


Im Namen Allahs, des Allerbarmers, des Barmherzigen. Lob sei Allah, dem 

Herrn der Welten. Heil und Segen seien auf dem edelsten der Propheten und 

Gesandten, Muhammad (S).  

Lob sei Allah, dessen Barmherzigkeit alles und jeden umarmt hat, und der alle 

Dinge erfasst (d.h. Er kennt die genaue Zahl aller Dinge). Er war barmherzig 

mit denen, von denen Er wollte, dass ihre Stufen im Jenseits konsequent 

aufgrund der Ausführung Seiner Befehle in dieser Welt erhöht werden. Daher 

waren sie (die Muslime) beständig in der Gehorsamkeit Ihm gegenüber und 

eiferten immer in der Anbetung Allahs; Ich bezeuge, dass es keinen wahren 

Gott gibt außer Allah, der keinen Partner hat, und ich bezeuge, dass 

Muhammad - Allahs Heil und Segen auf ihm - Sein Diener und Gesandter ist, 

der für die Welten gesandt wurde. Der Segen Allahs sei auf ihm, auf seiner 

Familie und seinen ehrwürdigen Gefährten. 

 

Liebe Brüder und Schwestern,  

Allah sagt im Quran: O ihr, die ihr glaubt, fürchtet Allah in geziemender 

Furcht und sterbt nicht anders denn als Muslime. (ali-'Imran/3:102) 

 



Liebe Brüder und Schwestern,  

 

Allah (S) ist gerecht und behandelt die Verbrecher und die 

Gläubigen nicht gleich:'Sollten Wir etwa die Gottergebenen wie 

die Schuldigen behandeln. 35 Was ist euch? Wie urteilt ihr? 36 

Oder habt ihr etwa ein Buch, in dem ihr studiert, 37 so dass ihr 

danach alles erhalten sollt, was ihr wünscht?38 Oder habt ihr 

Gelöbnisse von Uns  bindend bis zum Tage der Auferstehung , 

dass alles für euch sei, was ihr befehlt? 39 Frage sie, wer von 

ihnen dafür bürgen mag. 40 Oder haben sie Partner? So sollen 

sie ihre Partner herbeibringen, wenn sie die Wahrheit reden. 41  

 

Allah (S) hat den Gläubigen das Gebet zu bestimmten Zeiten 

vorgeschrieben. Er verspricht großartigem Lohn denjenigen, die es 

pünktlich verrichtet und bereitet schmerzhafte Strafe für diejenigen, 

die es vernachlässigt bzw. unterlassen haben.  

 
 



Das Gebet lieber Brüder und Schwestern ist die erste und wichtigste 

Säule des Islams nach der Schahada. Es ist das Erste, was an dem Tag 

der Auferstehung zur Abrechnung herangezogen wird. Für unseren 

Prophet (S) war das Gebet ein Grund zur Freude und inneren Ruhe. Es 

war das Letzte, was er seiner Umma anbefohlen hat vor seinem Tod (S). 

Diese Verbindung (das Gebet) ist zu bestimmten Zeiten und an 

bestimmten Orten vorgeschrieben. Deswegen ist es nicht erlaubt es ohne 

akzeptablen Grund (wie zum Beispiel Reise oder Krankheit) später oder 

früher als für die dafür vorgeschriebene Zeit zu verrichten.  

 

Für Das Unterlassen des Gebet verspricht der Islam eine harte Strafe: 

 

 



Ein anstrengendes Leben: 

Allah (S) sagte in Surat (Maryam) sg: „Dann folgten nach Ihnen Nachfolger, 

die das Gebet vernachlässigten und den Begierden folgten. So werden sie ( 

den Lohn für Ihre ) Verirrung finden. Außer demjenigen, der bereut und 

glaubt und rechtschaffen handelt. Jene werden in den (das Paradies) 

Garten eingehen und ihnen wird nichts Unrechtes zugefügt“. 

 

 Nach Ibnu Massaoud, die Bedeutung diese Ayya ist „ sie haben das Gebet 

vernachlässigt „ bedeutet nicht, dass sie es nicht verrichtet haben, sondern sie 

haben es verrichtet aber später als die dafür vorgeschriebene Zeit. 

Said Ibnu Al Mussaib sagte: „Das vernachlässigen des Gebets bedeutet, dass 

man Duhr Gebet erst verrichtet wenn die Zeit des Asr Gebetes da ist, das Asr 

Gebet erst verrichtet wenn die Zeit des Maghreb Gebetes da ist, das Maghreb 

Gebet verrichtet wenn die Zeit des Ischa´a Gebetes da ist , das Ischa´a Gebet 

verrichtet wenn die Zeit für des Fajr Gebetes da ist und das Fajr Gebet 

verrichtet erst nach Sonnenaufgang“ 

 



Wer die Gebete so vernachlässigt soll die Tauba so schnell wie möglich 

machen und die Gebete pünktlich verrichten, sonst wird er Verirrung 

(Ghay) vorfinden wie Allah (S) in diese Aya erwähnt hat.  

 

Liebe Brüder, wir sollen das Wort Allah (S) ernst nehmen. Weißt Du was 

Ghay ist? Das ist ein Fluss, der ganz tief in Djhahanam (Hölle) ist. Das 

ist nicht besonders für diejenigen, die nicht gebetet haben, sondern für 

diejenigen, die ohne Grund zu spät beten.  



Eine harte Strafe im Barzakh: 

 

In einem anderen langen Hadith, der im Bukhari von Samra ibnu Jundub 

überliefert wurde, hat der Prophet (S) seine Gefährten immer gefragt: 

„Wer von euch hat etwas gesehen“ (wer hat etwas geträumt). Es wurde 

ihm dann erzählt, was sie im Traum gesehen hatten. An einem Tag sagte 

er zu uns: „Heute Nacht sind zwei Gesandte (welche sind nicht bekannt) 

zu mir gekommen und sagten zu mir: „Komm“. Ich habe sie dann 

begleitet bis wir einen liegenden Mann vorfanden und einen anderen 

Mann, der über ihm stand. Der stehender Mann schlug den Kopf des am 

Boden liegenden mit einem großen Stein und ließ den Stein aus der Hand 

gleiten. Er holte den Stein abermals wieder nach dem Kopf des liegenden 

Mannes wieder verheilt war und schlug ihn wieder und wieder und jedes 

Mal ließ er den Stein wieder aus der Hand gleiten“. Der Prophet (S) 

sagte zu seinen beiden Begleitern: „Subhan ´Allah! Wer sind diese 

Personen? Er antwortete: “Das ist ein Mann, der den Qur´an genommen 

hat und ihn anschließend ablehnte und sein Pflicht Gebet 

vernachlässigte.  

 
 



Sie werden yaoum Al-qiyama nicht in der Lage sein Sujud zu 

machen: 

 

Am Tage, wenn die Beine entblößt werden und sie aufgefordert 

werden, sich anbetend niederzuwerfen, werden sie es nicht können. 

42  Ihre Blicke werden niedergeschlagen sein, (und) Schande wird 

sie bedecken; denn sie waren (vergebens) aufgefordert worden, sich 

anbetend niederzuwerfen, damals als sie (noch) wohlbehalten waren. 

43 So überlass Mir diejenigen, die diese Verkündigung leugnen. Wir 

werden sie Schritt um Schritt gehen lassen, ohne dass sie es 

wissen.44 Und Ich gewähre ihnen einen Aufschub; wahrlich, Mein 

Plan ist vollkommen. (Surat alQalam ) 



Sie werden mit den Führer der Ungläubigen versammelt sein: 

Von Abdullah ibnu Amr ibnu As (ra); der Gesandte ALLAHS (salla lahu 

3alaihi wa salam) sprach eines Tages vom Gebet. Er (salla lahu 3alaihi wa 

salam) sagte: 'Wer die fünf (Pflicht)Gebete vollständig verrichtet, für den 

sind sie am Tage des Gerichts eine Helligkeit, ein Beweis für ihn und die 

Rettung für ihn. Wer die fünf Gebete nicht verrichtet, wie sie zu verrichten 

sind, der ist am Tage des Gerichts mit diesen vier zusammen: Qarun, 

Haman, Pharao und Ubayy ibn Khalaf.' Die Namen, die der Gesandte 

ALLAHS (salla lahu 3alahi wa salam) in diesem Hadith aufgezählt hat sind 

die Anführer des Kufrs.  

Ibn Qayyim sagte:  

'Der Grund dafür, dass diejenigen, die das Gebet nicht verrichten 

zusammen mit diesen vier sein werden ist folgender: Diese vier sind die 

Anführer des Kufr. Hier ist ein sehr offenes Zeichen. Wer wegen der 

Beschäftigung mit seinem Vermögen das Gebet unterlässt wird mit Qarun, 

wer wegen der Beschäftigung mit seinem Eigentum unterlässt wird mit 

Pharao, wer wegen seinem Amt und Position das Gebet unterlässt mit 

Haman und wer es wegen dem Handel unterlässt wird mit Ubayy ibnu 

Khalaf zusammen sein‘ 



Wer nicht betet ist ein Verbrecher und geht in die Hölle: 

 

ALLAH (subhanahu wa ta3ala) sagt: Die einander in Gärten fragen 

die Schuldigen: 'Was hat euch in Saqar gebracht?' Sie sagen: 'Wir 

waren nicht bei denen, die beteten, noch speisten wir die Armen. 

Und wir ließen uns ein im Geschwätz mit den Schwätzern. Und wir 

pflegten den Tag des Gerichts zu leugnen, bis der Tod uns ereilte. 

Darum wird ihnen die Fürsprache der Fürsprecher nichts nützen.'  

ALLAH (subhanahu wa ta3ala) nennt in diesen Ayat vier Gründe, 

weshalb den Schuldigen die Fürsprache der Fürsprecher vorenthalten 

wird.  

1 Weil sie nicht zu denen gehörten, welche das Gebet verrichten  

2 Weil sie die Armen nicht gespeist haben  

3 Weil sie zusammen mit den Kuffar saßen und sich mit ihnen aufhielten  

4 Weil sie den Tag des Jüngsten Gerichts verleugneten 
 



Liebe Geschwister, 

Allah sagt: Wehe den Betenden, die auf Ihr Gebet nicht achtgeben; die nur 

gesehen werden wollen!“ (Die Hilfeleistung, 4,5 und 6) 

Der Prophet saas sagte: „Wer bewusst das Gebet unterlässt, hat sich von der 

Obhut Allahs entfernt.“ (Ahmad; Bayhaqi) 

 

Abu Darda (ra) berichtete: Der Gesandte ALLAHS (salla lahu 3alaihi wa 

salam) hat gesagt: 'Wer wissentlich (mit Absicht) das Gebet unterlässt, dessen 

gesamte Taten sind zunichte geworden.' (Ahmad, Musnad) 

 

Möge ALLAH uns und unsere Brüder für ihre Arbeiten auf dem Wege 

ALLAHS belohnen und möge Er unseren Füssen festen Halt geben, damit wir 

den geraden Weg, den Siratul Mustaqim bis zum Ende gehen können. Und 

möge Er uns mit dem Paradies belohnen. Wegen unserer Fehler und Sünden 

bitten wir ALLAH um Seine Gnade und Vergebung. Unser Du3a zum Schluss; 

alles Lob gebührt ALLAH, dem Herrn der Welten. Friede sein auf denjenigen, 

die der Rechtleitung folgen. 

Möge Allah (S) uns vergeben, uns recht leiten und uns helfen auf seinen graden 

Weg zu bleiben. 



Möge Allah uns standhaft im Befolgen Seines Willens machen. 

Möge Allah uns rechtleiten in all unseren Angelegenheiten. 

Möge Allah uns die Wahrheit als Wahrheit erkennen lassen und 

uns ihr folgen lassen. 

Möge Allah uns das Falsche als falsch erkennen lassen und uns 

von diesem fernhalten. 

Mögen der Segen Allahs und Heil auf Seinem Diener 

und Gesandten Muhammad und auf dessen Familie und 

dessen Gefährten sein sowie auf all jenen, die der 

Rechtleitung folgen 


