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08. Juni 2011 

 

Konvertiert und Nachdenkend IX 

 
 
Hasanat oder die „Gute Taten“-Akte 

 
Hasanat? Was sind Hasanat? Ich möchte behaupten, dass weder die meisten Nichtmuslime 
wissen, was Hasanat sind, und zudem möchte ich auch die Behauptung aufstellen, dass viele 
Muslime die Bedeutung, oder sagen wir hier erst einmal die deutsche Übersetzung, nicht 
kennen. Andersherum gibt es aber auch viele MuslimInnen, die genauestens von sich 
bezeugen können, was Hasanat sind, und was diese auf sich haben.  
 
Für diejenigen, die nicht wissen, was Hasanat sind:  
 
Das Wort kann man relativ einfach mit „Gute Tat“ übersetzen.  
 
Im Heiligen Qur’an kann man unzählige Stellen finden, in denen darauf verwiesen wird, wie 
wichtig es ist (für einen Muslim/ eine Muslima) gute Taten im irdischen Leben zu 
vollbringen, da diese sie ein Stück näher in der Hoffnung auf Einlass ins Paradies bringen. 
Sind diese Taten jedoch nicht mit einer guten Absicht vollbracht bzw. durchgeführt worden, 
dann wird diese Tat auch nicht als Hasanat – „gute Tat“ – angenommen.  
 
So haben wir zum Beispiel Sure 18, Ayas (Verse) 103-104: 
 
„Sprich: „Sollen Wir euch die nennen, die bezüglich ihrer Werke die größten Verlierer sind? 

(103) Das sind die, deren Eifer im irdischen Leben in die Irre ging, während sie meinen, sie 

täten gar etwas Gutes (104).““ 
 
Was mir in den letzten Jahren regelmäßig aufgefallen ist, ist dass es bestimmte MuslimInnen 
gibt, welche Hasanat regelrecht sammeln. Persönlich bin ich etwas verwirrt und frage mich, 
ob die Menschen eine Art Strichliste führen oder ein Punktekonto, eventuell vielleicht eine 
Hasanat-Spardose haben (für jede gute Tat 10 Cent). Natürlich ist das überzogen gemeint, 
jedoch kommt es mir oft so vor, als ob die Bedeutung von Hasanat an manchen von diesen 
Menschen völlig vorbeigegangen ist.  
 
Als Konvertitin hätte ich mir vielleicht mal vorher Gedanken machen und vorausplanen 
müssen. So wie manche MuslimInnen bezüglich des Erwerbs von Hasanat handeln, hätte ich 
mir doch ein Beispiel nehmen und mich ganz deutsch, wie ich bin, darauf organisiert 
vorbereiten können. Aber wer erzählt Dir schon über den (angeblichen) Gewinn von einer 
Vielzahl von Hasanats, wenn Du keine Muslima bist.  
 
Direkt nach der Konvertierung hatte ich auch keinen blassen Schimmer, dass es so etwas wie 
ein Hasanat-„Punktekonto“ gibt. Hätte ich das gewusst, so wäre ich durchaus in der Lage 
gewesen, mir so etwas „anzulegen“. Ich hätte mir per Mausklick ein Hasanat-Konto mit Excel  
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oder auf die altmodische Art eine Kladde einrichten können, in denen ich alle Hasanat hätte 
vermerken können.  
 
Vielleicht dauert einfach alles so lange bei mir. Schließlich habe ich zehn Jahre gebraucht, bis 
ich mich entschließ den Islam anzunehmen. Somit sei mir vielleicht verziehen, wenn ich auch 
nach der Konvertierung so manche Dinge doch etwas langsamer angehe als andere. Das 
Schneckentempo des Verstehens und Hinterfragens gefällt und steht mir besser als ein 
schnelles Hineingerenne, welches eventuell auch in VERrennerei ausarten könnte.  
 
Zurück zum Hasanat-Punktekonto. Man muss sich erst einmal fragen, was diese Hasanat 
ausmachen und wofür sie eigentlich gut sind bzw. gut sein sollen. Für genau welche Dinge 
erhält man Hasanat? Und enthält eine „gute Tat“ mehr Punkte als eine andere „gute Tat“? 
Außerdem würde es mich furchtbar brennend interessieren, wer denn diese Punkteverteilung 
macht? Gibt es da bestimmte Menschen, die Dir sagen: „So, Caroline, Du hast das Altglas 
und Altpapier für Deine Freundin, die krank und bettlägerig ist, weggebracht…dafür 
bekommst Du 50 Punkte“? Ich habe bisher noch keinen Muslim/ keine Muslima erlebt, der/ 
die mir diese Hasanat-Punkte verliehen hat. Vielleicht höre ich auch nicht richtig zu. Man 
kann nie wissen, also besser Ohren spitzen. Allerdings höre und lese ich häufig die Sprüche: 
 
„Schwester, mach dies, mach das, dafür erhältst Du tausende von Hasanats!“ 
 
Und was habe ich nun davon? Ich konnte mir bisher keinen Reim daraus machen. Da ich ja 
nun vergessen hatte am 21. Oktober 2007 mir mein Hasanat-„Punktekonto“ ein(zu)richten (zu 
lassen), habe ich eigentlich schon verloren, oder nicht? Das was ich an Hasanats hätte 
vermerken können, da sind schon einige dabei verloren gegangen. Wobei, wenn ich es mir 
recht überlege, ist der Mensch, auch kein Muslim/ keine Muslima,  nicht perfekt. Keine(r) von 
uns kann sich eine weiße Weste anziehen. Meiner Meinung nach haben sogar die, welche 
Hasanat-Strichlisten führen, einige Flecken (oder Einschüsse) auf ihrer weißen Weste.  
 
Man müsste sich nun einmal vorstellen: 
 
Da hat man kein eigenes Hasanat-„Punktekonto“, aber eine „Gute Taten“-Akte. Die wird, so 
die Auslegung von vielen (ich sehe das ähnlich) von Gott geführt. Und alles, was der einzelne 
Muslim/ die einzelne Muslima an guten Taten durchführt, wird von Gott aufgeschrieben.  
 
Aber: Was passiert eigentlich mit den „schlechten Taten“? Besteht auch solch eine Akte über 
jeden einzelnen von uns? Ich bin mir ziemlich sicher, dass es solch eine Akte gibt, aber gibt es 
die auch für den Menschen zum führen, und nicht nur von Gott geführt? 
 
Bei den Hasanat frage ich mich eben auch, für welche Taten ich wie viele Punkte erhalte? 
Und selbst wenn ich weiß, dass ich für das Ritualgebet x-Punkte, beim Fasten und 
Almosengeben y-Punkte, sowie bei Freundlichkeit, Zuvorkommen, Hilfsbereitschaft etc. z- 
Punkte erhalte, dann müssten mir aber bei den schlechten Taten, die durchaus vorkommen 
können (der Mensch ist, wie ich schon schrieb, nicht perfekt, auch wenn wir danach 
versuchen sollten zu streben), Punkteabzüge geltend gemacht werden.  
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Ich möchte kein Öl ins Feuer für diejenigen gießen, die an dieses Punktesystem der Hasanat 
glauben, und wenn es ihnen gut tut, dann umso besser für sie.  
 
NUR, ich kann mich mit diesem Bollwerk nicht auf diese Art anfreunden. Ich kann nicht nach 
einem Punkte-Plan leben. Für mich erschließt sich kein Sinn daraus (außer ich wäre damals so 
schlau gewesen und hätte mir das Konto zeitlich passend eingerichtet und dementsprechend 
Buch geführt). Diesem Rechnungsprinzip kann ich wenig abgewinnen.  
 
Wie ich schon oben bemerkt habe, ist es nur so, dass eine „gute Tat“ anerkannt wird, wenn 
die richtige Absicht bei der Ausführung der Tat anwesend gewesen ist. Dadurch hat es auch 
seine Vorteile, dass man zu mehr Hilfsbereitschaft angeschoben wird. Sicherlich gibt es auch 
manche, die nur um der Punkte willen eine „gute Tat“ leisten. Nur ob es dann genau wie eine 
wirkliche Hasanat gilt, wage ich zu bezweifeln. Aber immerhin ist etwas Positives gemacht 
worden. Schlussendlich entscheidet Gott, ob es eine Hasanat war oder nicht, denn wir 
Menschen können eigentlich, so denke ich, nicht anderen Menschen Hasanat verleihen, es sei 
denn es gibt muslimische Hellseher, die die Gedanken derjenigen lesen können, die „gute 
Taten“ ausführen…und das mit der richtigen Absicht. Das zweifle ich aber ebenfalls an.  
 
Diese Belohnung, die einem immer versprochen wird, verursacht bei mir ein wenig 
Bauchschmerzen. Schon häufiger wurde ich darauf angesprochen, dass ich „Belohnung von 
Allah“ bekomme, wenn ich diese oder jene Tat machen würde. Woher möchte denn der-/ 
diejenige wissen, ob ich dafür von Gott belohnt werde? Wenn ich diese Tat nur mache, damit 
ich Punkte sammele, dann möge mir Gott mal auf den Kopf klopfen und mir die Ohren lang 
ziehen.  
 
Es geht eben nicht nur um Regeln einhalten, gute Tate vollbringen und dafür Punkte 
sammeln. Das hört sich alles sehr praktisch an, aber ist es auch spirituell fördernd? Ich glaube 
nicht, wenn es nicht von Herzen kommt. Die Absicht der guten Tat verspricht Hasanat, nicht 
die gute Tat an sich. Im Islam ist es gerade wichtig, da die Absicht hinter einer Tat eben so 
entscheidend ist. Wir sollen Gutes tun, aus Liebe und Zuneigung natürlich erstens zu Gott, 
aber auch dann zu all seinen Geschöpfen. Wir sollten nicht solch ein Punktesystem verfolgen, 
nur weil wir wie kleine verzogene Kinder dafür eine Belohnung haben wollen. So läuft der 
Hase nicht, auch wenn man manchmal versucht sich das irgendwie schön zu reden.  
 
Einige werden mir im folgenden Punkt zustimmen, und andere werden sich mit Händen und 
Füßen dagegen wehren und empört sein: 
 
Der Spruch „Ich liebe Dich für Allah“ ist sehr gegenwärtig. Insbesondere unter weiblichen 
Muslimen, und da wiederum unter einer wachsenden Anzahl von Konvertitinnen, wird dieser 
Spruch meiner Meinung nach übermäßig verwendet. Auch ich habe diesen Spruch schon 
häufiger zu hören und zu lesen bekommen. Meistens war es im Zusammenhang mit meinen 
etwas anderen Ansichten und Interpretationen, was bestimmte Bereiche im Islam angehen. Es 
war (und ist) meiner Meinung nach ein moralisch-religiöses Balancieren, welches ich immer 
noch nicht verstanden habe. Man muss mich nicht für Allah lieben; insbesondere nicht, wenn 
man meinen Lebensstil und meine Meinung nicht teilt. Für mich hört sich das dann wie ein 
Fake an. Wenn man mit dem nicht klarkommt, dann finde ich es schwierig, jemanden dann  
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noch zu lieben. Ich frage mich dann, ob dieses „Ich liebe Dich für Allah“ auch zum 
Punktesammeln gehört. Ausschließen kann ich es leider nicht. Dennoch würde ich keine 
Hasanat verteilen, wenn jemand mich „für Allah“ lieben würde. Ich möchte um meiner selbst 
willen geliebt werden. Keine Hasanat an diejenigen, die nur für Allah lieben. Sorry, liebe 
Geschwister, aber verzeiht mir, dass ich das nicht vollends akzeptieren kann. Ich verstehe ein 
wenig, was dahinter steckt, und ein wenig Nächstenliebe sollten wir gegenüber unseren 
Geschwistern auch walten lassen, aber irgendwann ist eine Grenze (zumindest bei mir) 
gezogen.  
 
Ich begehe gerne gute Taten, insbesondere wenn diese auf fruchtbaren Boden fallen und 
anderen Menschen helfen. Diese Taten mache ich aus meinem Herzen, aus Überzeugung, und 
mit den Kräften, die ich habe. Dabei geht es mir aber nicht darum mein Hasanat-
„Punktekonto“ aufzufüllen, sondern darum, dass man  aus selbstlosem Interesse an dem 
Wohlergehen von anderen Menschen handelt, und nicht aus purem Egoismus. Taten müssen 
meiner Meinung nach freiwillig, überzeugend und mit einer echten Hingabe durchgeführt 
werden, nicht weil man sich seine „Brötchen“ (äh, Punkte) bei Gott verdienen möchte.  
 
Hasanat ist sicherlich eine Möglichkeit um den eigenen spirituellen Zustand zu stärken, 
dennoch muss es mit der richtigen Absicht gemacht werden. Nur wenn muslimische 
Geschwister glauben, dass sie anhand ihres eventuell hohen Punktestandes auf ihrem Hasanat-
„Punktekonto“ das Paradies verdienen, so haben sie sich geirrt. Eine deutsche Konvertitin 
schrieb einmal, dass es nicht alleine darum geht gute Werke zu tun und fromm zu leben um 
ins Paradies zu kommen. Es ist sehr lobenswert und man sollte auch danach streben, aber sei 
nicht die Sicherheit um ins Paradies zu gelangen. Im Endeffekt ist der Mensch auf die Gnade 
Gottes angewiesen, ob er ins Paradies kommt. Da hilft dann auch kein Punktezählen mehr. 
Gott allein kennt des Menschen Absicht, und entscheidet dementsprechend.  
 
Rabia von Basra hat es einmal so schön formuliert, dass wir (MuslimInnen) Gott um Seiner 
selbst willen lieben sollen, um ins Paradies zu gelangen. Um Seine Nähe zu erlangen, müssen 
wir frei sein können zu lieben, zu ehren und uns Ihm zu unterwerfen. Niemals einem 
Menschen, aber Gott immer gerne. Aber dies aus freien Stücken und mit frommen Herzen.  
 
Wenn ich nun an mein nicht vorhandenes Punktekonto denke, dass fühle ich doch 
Erleichterung, dass ich nicht so weit war mir eins einzurichten, als ich konvertierte. Auch 
heute würde ich nicht daran denken, denn wenn ich mir nur so ein Punktekonto vorstelle, 
dann denke ich auch daran, dass es als eine Art Ablasshandel betitelt werden kann. Und ich 
bitte um Entschuldigung, dass ich das schreibe, aber Gott ist kein Krämer oder Kaufmann – 
möge Er mir dafür vergeben -  der mir das Paradies für x-Gebete und y-gefastete Tage 
verkauft. Man kann eben nicht eindeutig sagen, ob man ins Paradies kommt, nur weil man 
diese Hasanat sammelt. Außer irgendjemand kennt sich genau mit dem Punktesystem aus, 
und kann mir sagen, wie viele Punkte ich denn brauche, um ins Paradies zu gelangen, wie 
viele Punkte ich für eine Tat erhalte, und wie viel Punktabzüge ich bei einer schlechten Tat 
erhalte. Zwar bin ich in Mathematik eine Niete, aber wenn man mir eine Tabelle aufstellt, so 
will ich das noch rechnen können.  
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Es hört sich dennoch alles zu hohl und unausgegoren an. Ich verstehe den Hintergrund der 
Hasanat – man soll Gutes tun und vom Schlechten sich fernhalten. Aber braucht der Mensch 
dafür ein Punktesystem? Am besten noch so eine Art Maut-Gebühr für Muslime, die man auf 
das eigene Konto packen kann?! Es ist doch wirklich ein Waagschalen-Spielchen, und meiner 
Meinung nach geht die Hasanat- „gute Taten“/ Sündenrechnung nicht auf, außer man gibt mir 
eine Exceltabelle, die mir genau erklärt wofür ich wie viel erhalte, und was mir abgezogen 
wird, wenn ich schlechte Taten begehe. Die Gesamtsumme am Ende müsste sich auch immer 
automatisch ändern. Wer mir so etwas bieten kann (mit Beweisen versteht sich), dem/ der 
zolle ich meine Hochachtung und meinen Respekt.  
 
Was lerne ich aus diesen Hasanat? Man sollte einfach gute Taten begehen und andere 
Menschen erfreuen und helfen, ohne näher über die Belohnung nachzudenken. Würde man 
ständig nur über die Belohnung nachdenken, so würde man nur die Taten ausführen, welche 
die meisten Punkte bringen (und wer möchte schon Verantwortung für ein Punktesystem 
übernehmen?).  
 
Die Absicht hinter der Tat ist das Entscheidende, nicht die Punktzahl.  
 
Jeder Mensch muss individuelle Verantwortung für seine Absicht tragen.  
 
Jeder Mensch hat seine eigene Art sich Gott zu nähern, und sollte nicht von anderen, die nicht 
die gleiche Art haben, an den Pranger gestellt werden. Solange man keine weiße Weste hat, 
sollte man sich mit ermahnenden Worten oder Hasanat-Motivationen (je nachdem, wie sie 
beabsichtigt werden) zurückhalten.  
 
Persönlich glaube ich, dass einige Muslime sich extrem auf das Hasanat-Sammeln versteifen, 
aber den Sinn dahinter nicht verstanden haben/ nicht verstehen. Keine Sorge, ich habe ihn 
auch nicht vollkommen verstanden, deshalb diese Gedanken. Alles was wir machen fällt auf 
uns zurück, sei es das Gute, aber auch das Schlechte, was wir machen. Und sicherlich wird 
alles aufgerechnet. Wer das islamische Gebet kennt, der/ die weiß, dass am Ende des Gebets 
der Kopf erst nach rechts mit dem Ausspruch „Assalamu Alaikum wua rahamatullah“, und 
dann nach links mit dem gleichen Ausspruch rezitiert wird. Warum macht man das? Weil der 
Glaube daran ist, dass auf jeder Schulterseite ein Engel(chen) sitzt. Jedes Engelchen notiert 
sich, nach allgemeiner Auslegung, die Taten des/ der Betenden. Somit müssen auch sie 
begrüßt werden. Damit möchte ich nur sagen, dass wenn man an so etwas glaubt, dann weiß 
man, dass man eigentlich kein Hasanat-„Punktekonto“ braucht, denn die Engel sind immer 
bei uns, welche sich unsere guten Taten wie auch unsere Schandtaten notieren.  
 
In diesem Sinne,  
 
Salam Alaikum, Frieden an und für Euch alle.  
 
Caroline  
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