
Spenden auf dem Weg Allah 

Dank gebührt Allah, dem Erhabenen.Wir preisen Ihn, bitten Ihn um Unterstützung, 

Rechtleitung und Vergebung. Möge Allah uns vor dem Begehen von Sünden beschützen. 

Derjenige, der von Allah rechtgeleitet wurde, wird nicht in die Irre gehen und derjenige, der 

von Allah in die Irre geleitet wurde, wird keine Rechtleitung finden. 

Sodann, Diener Allah, ich fordere euch und mich zur Rechtschaffenheit auf und zur Furcht 

vor Allah, dem Erhabenen und Allmächtigen. 

 

Liebe Brüder und Schwestern im Islam, in dem Buch Allah ( Qur´an ) und in der Sunna des 

Propheten (S) ist ein Thema, das fast immer erwähnt und angesprochen wird. Es ist nämlich 

das Thema Spenden auf dem Weg Allah. Wenn man den Qur´an liest wird man merken, dass 

von der ersten Surah Fatiha an und folgende ( Al Baqara usw.), Allah (swt) motiviert uns zu 

spenden und ER verspricht uns großartige Belohnung dafür. In diesem Zusammenhang sagt 

Allah ( S) in einer Ayya: „Diejenigen, die ihren Besitz bei Nacht und Tag, heimlich oder 
öffentlich ausgeben, haben ihren Lohn bei ihrem Herrn, und keine Furcht soll sie 
überkommen, noch werden sie traurig sein." 
Manche Muslime haben Bedenken, dass sie durch Spenden arm werden. Zu diesen 

Menschen sagen wir: macht euch keine Sorge um eurer Geld und eurem Besitz, denn Allah 

(swt ) verspricht euch vielfache Belohnung für das was ihr gespendet habt. Gibt es einen, der 

seine Versprechung hält außer Allah (swt)? Hört mal liebe Geschwister, was Allah (swt ) in 

Quran sagt : „Also Allah ist Derjenige, Der auf die schönste Art und Weise belohnt und die 

Sadaqa erhöht." 

Lieber Bruder und Schwestern! Dir soll es nicht peinlich sein, auch wenig zu spenden, wenn 

du nicht in der Lage bist mehr zu spenden. Denn der Gesandte Allahs (sws ) lehrt uns, dass 

wir uns vom Höllenfeuer auch nur mit einer halben Dattel schützen sollen. In einem Hadith 

sagt der Gesandte Allahs, (sws): ''Mit jeden Einzelnen von euch allen wird Allah (swt) am 
Tag der Auferstehung ohne irgendeinem Dolmetscher sprechen. Der Mensch wird auf Seine 
rechte Seite schauen und wird dort nur das sehen, was er an Taten vorbereitet hat. Dann 
wird er nach links schauen und dort nur das finden, was er vorbereitet hat. Dann wird er 
nach vorne schauen und das Höllenfeuer sehen. Deshalb schützt euch vor dem Höllenfeuer, 
auch wenn es mit einer halben Dattel ist!!!’’ (Buhari und Muslim) 
Weiß du lieber Bruder und Schwester, dass Allah deine Spende nimmt und für dich 

vermehrt?   

Abu Huraira (r) berichtet, dass der Gesandte Allahs (s) sagte: "Wenn jemand etwas von dem, 
was er rechtmäßig erworben hat, und sei es auch nur im Wert einer Dattel, als Sadaqa gibt 
- und Allah nimmt nur das rechtmäßig Erworbene (halal) an -, von dem nimmt sie Allah mit 
Seiner rechten Hand an und vermehrt sie für ihn, wie wenn jemand ein Fohlen aufzieht, bis 
diese Sadaqa (groß) wie ein Berg wird." (Al-Bukhari und Muslim) 

Die Güte und die Großzügigkeit sind gute und gelobte Eigenschaften. Mit einer Sadaka tut 

man aber nicht nur anderen Gutes. Die Sadaka ermöglicht dem Muslim die Erlangung des 

Wohlgefallen Allahs auf zahllosen Wegen. Der Muslim kann also im Rahmen seiner ihm zur 

Verfügung stehenden Mittel Gutes tun und für sein Wohlergehen im Dies- und Jenseits 

sorgen. 

Al-Tabarani berichtet, dass die Sadaka die Hitze des Grabes löscht und der Gläubige wird den 

Schattenschutz seiner Sadaka am jüngsten Tag genießen. 

Muad Ibn Jabal ( R) berichtet, dass der Prophet (S) ihm gefragt hat „ Soll ich dir die Wege der 
guten Taten zeigen ? Ich antwortete: "Gewiss, Oh Gesandter Allah! Er sagte: Das Fasten ist 
ein Schutz und das Almosen radiert die Sünden aus, genau wie Wasser Feuer löscht." 



Des Weiteren überlieferten der Imâm al-Bukhâriyy und der Imâm Muslim, dass der 

großartige Gesandte Gottes saas die Besonderheit des Entrichtens der Pflichtabgabe von 

der Person, die zur Entrichtung der Pflichtabgabe verpflichtet ist, mit den folgenden Worten 

aussprach: An jedem Tag, an dem die Diener Allahs erwachen, kommen zwei Engel herab, 
wobei der eine sagt: “O Allah, gib dem Spendenden eine Entlohnung dafür!”, und der 
andere sagt: “O Allah, gib demjenigen, der das Spenden meidet, Verderben.!” (Buhari und 
Muslim). 

Liebe Geschwister, die freiwillige Abgabe von Spenden reinigt und läutert auch das 

Verhalten und Benehmen der Gläubigen vor Elend, Geiz, Habsucht und Niedrigkeit. Allah, 

der Erhabene, sagt im Qur´an: “Nimm Almosen von ihrem Besitz, auf dass du sie dadurch 
reinigen und läutern mögest.” (Kuran, 9:103). Die Zahlung von Zakat fördert den Geist der 

Gnade und Zuneigung zu den Armen und Bedürftigen, dann wird Allahs Wohlwollen und 

Gnade auf jenen Gläubigen sein, die Zuneigung und Gnade zu ihren bedürftigen 

Geschwistern spüren. 

Die Abgabe von Spenden ( Sadakat ) macht die Armen und die Bedürftigen glücklich und das 

ist einer der besten Taten, die man machen kann. Denn Abu Huraira berichtet, wie im 

Bukhari erwähnt „, dass der beste Tat von allem ist das man seinen Gläubiger Bruder 

glücklich macht oder seine Schulden bezahlt oder ihm Brot zu essen gibt. Auch Abu Huraira, 

Allahs Wohlgefallen auf ihm, berichtete:"Der Gesandte Allahs, Allahs Segen und Friede auf 
ihm, sagte: "Wer einem Gläubigen eine Bedrängnis von den Bedrängnissen dieser Welt 
nimmt, dem nimmt Allah eine Bedrängnis von den Bedrängnissen des Tages der 
Auferstehung. Und wer einem Bedrängten einen Ausweg verschafft, dem verschafft Allah 
den Ausweg im Diesseits und im Jenseits…." (Überliefert bei Muslim) 
 

Brüder und Schwestern im Islam! Fürchtet Allah und spendet von dem, mit was euch Allah 

der Erhabene versorgt hat. Wisst Ihr, dass Allah der wahre Besitzer von allem ist. Alles was Er 

will passiert und alles was Er nicht will, kann auch gar nicht passieren. Das Besitztum was wir 

haben, ist eigentlich Allahs, denn Er hat es erschaffen, hergegeben und Er hat es dem 

Menschen ermöglicht zu ihm zu gelangen. Der Mensch ist daher nichts anderes, als ein Erbe 

des Besitztums, der ihm zum eigenen Nutzen und Spenden anvertraut wurde. Der Gesandter 

Allah (s) wurde gefragt: "welche (Art von) Sadaqa wird mehr belohnt?” Er antwortete: 

“Daß du Sadaqa gibst, wenn du gesund und knapp (in Bezug auf deinen Unterhalt) bist, die 

Armut fürchtest und auf Reichtum hoffst. Warte damit nicht, bis du den Tod nahen fühlst 

und du dann sagst: “Dies ist für den und das für den”, wo es dann schon (fast) einem 

anderen gehört.” (Abu Huraira; Buchari, Muslim) 

Auch das Spenden für den Masajid ist als dauerhafte Sadaqa betrachtet. Uthman ibn Affan 

berichtet, dass er der Gesandter Allahs ( sws) hörte sagen: „Wer um Allahs Willen einen 

Masjid baut, dem wird Allah ein Haus im Paradies bauen lassen“ (Überliefert von Bukhari 

und Muslim) „Wenn der Mensch stirbt, wird er (vom Verdienst) seiner Taten getrennt, 

außer in drei(Fällen): eine Sadaqa, die fortdauert (Sadaqa dscharija), Wissen, das Nutzen 

bringt, und ein aufrechter Nachkomme, der für ihn bittet“ (Muslim). Die Sadaqa dscharija 

bezeichnet demnach eine „fortdauernde Spende“ und ist eine besondere Form der Sadaqa. 
Ich bitte Allah , subhanahu wa ta´ala, dass Er uns von Jenen macht, die auf dem Weg Allahs 

spenden und das Er uns von Heuchelei und Geiz bewahrt. Amin!! 


