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Freitagspredigt, 31.05.2013  

Von: Imam Mohammed Boubekri 

Islamisches Kulturzentrum Wolfsburg 

 
Thema: Die Aufrichtigkeit und ihre Wirkung auf den Taten! 
 
Liebe Brüder und Schwestern, 
 
zu den wichtigen Angelegenheiten, denen viele Menschen wenig Beachtung schenken, zählt die 
Aufrichtigkeit. Ohne Aufrichtigkeit haben die Taten weder Wert noch Wirkung! 
Gott befiehlt Aufrichtigkeit auf der ganzen Linie, indem Er sagt: „Und nichts anderes wurde ihnen 
befohlen, als nur Allah zu dienen und (dabei) Ihm gegenüber aufrichtig in der Religion (zu sein), als 
Anhänger des rechten Glaubens …“ 
Die Anbetung Gottes seitens des Menschen umfasst alle Bereiche seines Lebens ohne zu unterscheiden 
zwischen weltbezogenen und religionsbezogenen Angelegenheiten! 
Im Koran heißt es: „Sag: Gewiss, mein Gebet und mein (Schlacht)opfer, mein Leben und mein Sterben 
gehören Allah, dem Herrn der Weltenbewohner.“ 
Der Prophet (s) hat erklärt, dass Gott der Erhabene nur Taten annimmt, die ihm aufrichtig gelten, also 
um seinetwillen erfolgen. 
Eine kleine Tat, in der Aufrichtigkeit ist fruchtet und dauert an; hingegen fruchtet eine große Tat ohne 
Aufrichtigkeit nicht und dauert auch nicht an! 
Es gilt: was für Allah ist, dauert an und geht weiter, was für andere außer Allah ist, wird unterbrochen 
und geht nicht weiter! 
Eine Tat, die Allah gilt, wird von ihm angenommen, andere Taten nicht! 
Der Prophet (s) sagt: „Die Engel treten bei Allah auf mit den Taten eines Menschen, von denen sie 
meinen, sie seien viele und gut! Gott teilt ihnen mit: ihr haltet seine Taten fest; ich aber kenne seine 
Absicht! Dieser mein Diener war nicht aufrichtig in seinen Taten, registriert ihn also zu den Bewohnern 
des Höllenfeuers!“ 
 
Liebe Brüder und Schwestern, 
Der Mensch wird entsprechend seinen Absichten von Gott behandelt, denn Gott kennt alles, was 
anderen vielleicht verborgen bleibt! 
Allah sagt im Koran: „Weiß er denn nicht? Wenn durchwühlt wird, was in den Gräbern ist, und 
herausgeholt wird, was in den Brüsten ist, ihr Herr wird an jenem Tag ihrer wahrlich Kundig sein.“ 
 
Die Aufrichtigkeit ist das Fundament des Glaubens; sie führt zur Reinheit der Taten und zur 
Vervielfachung der Belohnung. Mit der Aufrichtigkeit gibt es das Lernen und das Lehren, das Geben 
und die Großzügigkeit und die Liebe und die Barmherzigkeit. 
 
Liebe Brüder und Schwestern, 
 
Der Aufruf zu Allah heutzutage bedarf wahrhaftiger aufrichtiger Menschen, denn mit solchen 
Menschen gibt es Erfolg und ohne sie gibt es Misserfolg! Allah sagt im Koran: „Und Wir werden Uns 
den Werken, die sie getan haben, zuwenden und sie zu verwehtem Staub machen.“ 
 
Es ist sehr wichtig, dass diejenigen, die sich für den Islam engagieren ihr Verständnis bezüglich der 
Absicht und derer Aufrichtigkeit erneuern! Dies gelingt erst wenn das Herz gut und rein wird! 
„Wahrlich im Körper gibt es eine Stelle, wenn diese gut ist, ist der Körper gut, wenn sie verdorben ist, 
ist der Körper auch verdorben; es ist das Herz!“ 
 
Die Religion verlangt die Aufrichtigkeit der Absicht in allem Tun und Sprechen inklusive des Aufrufs 
zu Allah. Dass der Aufruf zu Allah manchmal keinen Erfolg hat, kann darauf zurückgeführt werden, 
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dass die Herzen nicht rein sind und dass es oft vorkommt, dass das Verständnis (von der Religion!) 
nicht korrekt ist. Es kommt oft vor, dass man das Gute tut um von den Menschen gesehen zu werden 
oder um etwas Weltliches für sich zu erreichen! 
Allah sagt im Koran: „Ist derjenige, der seinen Bau auf Furcht vor Allah und (Sein) Wohlgefallen 
gegründet hat, besser oder der, der seinen Bau auf den Rand eines abstürzenden Hanges gegründet hat, 
so dass er mit ihm ins Feuer der Hölle abstürzt?“ 
 
Liebe Brüder und Schwestern, 
 
Allah wollte, dass die Aufrichtigkeit im Herzen ihren Platz einnimmt und was im Herzen ist, das kennt 
nur Allah! Es möge jeder Mensch sich mit sich selbst, also mit seinem Herzen beschäftigen anstatt sich 
mit anderen Menschen zu beschäftigen! Ein Weg dahin ist das Gedenken Allahs in Abwesenheit der 
Menschen aber auch in ihrer Anwesenheit! 
 
Das Herz des Muslims sehnt sich nach Aufrichtigkeit; der Mensch freut sich, wenn er etwas um Allahs 
Willen tut und nicht für die Menschen! Die Aufrichtigkeit erzieht einen dazu, ein reines und 
friedliebendes Herz zu haben und motiviert einen, einen starken Willen und große Ziele zu haben. 
Somit ist die Aufrichtigkeit etwas sehr Wichtiges in allen zwischenmenschlichen Beziehungen und in 
allen Lebensbereichen. 
 
Möge Allah uns mit Aufrichtigkeit versehen!   
 


