


Alles Lob und Dank gebührt Allah, dem Erhabenen. Wir preisen Ihn, 

bitten Ihn um Unterstützung, Rechtleitung und Vergebung. Möge Allah 

uns vor dem Begehen von Sünden beschützen. Ich bezeuge, dass es 

keinen Gott außer Allah gibt, der Einzige, Der keinen Teilhaber hat und 

Dem nichts und niemand gleicht. Und ich bezeuge, dass unser geehrter, 

geliebter und großartiger Prophet Muhammad (Friede & Segen auf ihm), 

Diener und Gesandter Gottes ist. Allahs Segen und Friede seien mit ihm 

dessen Familie und Nachkommen.  

  

Allah sagt im Quran:  "Oh diejenigen, die ihr glaubt, fürchtet ALLAH 

mit wahrer Furcht und sterbt keinesfalls anders als Muslime." 3/102 

 

Liebe Geschwister im Islam !  

Heute werden wir über eine Art Allah zu gedenken: Der Quran: 

 
 

 



  

Der Quran ist die wichtigste Quelle des Wissens. Aus diesem Grund 

sollte man sich täglich Zeit für das Studieren des Qurans 

reservieren. Man soll nicht nur den Quran rezitieren, sondern dazu 

auch Erläuterungen (Tafsir) lesen, damit man weiss, wie man in 

seinem alltäglichen Leben nach dem Quran leben kann. Die Sahaba 

haben die Stellung des Quran erkannt und waren immer bemüht 

davon zu lernen und gleich danach zu handeln.  

 
Allah sagt im Quran: 

"Dies ist eine Schrift, die WIR dir hinabsandten, voller Segen, 

damit sie über ihre Verse nachdenken und damit diejenigen mit 

Verstand sich besinnen." [38:29] 

 
 



Allah sagt: Und wahrlich wir haben für die Menschen in diesem 

Quran allerlei Beispiele dargelegt.“ (17.89) 

 
Der Quran dient dazu uns den wahrhaftigen Weg zu zeigen. Allah hat uns 

erschaffen und er weiss am besten was uns Nutzen bringt und was uns 

schadet. Die Offenbarung des Qurans ist eine Segnung für die Muslime, 

da der Quran eine Rechtleitung für die Menschen darstellt. 

 

Wenn jemand einen Gerät kauft, denn braucht er eine 

Bedienungsanleitung, damit er das Gerät richtig benutzt . Da eine falsche 

Benutzung dazu führen kann, dass das Gerät unbrauchbar wird. So hat 

Allah uns erschaffen und uns eine Art Benutzerhandbuch offenbart, 

damit wir unseren Körper und Leben richtig verwenden, damit wir am 

Ende die ersehnte Belohnung erlangen. 

 

 



Liebe Geschwister ,  

 

Der Quran hat viele Vorzüge für diejenigen, die ihn lernen und studieren und 

für diejenigen, die ihn lehren: 

 

Viel Lohn: 

Allah sagt: „Wahrlich, dieser Qur'an leitet zum wirklich Richtigen und bringt 

den Gläubigen, die gute Taten verrichten, die frohe Botschaft, auf daß ihnen 

großer Lohn zuteil werde. Und Wir haben denen, die nicht an das Jenseits 

glauben, eine schmerzliche Strafe bereitet „ [17:10+9] 

 

Heilung und Barmherzigkeit: 

„Und Wir senden vom Qur'an das hinab, was 

eine Heilung und Barmherzigkeit für die Gläubigen ist; den Ungerechten aber 

mehrt es nur den Schaden“ [17:82] 

 

Die Verbesserung der Lage der Muslime: 

Der Gesandte Allahs, Allahs Heil und Segen auf ihm, sagte: „Wahrlich, Allah 

erhöht Nationen mit diesem Buch (Quran) und erniedrigt andere damit.“ 

[Berichtet von Muslim] 

 

 



Fürsprache: Schafa‘a: 

Der Quran wird am Tag der Auferstehung kommen und für seine 

Gefährten Fürsprache halten. 

 

Es wurde berichtet, dass Abu Umama al-Bahili (möge Allah mit ihm 

zufrieden sein) sagte: „Ich hörte den Gesandten Allahs (Allahs Frieden 

und Segen seien auf ihm) sagen: ‚Lest den Quran, denn er wird am Tag 

der Auferstehung kommen und für seine Gefährten Fürsprache halten.‘“ 

(Muslim, 804) 

 

Dieser Hadith ist bezeichnend für den Vorzug des Quran-Lesens sowie 

für die großartige Belohnung, die er mit sich bringt, und er informiert 

uns darüber, dass er für seine Gefährte am Tag der Auferstehung 

vermitteln wird, sodass sie das Paradies betreten können. 
 
 



 
 

Einen Hohen Rang am Tag des Gerichtes: 

Der Gesandte Allahs, Allahs Heil und Segen auf ihm, sagte: „Es wird 

zum Quran-Bewahrer gesagt: Rezitiere, steige empor und rattil 

(rezitiere langsam und deutlich), so wie du rattil im Leben dieser Welt 

getan hast, denn wahrlich, deine Stellung (im Paradies) ist dort, wo 

du mit dem letzten Vers aufhörst.“ [Berichtet von Abu Dawud und At 

Tirmdhi von Abdullah Ibn Umar Al As, Allahs Wohlgefallen auf ihm. 

Der Hadith ist sahih.] 

 

Viele Hasanat: Gute Taten: 

Der Gesandte Allahs, Allahs Heil und Segen auf ihm, sagte: „Wer 

auch immer einen Buchstaben aus dem Quran liest, wird eine 

Hasanah (Belohnung) dafür bekommen und die Hasanah wird 

verzehnfacht. Ich sage nicht, dass Alif Lam Mim ein Buchstabe ist, 

sondern Alif ist ein Buchstabe, Lam ist ein Buchstabe und Mim ist 

ein Buchstabe.“ “ [Berichtet bei At Tirmidhi und Ad Darimi] 



 

 
 
 
 

Einen Gewaltigen  Lohn für den Schüler und Lehrer: 

Der Gesandte Allahs, Allahs Heil und Segen auf ihm, sagte: „Der Beste unter 

euch ist jener, der den Quran lernt und weiterlehrt.“ [Berichtet von Buchary] 

 

Ausserdem warnt Allah uns auch vor dem Nicht beachten des Quran, indem wir 

den Quran verlassen. 

Quran verlassen bedeutet nicht lesen , nicht lernen, nicht folgen: 

 

Allah sagt: Und der Gesandte wird sagen: »O mein Herr! Mein Volk hielt 

diesen Koran tatsächlich für etwas, das man nicht zu beachten braucht. 

(Furqan :30) 

Desweiteren motiviert uns der Islam den Quran auch an bestimmten Zeiten, die 

einen Vorzug haben als andere zu lesen: 

 

Allah (swt) sagt  in Surah Al-Isra´a (s. g): „Verrichte das Gebet beim Neigen 

der Sonne bis zum Dunkel der Nacht, und das Lesen des Korans in der 

Morgendämmerung. Gewiss, die Lesung des Korans in der 

Morgendämmerung ist ( von den Engeln ) bezeugt.“ (17.78).  

 

 

 



 

Liebe Geschwister , 

Der Quran ist das Buch Allah, was er der Menschheit offenbart hat, 

damit sie einen Weg haben um ins Paradies zu gelangen: Allah erwähnt 

in manchen stellen des Qurans die Lehrung des Qurans vor der 

Erschaffung der Menschen. Beide sind Eigenschaften von Allah: 

Arrahman. Er lehrte den Koran. Er erschuf den Menschen. 

(Araahman 1-3) 

 

Die rechtschaffenen Salaf dieser Umma pflegten den Quran häufig im zu 

rezitieren. Wenn sie fasteten, saßen sie in den Moschee und sagten: 

„Lasst uns unser Fasten beschützen und nicht übereinander lästern.“ Sie 

rezitierten den Quran im Gebet und zu anderen Zeiten. 

Uthman (möge Allah mit ihm zufrieden sein) pflegte den kompletten 

Quran einmal pro Tag zu lesen. 

Einige der Salaf pflegten ihn im Qiyam alle drei Nächte zu 

vervollständigen. 

  



Wir bitten Allah demütig darum, dass Er uns dazu verhilft ihn 

regelmäßig zu gedenken und an den Tugendeigenschaften und 

Lehren unseren Propheten Mohamed (S) festzuhalten, sie im 

täglichen Leben zu praktizieren, und sie unseren Kindern, 

Angehörigen und Nächsten beizubringen. Wahrlich Allah ist der 

Allvergebende, Rechtleitende und Besitzer aller Macht.  

Allah segne unseren Herrn Mohammed (S) und die Mitglieder 

seiner Familie und all seine Gefährten. Ich bitte Allah für mich 

und für euch um Verzeihung und Vergebung.  

Allah, dem Erhalter der Welten, gebührt aller Preis 


