dankt ihm aber dafür nicht! 
10. Ihr begrabt euere Verstorbenen, lasst euch aber dadurch nicht ermahnen. 
Wenn das euer Zustand ist! Wie kann, wie soll Allah dann eure Bittgebete erhören?!“ 
 
Auf diese 10 Dinge – liebe Brüder und Schwestern – macht uns dieser Gelehrte, dieser 
rechtschaffene Diener Allahs, Ibrahim Ibn Adham, aufmerksam, weil diese uns auch betreffen 
können!  
 
Allah anzuerkennen, bedeutet, dass man ihm sein Recht gibt – was ist aber das Recht Allahs? Dies 
finden wir in einem Spruch des Propheten (s), wo er zu Muaath, einem seiner Gefährten sagt: 
„Weißt du, was das Recht Allahs ist, was er von seinen Dienern verlangt?“ 
Muaath antwortete: „Allah und sein Diener wissen das am Besten!“ 
Worauf der Gesandte (s) sagt:  
„Das Recht Allahs, was er von den Menschen einfordert ist, dass sie ihm dienen und ihm nichts 
anderes beigesellen.“ 
Und dieses Dienen, dieser Gottesdienst Allahs – liebe Brüder und Schwestern – umfasst alles, was 
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Allah von uns verlangt hat, was Allah uns zur Pflicht gemacht hat oder eben das, wozu uns der 
Gesandte (s) angehalten hat.  
 
Wenn wir im Koran lesen – liebe Brüder und Schwestern – dann eben, um die Rechtleitung Allahs 
darin zu finden und entsprechend zu leben und den Weg zu Allah zu gehen.  
 
Wenn wir behaupten, dass wir den Gesandten (s) lieben, dann sollten wir das so zeigen in unserem 
Leben, in unserem Alltag, dass wir den Weg des Gesandten (s) gehen.  
 
Wenn wir behaupten, dass der Teufel unser Feind sei, dann soll sich das auch zeigen, indem wir 
seinen Weg nicht gehen. Weil Allah uns im Koran sagt, der Teufel sei unser Feind, und dass er uns 
dazu verführt, schlechtes, frevelhaftes zu tun, und genau diesen Weg dürfen wir nicht gehen, weil 
das der Weg des Teufels ist.  
 
Wenn wir sagen – liebe  Brüder und Schwestern – dass das Paradies eine Wahrheit ist, dass das 
eben die Belohnung Allahs für seine rechtschaffenen Diener ist, dann sollen wir dafür etwas tun, 
was uns mit der Barmherzigkeit Allahs ins Paradies eintreten lässt. Weil Allah im Koran (07:43) 
sagt: „ Das ist das Paradies, das euch zur Belohnung gegeben wurde für das, was ihr getan habt!“ 
Von nichts kommt nichts – liebe Brüder und Schwestern!  
 
Und genauso verhält es sich mit der Hölle: die Strafe Allahs für diejenigen, die den Weg Allahs 
nicht gehen, für diejenigen, die Allah nicht gehorchen, dass man eben nicht das tut, was einen in die 
Hölle bringen kann.  
 
Wenn wir wissen und sagen, dass der Tod eine Wahrheit sei – liebe Brüder und Schwestern – dann 
müssen wir uns dafür vorbereiten, für das Leben nach dem Tod, in dem es eben die Belohnung und 
die Strafen seitens Allahs geben wird.  
 
Wir dürfen uns nicht mit den Fehlern und Schwächen anderer beschäftigen – liebe Brüder und 
Schwestern – und uns dadurch ablenken lassen, und unsere eigenen Fehler dadurch vergessen. Es ist 
ja in erster Linie unsere Aufgabe, uns zu retten, uns zu läutern, und eben den Weg zu Allah zu 
gehen. Nicht, dass wir den kleinen Fehler bei einem Andern sehen, aber den großen bei uns gar 
nicht wahrnehmen! 
  
Wenn wir mit den Gaben und von den Gaben Allahs leben – liebe Brüder und Schwestern – was ja 
bei jedem von uns der Fall ist, dann müssen wir Allah unsere Dankbarkeit erweisen!  
Diese Dankbarkeit erfolgt mit unserem Herzen, welches sich Allah hingeben soll.  
Diese Dankbarkeit erfolgt mit unseren Zungen, mit denen wir immer wieder „Alhamdulillah!“ 
sagen, „Lob sei Allah!“, und diese Dankbarkeit erfolgt eben in dem Sinne, dass wir die Gaben 
Allahs in seinem Sinne verwenden! Für ihn und nicht gegen ihn! In dem, was er uns erlaubt hat, 
und nicht in dem, was er uns verboten hat!  
 
Und wenn wir unsere Verstorbenen begraben – liebe Brüder und Schwestern – dann sollen wir uns 
dadurch ermahnen lassen, dass wir einst den gleichen Weg gehen werden, und dass der Tag mit 
Sicherheit und Gewissheit kommen wird, an dem auch wir sterben werden und begraben werden.  
Wenn das jedem von uns klar ist, dann verbindet man das eben mit dieser Vorbereitung für diesen 
Tag und für das, was nach diesem Tag kommt. Umar, der Gefährte des Propheten (s) – möge Allah 
mit ihm zufrieden sein – hat gesagt: „Jeden Tag wird gesagt, der Mensch Soundso ist gestorben, 
und es wird mit Sicherheit der Tag kommen, an dem gesagt wird, Umar ist verstorben.“ Und dieser 
Tag ist gekommen – liebe Brüder und Schwestern: Umar Ist gestorben, und viele, viele viele sind 
nach ihm gestorben und sind jetzt bei ihrem Herrn, und wir gehen alle diesen Weg und müssen uns 
entsprechend dafür vorbereiten. Der Prophet (s) hat gesagt: „Der Schlaue, der Kluge, ist derjenige, 
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der sich selbst zur Rechenschaft zieht und der für das, was nach dem Tod kommt etwas tut, sich 
entsprechend vorbereitet. Und auf der anderen Seite ist derjenige, der entsprechend seiner Lust und 
seiner Laune lebt und dann Allah bittet um Das oder Jenes oder erhofft sich im jenseitigen Leben 
die Belohnung Allahs.“ Wenn wir im Koran oder in der Sunna des Propheten (s) die Regeln lesen – 
liebe Brüder und Schwestern – dann eben um entsprechend danach zu leben und den Weg zu Allah 
zu gehen. 
 
Möge Allah der Erhabene uns zu seinen rechtschaffenen Dienern zählen lassen. 
 


