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Freitagspredigt, 27.03.09 

Von: Imam Mohamed Ibrahim 

Islamisches Kulturzentrum Wolfsburg 

 

Thema: Sure 1, erste und wichtigste Sure des Korans 
 
Liebe Brüder und Schwestern, 
 
in einem Spruch des Propheten (s) sagt er, dass Allah gesagt hat:  
“Das Gebet habe ich zu zwei Hälften gemacht: die Eine für mich, die Andere für meinen Diener.” 
Und mit dem Gebet ist hier die erste Sure des Korans gemeint, die Eröffnende, “Al Fathiha”, die 
aus 7 Koranversen besteht.  
Und Allah sagt weiter in dieser Überlieferung: 
“Wenn mein Diener sagt: Alhamdullilahi rabbilaalamin!,  
                                         (Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten),  
so sage ich:                      er hat mich gelobt, mein Diener!  
Wenn er sagt:                   Arrahman, arrahim (der sich Erbarmende, der Barmherzige),  
so sage ich,                      mein Diener hat mir gedankt, mich ausgezeichnet.  
Wenn er sagt:                  Maliki yaumi ddin (dem Herrscher am Tag des Gerichts),  
so sage ich,                     mein Diener erachtet mich für erhaben, oder mein Diener gibt sich mir hin.  
Wenn mein Diener sagt: iyyaka naabudu oua iyyaka nastaain (dir allein dienen wir und dich allein 
bitten wir um Hilfe),  
so sage ich,        das ist zwischen mir und meinem Diener, und für meinen Diener ist das, worum er 
gebeten hat.  
Wenn mein Diener sagt: ihdina asserata al mustaqim, serata aläthina anaamta aaleihim ghairi-l-                                    
maghdubi aaleihim oualla dalin! 
(Leite uns den geraden Weg, den Weg derjenigen, denen du Gnade erwiesen  hast, nicht derjenigen, 
die deinen Zorn erregt haben oder derjenigen, die in die Irre gegangen sind) 
Dann sage ich,     das ist für meinen Diener und für meinen Diener ist das, worum er gebeten hat.” 
 
Diese Überlieferung – liebe  Brüder und Schwestern – bringt uns dazu, uns unsere Gedanken über 
diese Sure zu machen, die erste im Koran, die wichtigste im Koran, diejenige, die in jeder 
Gebetseinheit, in jedem unserer Gebete rezitiert wird.  
 
Allgemein ist es wichtig, wenn wir den Koran lesen, dass wir versuchen, mit all unseren Sinnen 
dabei zu sein, dass wir versuchen, den Koran mit Herz und Verstand zu lesen, und entsprechend 
versuchen, unser Leben danach zu leben, ihn da einzubeziehen.  
 
Diese Sure – liebe Brüder und Schwestern – wenn wir sagen: Alhamdullilahi rabbilaalamin,  so 
loben wir Allah, so geben wir uns ihm hin, und so erkennen wir auch an, dass er der Schöpfer aller 
Geschöpfe ist, denn es gibt nur einen Gott, und der ist derjenige, der alles erschaffen hat, und 
deswegen sagen wir: Herr der Welten.  
Davor sagen wir: Bismillahi-rrahmani-rrahim!  
Mit dem Namen Allahs fangen wir an, dem Gnädigen, Barmherzigen!  
Das Erste, was Allah seinem Gesandten (s) offenbart hat, war: “Lies! Im Namen deines Herrn!” und 
entsprechend fangen wir jede Koranlesung und jede Sure des Koran auch mit “ Bismillahi-
rrahmani-rrahim” an.  
Und nicht nur das – liebe Brüder und Schwestern – sondern wir werden dazu angehalten, jede 
unserer Handlungen mit “ Bismillahi-rrahmani-rrahim” anzufangen.  
Dass man sich an Allah erinnert, dass man sich vergewissert in dem Augenblick, dass Allah mit 
einem ist, dass Allah einem hilft, dass Allah einen beschützt, aber auch dass Allah einen sieht und 
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begleitet. “Arrahmani-rrahim” – der sich Erbarmende, der Barmherzige, das sind 2 der wichtigsten, 
2 der großen Namen Allahs, und hier sehen wir die Barmherzigkeit Allahs.  
 
Und die Barmherzigkeit Allahs umfasst alles – liebe Brüder und Schwestern – und die hat Vorrang, 
die zählt viel mehr als sein Zorn, als seine Strafe, und Allah sagt auch, dass er seine Barmherzigkeit 
zu 100 Teilen gemacht hat:  
einen Teil haben wir in unserer Welt, alles, was wir an Barmherzigkeit in unserer Welt haben, ist 
nur dieser eine Teil der Barmherzigkeit Allahs, und 99 Teile davon hat Allah aufgehoben für das 
ewige, für das nächste Leben, wo Allah dann seinen Dienern, seinen Geschöpfen gegenüber 
barmherzig sein wird.  
Dies bedeutet für uns – liebe Brüder und Schwestern – dass wir auf die Barmherzigkeit Allahs 
hoffen, dass wir den Weg zu ihm entsprechend in dieser Hoffnung gehen, dass wir nie aufgeben, 
dass wir nie resignieren und sagen: für uns ist es halt vorbei. Von uns wird Allah nichts mehr 
annehmen, uns wird Allah nicht  in seiner Barmherzigkeit mit berücksichtigen. Nie – liebe Brüder 
und Schwestern – darf man so denken!  
 
Auf der anderen Seite – wenn wir von Allah wissen, dass er der barmherzige und der Erbarmer ist, 
und dass er seinen Propheten Mohamed (s) zu uns als Barmherzigkeit geschickt hat, und dass er 
weiß, dass unsere Religion, der Islam, eben auch diese Barmherzigkeit ist, und dass wir dazu 
angehalten werden, diese Barmherzigkeit zu leben, so muss jeder von uns versuchen, entsprechend 
seinen Anteil an dieser Barmherzigkeit zu haben. In Fürsorge um die anderen, in Brüderlichkeit, in 
Hilfsbereitschaft und Freundlichkeit. 
“Maliki yaumi ddin” - “Der  Herrscher am Tag des Gerichts”, der Glaube an das jenseitige Leben, 
an den jüngsten Tag – liebe Brüder und Schwestern – ist eine wichtige Säule, wie sie zu unseren 
Säulen des Glaubens gehört, und deswegen lebt der gläubige Muslim mit diesem Glauben, eben mit 
der Gewissheit, dass es ein weiteres, ein nächstes Leben geben wird, in dem entsprechend belohnt 
oder bestraft wird. Und dass man, indem man hier sagt: “ Maliki yaumi ddin” dies auch anerkennt, 
dies auch sich vergewissert, dass man sagt, dass eben Allah derjenige ist, der die Macht an diesem 
Tag haben wird und dementsprechend die Menschen belohnen oder bestrafen wird.  
“Dir allein dienen wir und dich allein bitten wir um Hilfe”.  
Wenn wir anerkennen – liebe Brüder und Schwestern – dass es nur einen Gott gibt, dass wir den 
Weg zu ihm gehen möchten, so gehört es auch dazu, dass wir anerkennen, dass der Eine, der 
Einzige, dem unsere gottesdienstlichen Handlungen gelten dürfen – nur Allah ist. Und dass wir dies 
ihm sagen, in jeder Gebetseinheit und dass wir ihn um seine Hilfe bitten, denn jede Hilfe kann nur 
von ihm, von Allah, kommen. Dann bitten wir ihn um seine Rechtleitung und sagen: “ ihdina 
asserata al mustaqim” - “Führe uns den geraden Weg, leite uns den geraden Weg”, und das kann 
man – liebe Brüder und Schwestern, obwohl man ja in dem Augenblick Muslim ist, man geht ja 
schon diesen Weg! Man geht den Weg der Rechtgeleiteten, und dennoch bittet man inständig um 
die Rechtleitung Allahs. Dass Allah einem den geraden Weg gibt, dies bedeutet – liebe Brüder und 
Schwestern – dass man um die Standhaftigkeit auf diesem Weg bittet, dass man nicht von diesem 
Weg abkommt, oder auch, dass man eine weitere, eine höhere Stufe in dieser Rechtleitung erreicht.  
 
Und dann wird dieser Weg beschrieben: es gibt einen geraden Weg in diesem diesseitigen Leben 
und einen geraden Weg im jenseitigen Leben. Der gerade Weg in unserem Leben ist eben die 
Religion Allahs, und wir gehen diesen geraden Weg, indem wir die Gebote einhalten, und eben das 
Verbotene meiden. Und je nachdem wie wir diesen geraden Weg gehen – liebe Brüder und 
Schwestern – werden wir die Möglichkeit haben, auch auf dem geraden Weg im jenseitigen Leben 
es leicht zu haben und entsprechend gehen zu können. Der gerade Weg im jenseitigen Leben ist 
eine Brücke, die es über dem Höllenfeuer gibt, wo jeder diesen Weg gehen wird. Und diejenigen, 
die Gutes getan haben, werden dann entsprechend schnell diesen Weg hinter sich bringen können, 
andere werden langsamer sein, andere werden es nicht schaffen und werden dann ins Feuer 
geworfen.  
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Dieser Weg wird dann beschrieben: “ serata aläthina anaamta aaleihim ghairi-l-                                    
maghdubi aaleihim oualla dalin!” - “Den Weg derjenigen, denen du Gnade erwiesen hast” -  
und diese nennt Allah an einer anderen Stelle im Koran, dass dies die Propheten und die 
Rechtschaffenen, die Gutes Tuenden und die Märtyrer sind.  
Und wenn man die Möglichkeit hat, eben mit jenen zu sein, so ist das eine große Gabe, eine große 
Gnade Allahs, und alles Gute, jede Gnade und jede Barmherzigkeit kommt von Allah. Den Weg 
derjenigen, denen du Gnade erwiesen hast und nicht derjenigen, die deinen Zorn erregt haben, das 
sind diejenigen, die das Richtige wissen und nicht entsprechend handeln, und diejenigen, die in die 
Irre gegangen sind, das sind diejenigen, die nicht das Richtige wissen und handeln entsprechend, 
nämlich dass sie vom Weg abgekommen sind!  
Das bedeutet für uns – liebe Brüder und Schwestern – dass es wichtig ist, dass man das Richtige, 
das Rechte weiß und entsprechend handelt. Wissen und Handlung entsprechend dieses Wissens in 
der Religion.  
Deswegen – liebe Brüder und Schwestern – sage ich immer wieder, dass es wichtig ist, dass wir uns 
mit unserem Koran beschäftigen, versuchen, dies zu verstehen, versuchen, die verschiedenen Suren 
im Koran zu verstehen und in unserem Alltag dann auch entsprechend zu leben!  
Und vor allem bei dieser Sure, die wir ja in jeder Gebetseinheit rezitieren, müssen wir versuchen, 
immer dabei zu sein und diese Bedeutungen von diesen Koranversen immer allgegenwärtig vor 
unseren Augen, vor unseren Herzen zu haben.  
 
Möge Allah der Erhabene uns zu seinen rechtschaffenen Dienern zählen lassen! 


