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Freitagspredigt, 28.11.2008 

Von: Imam Mohamed Ibrahim 

Islamisches Kulturzentrum Wolfsburg 

 
Thema: Die 10 Tage des zwölften Monats (Aschru Thil-Hidschdscha) 
 
Liebe Brüder und Schwestern, 
 
Allah sagt im Koran (28:68): „Und dein Herr erschafft, was Er will,  und wählt.“ 
 
Allah wählt, was er will und zeichnet auch aus, was er will.  
 
Von den Monaten hat Allah den Monat Ramadan ausgewählt und ausgezeichnet und hat ihn zum 
besten und wichtigsten der Monate gemacht.  
Von den Tagen der Woche hat Allah den Freitag ausgewählt und ausgezeichnet; er hat ihn auch 
zum besten und wichtigsten Tag der Woche gemacht.  
Auch von den Tagen des Jahres – liebe Brüder und Schwestern – hat Allah 10 Tage ausgewählt, 
und hat sie ebenfalls zu den 10 wichtigsten und besten Tagen des Jahres gemacht. Diese 10 Tage 
sind die ersten 10 Tage des 12. Monats unseres islamischen Kalenders 
 
Das ist der Monat, der morgen anfängt. Das heißt, morgen fangen diese 10 Tage an.  
Diese 10 Tage, bei denen Allah sogar geschworen hat am Anfang der Sure 89 „al-Fadschr“: „Bei 
der Morgendämmerung, und  den zehn Nächten“ 
 
Wenn Allah bei etwas schwört, so tut er es deshalb, um uns zu zeigen, wie wichtig das ist, und wie 
wichtig das auch bei Allah ist.  
 
Es sind auch die 10 Tage, in denen Allah von seinen Dienern verlangt hat, dass sie seiner gedenken, 
dass sie den Namen Allahs aussprechen. Und dies immer wieder, weil er gesagt hat (22:28):  
„……….damit sie den Namen Allahs aussprechen an wohlbekannten Tagen.“ 
Gemeint sind diese 10 Tage, an denen auch die Pilgerfahrt stattfindet. 
 
Der Gesandte Allahs (s) hat gesagt:  
„Es gibt keine Tage, an denen Allah die guten Taten lieber sind als an jenen 10 Tagen.“  
 
Wenn wir aber vom „Gutes tun“ sprechen, von den guten Taten – liebe Brüder und Schwestern – so 
denken wir oft – jedenfalls die meisten – dass damit die religiösen guten Taten gemeint sind. Was ja 
an sich  auch richtig ist. Dabei darf man aber nicht vergessen, dass „das Gute tun“ bedeutet, dass 
man Gutes tut, was einem selbst nutzt, das aber auch anderen in seiner Umgebung nutzt.  
Das heißt, der Umgang, die Beziehung zu den anderen Mitmenschen gehört auch dazu!  
Dies bedeutet, man darf sich nicht auf der einen Seite auf die guten Taten im religiösen Sinne 
fixieren, also beten, fasten usw., und doch gleichzeitig den guten Umgang mit den Menschen außer 
Acht lassen! Also die gütige Behandlung der anderen Mitmenschen vergessen. 
 
Wenn wir von den guten Taten in diesen 10 Tagen und 10 Nächten sprechen, so ist es wichtig, dass 
man wieder zu Allah zurückkehrt, dass man seine Fehler, sein Fehlverhalten bereut, dass man 
wieder den Anschluss findet und den Weg geht in Richtigkeit und Aufrichtigkeit. 
 
Ebenfalls wichtig ist es, wenn wir vom „Gutes tun“ sprechen, dass  wir bedenken, dass es  Pflichten 
gibt, religiöse Pflichten, die an erster Stelle kommen, die eine erste Priorität haben, und dass erst 
danach die freiwilligen, die empfohlenen guten Taten kommen. Und zu den religiösen Pflichten 
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gehört natürlich bekanntlich das Gebet, das Fundament der Religion.  
Und deswegen darf kein Muslim seine Gebete vernachlässigen!  
Die Gebete verrichten zu ihren Zeiten, aber auch die Art und Weise, wie man betet ist wichtig. Dass 
man sich sammelt, dass man sich konzentriert, dass man in Aufrichtigkeit und in Demut sein Gebet 
für Allah verrichtet.  
 
Wenn wir von den empfohlenen Handlungen in diesen Tagen sprechen wollen, so kommt an erster 
Stelle das Lesen im Koran.  
Dass man sich also mit dem Koran beschäftigt, mit dem Buch Allahs. Und die Belohnung Allahs 
für diese Tat – liebe Brüder und Schwestern – ist uns gewiss, ist uns garantiert von Allah und 
seinem Gesandten (s)  
Auch das Gebet in der Nacht – liebe Brüder und Schwestern – gehört zu den Merkmalen der 
rechtschaffenen Diener Allahs. Immer wieder hat Allah das im Koran erwähnt, ja empfohlen durch 
seinen Gesandten (s), und wir haben es schon mal gesagt, dass es jedem von uns leicht ist in dieser 
Jahreszeit, wo die Nächte länger und die Tage kürzer sind, in der Nacht Gebete zu verrichten.  
Dies kann gleich nach dem Nachtgebet, nach dem Ischa-Gebet, sein, und dies kann aber auch vor 
dem Morgengebet sein, wo Allah die Bittgebete erhört, und wo Allah dann auch die Sünden vergibt.  
 
Wichtig ist auch – liebe Brüder und Schwestern – das Gedenken Allahs, das Aussprechen der 
verschiedenen Namen Allahs besonders in diesen Tagen aber auch an allen anderen Tagen. 
Als der Prophet (s) von diesen Tagen gesprochen hat, dass Allah eben die guten Taten in diesen 
Tagen am liebsten sind, gab er uns auch Beispiele für die guten Taten. So sagte er beispielsweise: 
„So sagt dann: Subhan Allah! (Preis sei Allah)“ 
„Al hamdullilah! ( Lob sei Allah)“ 
„La ilaha illa Allah! ( Keine Gottheit außer dem einen Gott!)“  
„Allahu akbar! ( Allah ist größer als alles andere.)“ 
 
Wenn wir  Allahs gedenken – liebe Brüder und Schwestern – und diese Formeln sprechen, so tun 
wir das mit der Zunge, mit ihr sprechen wir das aus, aber wichtig ist eben auch, dass wir das auch 
verinnerlichen, dass wir auch mit dem Herzen Allahs gedenken! 
  
Wichtig ist auch in diesen 10 Tagen – liebe Brüder und Schwestern – das Fasten! Man hat die 
Möglichkeit, die ersten 9 Tage zu fasten, denn am Fest-Tag darf man nicht fasten! Oder man kann 
natürlich auch nur einige von diesen 9 Tagen fasten, oder den 9. Tag fasten – das ist der Tag von 
Arafa. 
All diese Möglichkeiten gibt es, für die es auch Überlieferungen des Propheten (s) gibt. Gut wäre 
es, wenn man mindestens den Tag von Arafa fastet, über den der Prophet (s) gesagt hat, dass das 
Fasten dieses Tages die Sünden, die Fehler eines vergangenen Jahres tilgt und auch eines 
folgenden Jahres tilgt, was eben die kleinen Sünden und Vergehen angeht.  
 
Das sind alles bis jetzt Taten, die nur einen selbst angehen, die man für sich tut und nur die 
Beziehung des einzelnen Menschen zu seinem Gott angehen!  
 
Zum „Gutes tun“ gehört aber auch der gute, freundliche Umgang zu den anderen Mitmenschen. 
Und vor Allem zu der Verwandtschaft in diesen Tagen, weil der Prophet (s) uns gesagt hat: „Wenn 
einer den Kontakt, die Beziehungen zu seinen Verwandten aufrecht erhält, so erhält auch Gott seine 
Beziehungen zu ihm aufrecht! wer diesen Kontakt aber unterbricht, zu dem unterbricht Gott dann 
ebenfalls den Kontakt.“ 
Deswegen sollten wir – liebe Brüder und Schwestern – diese gütige Behandlung der anderen 
Mitmenschen nicht außer Acht lassen.  
Es ist die Möglichkeit für uns in diesen Tagen – liebe Brüder und Schwestern – nachdem der 
Ramadan schon vor 2 Monaten zu Ende gegangen ist und wir nun in unserer Beziehung zu Allah 
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vielleicht nachlässiger geworden sind, es ist die Möglichkeit, dass wir einen Neuanfang machen, 
dass wir diese Tage nicht einfach so vergehen lassen, dass wir in diesen Tagen vielleicht gar nichts, 
nichts Besonderes tun, sondern es ist eben eine Möglichkeit, ein Geschenk Allahs an uns, das wir 
entsprechend annehmen und daraus etwas machen sollten. 
 
Möge Allah der Erhabene uns zu seinen rechtschaffenen Dienern zählen lassen! 
 


