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Der Stolz auf den Islam   
��ن ا�ر���ن ا�ر��م  ���م �  ���و ا���د   رب ا�  

��ن و �ن '��&م �%���ن إ�# �وم ا�د�ن��د و .-# آ�* و +��* أ)�� و ا�+0ة و ا��0م .-# /��/� 
 
Alles Lob gebührt Allah, Ihn allein lobpreisen wir und Ihn allein bitten wir um Hilfe, Rechtleitung 
und Verzeihung und Sein Segen und Friede seien auf Seinem Propheten Muhammad, seiner 
Angehörigen, Gefährten und Anhängern bis zum Tag des Gerichts. 
 

Verehrte Muslime, 
 

der Islam ist die wahrhaftige und wertvolle Religion, die der Menschheit dient und ist somit die 
größte Gabe Allahs an Seine Diener. Wer den Islam beherzigt, dem verleiht Allah Zufriedenheit 
im Diesseits und im Jenseits. In ihm sind die höchsten Wertvorstellungen fest verankert, so dass 
jeder Muslim auf seine Zugehörigkeit zum Islam stolz sein müsste. Doch die große Ehre liegt 
darin, unter den tugendhaften Dienern Allahs zu sein, die besten Taten zu verrichten und die 
schlechten zu vermeiden. Der Aufruf zum Islam und die Befolgung der Sunna des besten aller 
Gesandten Allahs, Muhammads  sind ohnehin die Krönung dieser Ehre und Stolz. 
 
Verehrte Muslime,  
 

unsere tugendhaften Vorfahren und die Gefährten des Propheten, Allahs Wohlgefallen auf ihnen 

allen, erkannten bald die Erhabenheit des Islam und gaben alles, was ihnen lieb war, für diese 
Religion auf. Denn den Islam zu verwirklichen war für sie an erster Stelle das einzige Lebensziel. 
 
Zu dieser Elite des Islam zählte Abdullah bnu Umm Maktum . Ohne Augenlicht zog er in den 
Krieg zur Verteidigung seines Glaubens. Voller Stolz und Würde trug er die Flagge der Muslime 
bis zu seinem Tod. Dschulaibib(ـ>ـَـ7ـ78ْب>ُ) , der Hausdiener des Propheten , besaß nichts im 
Leben außer seinen Glauben. Er suchte vergebens nach einer Ehefrau. Er wurde immer 
zurückgewiesen. Dank der Anweisung des Propheten  willigten die Eltern seiner zukünftigen 
Frau ein. Noch in der Hochzeitsnacht hörte er den Ruf zum Dschihad. So ging er tapfer und 
entschlossen mit und starb als Märtyrer. Der Gesandte Allahs  vermisste ihn und suchte ihn 
unter den Toten und fand ihn schließlich. Er nahm ihn in seinen Arm und sagte bevor er 
begraben wurde: „ Dieser ist von mir, und ich bin von ihm.“ [Muslim] Umar bnu Al-Khattab  der 
gerechte Kalif und Führer der Gläubigen war auf dem Weg nach Al-Quds mit einer mächtigen 
Armee. Er kam zu Abi ³Ubaida bni Al-Jarrah und umarmte ihn. Er sagte: Was würden wir 
Allah am Tag der Auferstehung sagen? Was taten wir nach dem Gesandten Allahs? Beide 
brachen dann in Tränen aus. Eine berechtigte Frage, die alle Muslime sich selbst stellen müssen. 
Haben wir in der Tat die Sunna unseres Propheten befolgt? Haben wir sie vernachlässigt oder 
übertrieben? Deswegen lässt kaum jemand unter uns seine Tränen fließen.  
 

liebe Geschwister im Islam, 
 

unsere tugendhaften Vorfahren konnten begreifen, dass das Leben ausschließlich im Gehorsam 
Allahs zu verbringen ist. Sie waren stolz auf ihre Religion und hielten sich an ihr fest. Ihre 
Beziehung zu Allah war durch ihren Glauben befestigt und auf Allah hatten sie stets vertraut. 
 
Das waren glänzende Beispiele. Was die Ehre und Stolz auf den Islam sowie das Vertrauen auf 
Allah angeht, haben wir in ihnen die schönen Vorbilder. So fürchtet Allah, liebe Geschwister, und 
lernt den Islam besser kennen und verfolgt seinen Weg, auf dass ihr zu den Glücklichen und den 
Erfolgreichen gehören möget! 
 

So möge Allah, der Allmächtige, unsere Gebete und Wohltaten annehmen! 

Möge Allah, der Erhabene, unseren Glauben stärken und unsere Sünden vergeben! 

Möge Allah, der Barmherzige, unseren Verstorbenen gnädig sein und unsere Kranken heilen! 

Möge Allah uns vom Höllenfeuer retten! Möge Allah uns immer rechtleiten! 
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