
 ِبْسِ م الّلِه الَّرْحَمِن الَّرِح يم

 ُقل َّال يَـْعَلُم َمن ِفي السََّمَاواِتَ وْاَألْرِض اْلغَ ْيَب إَِّال اللَّهُ 
 وَما َيْشُعُروَن أَيَّاَن يُـْبـَعُثونََ.

َقُه   قَاَ ل َرُسَول اللَِّه )ص(:َمْن أََتى َكاِهًنا، أَْو عََّرافًا، َفَصدَّ
ِبَما

ل َعَلى ُمَحمٍَّد صلى اهللا عليه.  يَـُقوُل ، فَـَقْد َكَفَ ر ِبَما أُْنزَِ
 وسلم

Wahrsagerei und Hellseherei 
(06.01.2017) 

Verehrte Muslime! 
In diesen ersten Tagen des neuen Jahres stoßen wir 
auf Nachrichten über Vorhersagungen zu 
zukünftigen Ereignissen.  

In dem am Anfang meiner Predigt rezitierten Vers 
sagt Allah, der Erhabene: “Sprich: Keiner in den 
Himmeln und auf Erden kennt das Verborgene 
außer Allah. [...]”1 

Dieser edle Vers erinnert uns daran, dass 
niemand außer Allah keineswegs genau wissen kann, 
was dem Menschen widerfahren wird, welche 
Ereignisse er erleben wird, wann er sterben wird 
oder wann der Jüngste Tag einbrechen wird. 
Menschen, die diese Realität vergessen, verirren 
sich leider auf unerlaubten Wegen, die 
vermeintlich aus bedränglichen Situationen 
helfen oder bestimmte Wünsche erfüllen sollen. 
Dementsprechend erhoffen sich diese 
Menschen Hilfe von Wahrsagern, Weissagern 
oder Hellsehern.  

Wir Muslime wissen und glauben, dass die Engel und 
sogar Propheten inbegriffen, niemand die 
Zukunft wissen kann, wenn Allah es ihnen nicht 
mitgeteilt hat. Diese Realität teilt uns Allah im 
Koran wie folgt mit: “Sag: Ich sage nicht zu 
euch, ich besäße die Schatzkammern Allahs, und 
ich weiß auch nicht das Verborgene; und ich sage 
nicht zu euch, ich sei ein Engel. Ich folge nur dem, 
was mir offenbart wird.”2 

Wie kann man sich vorstellen, dass Allah als Schöpfer 
des ganzen Universums und Inhaber aller 
Geheimnisse und Weisheiten bestimmte 
Geheimnisse oder Kenntnisse über die 
Zukunft, die Er nicht einmal seinen Propheten, 
Engeln und wahren Freunden kundgegeben hat, 
den Wahrsagern, Weissagern oder Hellsehern 
kundgegeben haben soll?  

Geehrte Gläubige! 
Für diejenigen, die zu Wahrsagern, Weissagern oder 

Hellsehern gehen um wirtschaftliche oder familiäre 
Probleme zu lösen, erlebte Ausweglosigkeiten zu 
beseitigen oder um den Ort von verlorenen oder 
gestohlenen Gegenständen zu erfahren, möchte ich die 
ermahnende Botschaft unseres Propheten mitteilen: 
“Wer zu einem Wahrsager oder Hellseher geht und das 
von diesem Gesagte als wahr akzeptiert, leugnet das 
an Muhammed Offenbarte.”3 

Alle Versuche wie die in unserer Gesellschaft weit 
verbreitete Kaffesatzleserei, Handleserei, Orakelsp-
rüche, astrologische Deutung von Sternzeichen oder 
Prophezeiungen werden seitens unserer Religion als 
große Sünden aufgezählt. Demzufolge ist es nicht 
richtig, sich solchen Dingen anzunähern -auch wenn es 
aus Jux und Tollerei sein sollte-. 

Ehrenwerte Gläubige! 
Das weltliche Leben ist lediglich eine Prüfung. Der 
Gläubige kann durch bestimmte Krankheiten, 
Heimsuchungen, materielle oder spirituell-seelische 
Bedrängnisse geprüft werden. Die Befreiung von den 
Bedrängnissen sollte jederzeit auf legalem und 
erlaubtem Wege erfolgen. 

Wer das Heilmittel für seine Leiden und die Erfüllung 
der Wünsche und Begehren sowie die Lösung für 
seine Sorgen und seine familiären Probleme durch 
Wahrsager, Weissager und Hellseher sucht, könnte 
große finanzielle Schläge erleiden und sich nebenbei 
sogar auch religiös-spirituelle Desaster einhandeln. 
Menschen, die dem Glauben schenken, was 
profitgierige und bösartige Menschen von sich geben, 
könnten sich in ihrer Lebensplanung irren und somit 
unwiederbringliche materielle und spirituell-seelische 
Schäden erleiden.4 

Lassen sie uns folglich bei allen unseren 
Angelegenheiten und allen zu fassenden Beschlüssen 
entsprechend der Wegweisung des edlen Koran und 
unseres geliebten Propheten vorerst unseren Verstand 
einsetzen und uns mit kundigen Personen 
beratschlagen. Lassen sie uns alle Möglichkeiten 
einsetzen, die uns Allah, der Erhabene, der alles weiß 
und zu allem mächtig ist, geschenkt hat,. Lassen sie 
uns gleichzeitig unsere Herzen und unsere Hände zu 
ihm öffnen und beten, damit Er unsere 
Angelegenheiten mit einem guten Resultat abschließen 
lassen möge. 
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