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Freitagspredigt, 28.03.08  

Von: Imam Mohamed Ibrahim 

Islamisches Kulturzentrum Wolfsburg 

 
Thema: „O meine Diener …“  
 
Liebe Brüder und Schwestern,  
 
Abu Dharr Al Ghifari, ein Gefährte des Propheten (s), berichtete, dass der Prophet (Allahs Segen 
und Frieden auf ihm) sagte:  
Allah der Erhabene sprach:  
„O meine Diener, ich habe mir selbst das Unrecht verboten und es auch unter euch für verboten 
erklärt. 
 So begeht gegeneinander kein Unrecht!  
O meine Diener! Ihr alle irrt umher mit Ausnahme dessen, den ich recht leite.  
So bittet mich um die Rechtleitung, damit ich euch dann recht leite!  
O meine Diener! Ihr seid alle hungrig mit Ausnahme dessen, den ich speise!  
So bittet mich um Speise, damit ich euch dann speise!  
O meine Diener! Ihr seid alle nackt mit Ausnahme dessen, den ich kleide!  
So bittet mich um Kleidung, damit ich euch dann kleide!  
O meine Diener! Ihr begeht Missetaten bei Nacht und am Tage, und ich bin es, der alle Missetaten 
vergibt.  
So bittet mich um Vergebung, damit ich euch dann vergebe!  
O meine Diener, ihr werdet es nie erreichen, für mich einen Schaden zu finden, den ihr mir zufügen 
könnt. Und ihr werdet es nie erreichen, für mich etwas Nützliches zu finden, mit dem ihr mir Nutzen 
bringen könnt.  
O meine Diener, wenn die Ersten unter euch und die Letzten unter euch, die Menschen unter euch 
und die Dschinn unter euch frömmeren Herzens wären als irgendeiner unter euch, so würde dies 
mein Königreich um nichts erweitern.  
O meine Diener, wenn die Ersten unter euch, die Letzten unter euch, die Menschen unter euch und 
die Dschinn unter euch sündigeren Herzens wären als irgendeiner unter euch, so würde dies mein 
Königreich um nichts schmälern.  
O meine Diener, wenn die Ersten unter euch, die Letzten unter euch, die Menschen unter euch und 
die Dschinn unter euch auf einer einzigen Ebene sich versammelten und mich um etwas bäten, das 
ich auch jedem von ihnen gäbe, so würde dies nichts mehr von dem verringern, was sich bei mir 
befindet als wie das Wasser, das an einer Nadel hängen bleibt, wenn sie aus dem Meer 
herausgezogen ist.  
O meine Diener, es sind allein eure Taten, die ich euch anrechne - danach gebe ich euch für sie in 
vollem Maß! Wer also Gutes erlangt, der preise Allah, und wer Anderes erlangt, der tadele 
niemanden außer sich selbst!“ 
 
In diesem Spruch – liebe Brüder und Schwestern – sagt uns Allah der Erhabene in erster Linie, dass 
er sich das Unrecht verboten hat. Allah ist gerecht, und tut niemandem, tut keiner Seele unrecht, 
und erwartet auch von uns, dass wir kein Unrecht tun: weder uns selbst noch anderen.  
Unrecht sich selbst gegenüber bedeutet, dass man z.B. Mitgötterei betreibt, dass das Herz an etwas 
oder an jemandem mehr hängt als an dem einzigen Schöpfer, an Allah.  
Unrecht sich selbst gegenüber bedeutet auch, dass man Sünden begeht, dass man immer wieder 
Sünden begeht, während Allah uns dazu anhält, Gutes zu tun in diesem diesseitigen Leben, damit es 
uns gut geht hier und auch im jenseitigen Leben.  
Unrecht anderen gegenüber bedeutet, dass man anderer ihrer Rechte beraubt, dass man anderen 
Unrecht tut, das hat Allah uns verboten, und hat versprochen, dass diejenigen, die Unrecht begehen 
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– sollten sie in diesem diesseitigen Leben nicht büßen, nicht zur Rechenschaft gezogen werden – so 
werden sie dann im jenseitigen Leben dafür zur Rechenschaft gezogen werden.  
Dann sagt Allah uns in einigen Sätzen, dass die Menschen Ihm gegenüber arm sind, bedürftig sind, 
dass sie der Hilfe Allahs in jeder Hinsicht bedürfen, was die Rechtleitung angeht, was die 
Versorgung angeht, was die Vergebung angeht. Das alles kann und darf man alles sich nur von 
Allah erhoffen, und von Allah erbitten.  
Dies bezeugen wir Allah in jeder unserer Gebetseinheiten, wenn wir in der Sure Al Fatiha sagen:  
„Iyyaka naabudu oua iyyaka nasta’in“ zu Deutsch „Dir allein dienen wir und dich allein 
bitten wir um Hilfe.“  
In jeder Hinsicht! Und dann: auf der einen Seite, dass wir Allah gegenüber arm, dass wir bedürftig 
sind, und dass wir ihn um seine Gaben bitten sollen, auf der anderen Seite, dass ER erhaben, dass er 
reich, dass er allmächtig ist, dass ER unserer nicht bedarf! Erhaben ist ER darüber, allmächtig ist 
ER. Und deswegen sagt Allah, ihr werdet nicht in der Lage sein, mir Schaden zuzufügen, aber auch 
mir Nutzen zu bringen, und wenn alle sich entsprechend fromm verhalten würden, so würde das das 
Königreich Allahs nicht erweitern, und wenn alle sich schlecht verhalten würden, wenn alle 
sündigen würden, so würde das auch das Königreich Allahs nicht schmälern.  
Das heißt, Allah ist erhaben, und wir sind diejenigen, die seiner Gunst, seiner Gnade bedürfen. 
Auch dass Allah die Macht über alle Dinge hat, und dass Allah alles geben kann, deswegen sagt 
Allah: wenn alle sich versammeln und mich um ihre Angelegenheiten bitten würden und ich jedem 
in seinen Bitten entsprechen würde, so würde das mein Königreich und alles, was ich habe, nicht 
verringern!  
Und dann am Ende wie am Anfang – liebe Brüder und Schwestern – steht diese Gerechtigkeit 
Allahs!  
Allah ist der Gerechte, deswegen sagt er am Ende:  
„Es sind allein eure Taten, die euch angerechnet werden!“ 
Und dann werdet ihr dafür belohnt oder bestraft. Wer also Gutes erlangt, also Gutes in seiner 
Schrift, in seinem Buch am jüngsten Tag, findet, der soll Allah preisen, wer aber etwas Anderes 
findet, der soll sich aufrichtig tadeln. Das heißt – liebe Brüder und Schwestern – Allah der Erhabene 
hat uns den Weg gezeigt, hat uns die Gesandten geschickt und hat uns gesagt, dies ist erlaubt und 
jenes ist verboten, dies ist gut und jenes ist schlecht, dies hier nutzt euch und jenes schadet euch – 
sowohl im diesseitigen als auch im jenseitigen Leben. Wir müssen dann entsprechend handeln. 
Wenn wir Gutes tun, dann ist es gut für uns im diesseitigen, aber auch im jenseitigen Leben, wenn 
wir Anderes tun, wenn wir anders handeln, so werden wir durch die Gerechtigkeit Allahs zur 
Rechenschaft gezogen, und dann können wir niemanden außer uns tadeln oder jemandem anderen 
die Schuld geben außer uns.  
Deswegen sollten wir uns immer wieder mit den Worten Allahs sowohl im Koran als auch in den 
Aussagen des Propheten (s) beschäftigen – liebe Brüder und Schwestern – die Lehren daraus ziehen 
und versuchen, in unserem Leben und unserem Alltag danach zu handeln, damit es uns gut geht 
sowohl im diesseitigen als auch im jenseitigen Leben, wie Allah es versprochen hat.  
 
Möge Allah der Erhabene uns zu seinen rechtschaffenen Dienern zählen lassen! 
 


