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Freitagspredigt,  29.2.2008 

Von: Imam Mohamed Ibrahim 

Islamisches Kulturzentrum Wolfsburg 

 
Thema: Aufruf zum Weg Allahs mit Weisheit 
 
Liebe Brüder und Schwestern, 
 
Allah der Erhabene hat die Menschen erschaffen und hat ihnen die Gesandten – einen nach dem 
anderen – geschickt, damit sie keine Entschuldigung haben, warum sie den Weg zu Allah nicht 
gegangen sind. Diese Gesandten hat Allah mit dem Gesandten Mohamed (s) abgeschlossen. Der 
Prophet Mohamed (s) hat seine Aufgabe erfüllt und hat seine Botschaft weitergegeben. Die 
Botschaft des Propheten (s) – der Islam, die Religion, ist dann in jedem, wo diejenigen, die dem 
Propheten (s) folgen, die Aufgabe haben, diese Religion, diese Botschaft, weiterzugeben und zu 
verbreiten, dazu aufzurufen.  
 
Allah der Erhabene sagt zu seinem Gesandten in Sure 12 Vers 108:  
„Sag! Dies ist mein Weg, (ich) rufe zu Allah und diejenigen, die mir folgen. Und wir sind uns 
darüber im Klaren bzw. wir rufen zum Wege Allahs mit Wissen, mit Klarheit.“ Das heißt, jeder, der 
dem Propheten (s) folgt, hat diese Aufgabe. 
Da die Menschen aber unterschiedlich sind in ihren Begabungen, in ihren Fähigkeiten, so kann der 
Eine zum Weg Allahs durch das Wort aufrufen, der Andere durch die Schrift, dass man etwas 
schreibt, was andere lesen können, und von den meisten Menschen, von den meisten Muslimen, 
wird erwartet und verlangt, dass sie ein gutes Bild, ein gutes Beispiel vom Islam abgeben. Und das 
kann Jeder! Jeder, der versucht, mit seinem Charakter, in seinem Umgang mit den anderen 
Menschen eben ein gutes Beispiel zu geben, das ist indirekt auch eine Art Aufruf, Einladung zum 
Weg Allahs. Die Art und Weise, wie man zum Weg Allahs aufruft, hat uns auch Allah gezeigt, 
gesagt im Koran, indem er das auch zu seinem Propheten (s) sagt  - in Sure 16 Vers 125:  
„Rufe zum Weg deines Herrn auf mit Weisheit und schöner Ermahnung und diskutiere mit ihnen, 
debattiere mit ihnen in der besten Art und Weise. Wahrlich, dein Herr weiß, wer von seinem Weg 
abgekommen ist (oder in die Irre gegangen ist), und er weiß auch, wer diejenigen sind, die 
rechtgeleitet sind in diesem Weg.“        
 
Das heißt, am Anfang dieses Verses, dieser Aufruf: Rufe zum Weg deines Herrn auf! Und dann die 
Art und Weise, wie, da hat Allah 3 Punkte genannt:  
 
Die Weisheit, die schöne Ermahnung und die Diskussion in der besten Art und Weise. Diese Drei. 
 
Wir konzentrieren uns heute auf die erste davon, eben die Weisheit.  
Was ist die Weisheit? Die Weisheit ist, dass man zu den Leuten spricht in einer Art und Weise, die 
sie begreifen können, die sie verstehen können, die ihnen bekannt vorkommt und nachvollziehbar 
ist.  
Ali – Cousin des Propheten (s) – hat in diesem Zusammenhang gesagt:  
„Sprecht zu den Leuten das, was sie wissen, was sie kennen, was sie nachvollziehen können, und 
nicht das, was sie eventuell missverstehen können. Wollt ihr  etwa, dass Allah und seinen 
Gesandten des Lügens bezichtigt werden?!“ Nein! Und deswegen gehört auch zu der Weisheit, dass 
man die Sprache der Leute spricht, die man zum Weg Allahs aufrufen möchte, und deswegen hat 
Allah auch die Gesandten in dieser Art und Weise geschickt zu den Menschen, jeden in der Sprache 
seines Volkes. So hat Allah es im Koran gesagt.  
Nicht nur die gesprochene Sprache – liebe Brüder und Schwestern – aber auch, dass man die 
Umstände, die Gegebenheiten der jeweiligen Person oder der jeweiligen Gemeinschaft 
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berücksichtigt, wenn man sie eben zum Weg Allahs aufrufen möchte. Die milde, die nette, die 
freundliche Art und Weise – wenn man zum Weg Gottes aufruft, ist auch eine sehr wichtige 
Vorraussetzung und gehört zu der Weisheit.  
Der Prophet (s) hat gesagt: „Alles, worin Milde ist, das ist dann schön für diese Sache. Und eine 
Sache, in der keine Milde ist, das ist ein Mangel, und Allah ist mild und liebt die Milde im Umgang 
mit den Menschen.“ 
Der Prophet (s) – immer wieder, wo er seine Gefährten in eine Gegend geschickt hat, dass sie auch 
zum Weg Allahs aufrufen – da hat er gesagt: „Bringt den Menschen eine frohe Botschaft und nicht 
so, dass sie von diesem Weg weggehen möchten, dass sie das nicht akzeptieren, und macht es den 
Leuten leicht, und erschwert es nicht.“ Das ist sehr wichtig. Damit die Leute nicht denken: „Aha! 
Das ist ja alles schwer! Das können wir nicht! Das können wir nicht leben, also können wir in 
dieser Richtung Allah vielleicht nicht zufrieden stellen.“ 
Macht es leicht und erschwert nicht!  
Auch zur Weisheit – liebe Brüder und Schwestern – gehört, dass man mit den Fundamenten der 
Religion anfängt! Mit den fundamentalen Dingen von der Religion. Dies lernen wir auch von einer 
Überlieferung des Propheten (s), wo er seinen Gefährten Muaath zu den Leuten im Jemen geschickt 
hat und zu ihm gesagt hat: „Du kommst zu einem Volk, das zu den Leuten der Schrift gehört. Das 
Erste, zu dem du sie aufrufen sollst, ist, dass sie bezeugen, dass es nur einen Gott gibt und dass ich 
der Gesandte Gottes bin. Wenn sie das tun, dann sag ihnen, dass Allah ihnen zur Pflicht gemacht 
hat, dass sie fünfmal am Tag beten. Wenn sie das annehmen, akzeptieren, so sag ihnen, dass Allah 
zur Pflicht gemacht hat, dass von den Reichen unter ihnen etwas von ihrem Geld genommen wird 
und dass das den Armen gegeben wird.“ 
Das heißt, hier hat der Prophet (s) systematisch gezeigt, ist systematisch vorgegangen, hat gesagt:  
das Erste, das Zweite, das Dritte. Alles Andere kommt danach!  
Er hat mit den Säulen der Religion angefangen:  Schahada, dann Gebet, dann Zakat.  
 
Auch  - liebe Brüder und Schwestern – dass man, wenn man in der Religion Leute aufruft, dass sie 
die Religion leben, praktizieren, dass man mit den Pflichten anfängt! Nicht mit den freiwilligen 
Taten! Wenn jemand eine Nacht, eine ganze Nacht im Gebet verrichtet – das Nachtgebet – aber 
seine Pflichtgebete am Tag nicht verrichtet, so wird das von einem nicht angenommen. Genau so, 
was das Fasten oder was das Spenden angeht!  
Deswegen: wenn wir Leute zum Weg Allahs bringen möchten, erinnern wir in erster Linie an die 
Pflichten, an das Gebet in erster Linie! Nach dem Glaubensbekenntnis, nach der Schahada natürlich 
das Gebet als wichtigste praktische Säule in der Religion.  
 
Auch – liebe Brüder und Schwestern – die Art und Weise, dass wir das langsam aber sicher 
angehen, dass man von den Leuten erwartet oder sie zu diesem Weg hinführt – Schritt für Schritt, 
Stufe für Stufe. 
Allah der Erhabene – als er den Wein, den Alkohol, verboten hat, hat das nicht auf einmal gemacht! 
Sondern in drei Stufen: er hat die Gegebenheiten der damaligen Gesellschaft berücksichtigt, und so 
lernen wir auch in dieser Art und Weise, die Allah im Koran gezeigt hat, dass man auch in seinem 
Umgang mit den Menschen – wenn man sie zum Weg Allahs hinführen möchte – dass man das 
Schritt für Schritt machen soll. 
 
Auch – liebe Brüder und Schwestern – die Barmherzigkeit, diese Sorge um die Anderen, soll auch 
sichtbar sein in unserer Art und Weise, wie wir mit den Anderen sprechen und ihnen den Weg 
zeigen. Es geht nicht darum, dass wir den Anderen zeigen, dass wir Recht haben und sie kein Recht 
haben. Sondern – warum wir ihnen das sagen, soll eben daherkommen, dass wir ihnen gegenüber 
barmherzig sind, dass wir uns um sie Sorgen machen, dass wir nicht wollen, dass sie von Allah 
bestraft werden, sondern dass wir für sie wünschen, dass sie auch ins Paradies kommen! Wir gehen 
einen richtigen Weg, einen klaren Weg, und wir wollen, dass die Anderen auch diesen Weg gehen! 
Und deswegen sollte diese Barmherzigkeit eben dabei sein, dass dem Gegenüber auch dieses 
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Gefühl vermittelt wird: das ist nicht Streit! Oder Diskussion: wer hat Recht!? Sondern eher, dass 
man einen gemeinsamen Weg, einen richtigen, einen guten Weg gemeinsam gehen möchte! Und 
letzten Endes weiß Allah, wer vom Weg abgekommen ist, in die Irre gegangen ist und wer 
rechtgeleitet ist.  
 
Möge Allah der Erhabene uns zu den Rechtgeleiteten zählen! 
 


