
Im Namen Allahs, des Gnädigen, des Barmherzigen. Gelobt sei Allah. Ihm danken wir, Ihn 

bitten wir um Hilfe und Ihn bitten wir um Vergebung. Bei Ihm suchen wir Zuflucht vor 

unserer eigenen Bosheit und vor unseren schlechten Taten. Wen Allah rechtleitet, so gibt es 

niemanden, der ihn Irre führen könnte. Und wen Er Irre führt, so gibt es niemanden, der ihn 

Recht leiten könnte. Wir bezeugen, dass es keinen Gott außer Allah gibt, dem es gebührt zu 

dienen. Und wir bezeugen, dass Muhammed Sein Diener und Gesandter ist. Frieden und 

Segen seien auf all jene, die der Rechtleitung folgen. 

Liebe Geschwister, Ich fordere mich und euch zu Furcht Allahs. Allah sagt im Quran: 3.102. O 

ihr, die ihr glaubt, fürchtet Allah in geziemender Furcht und sterbt nicht anders denn als 

Muslime 

Liebe Geschwister, 

Allah sagt im Quran: 

Ihr seid die beste Gemeinde, die für die Menschen entstand. Ihr gebietet das, was 

Rechtens ist, und ihr verbietet das Unrecht, und ihr glaubt an Allah. Und wenn die Leute 

der Schrift geglaubt hätten, wahrlich, es wäre gut für sie gewesen! Unter ihnen sind 

Gläubige, aber die Mehrzahl von ihnen sind Frevler. ( Al Imran : 110) 

Diese Aya bezieht sich nicht nur auf die Generation der Sahaba sondern für alle Generation 

der Muslime. Die Güte der Muslime wird bewahrt, nur wenn die Muslime Ihre Aufgaben, die 

Allah uns in diese  Aya beschrieben hat, sorgfältig nachgehen: Das Gute Gebieten und das 

schlechte verbieten. Die Charaktereigenschaften der Muslime und deren vorbildliches 

Benehmen wird auch in den folgenden Hadith erläutert: 

Umar ibn al Khattab (r) berichtet: Ich hörte den Gesandten Allahs (s) sagen: "Die Taten sind 

entsprechend den Absichten, und jedem Menschen (gebührt), was er beabsichtigt hat. Wer 

also seine Auswanderung um Allahs und seines Gesandten Willen unternahm, dessen 

Auswanderung war für Allah und dessen Gesandten, und wer seine Auswanderung 

unternahm, um im Diesseits etwas zu erreichen oder um eine Frau zu heiraten, dessen 

Auswanderung war für das, dessentwegen er auswanderte." (Al-Bukhari und Muslim). 

Das Tun und Unterlassen der Taten soll gemäß den Willen von Allah swt sein. Auch wenn es 

dem Muslim schwerfällt auf bestimme Sachen zu verzichten, die verboten sind. 

Der gesandte Allah sagte: „Wenn ein Diener Allahs etwas nur für Allah unterlässt, so wird 

ihm Allah dies mit etwas besseren für sein Diesseits und Jenseits ersetzen. (Hadith)“ 

Liebe Geschwister, 

Ibn Abbas (r) überliefert: Eines Tages erhob sich der Gesandte Allahs (s) um uns eine Predigt 

zu halten, und sagte: "Oh ihr Leute! Ihr werdet vor Allah versammelt werden, barfuß, nackt 

und unbeschnitten. 'An dem Tage, an dem wir den Himmel wie eine Schriftrolle 

zusammenrollen, da werden Wir, so wie Wir die erste Schöpfung anfangs hervorgebracht 

haben, sie wiedererstehen lassen. Dies ist für Uns ein bindendes Versprechen. Wir werden 

es wahrlich erfüllen.'(Sure 21:104)" Dann führ der Gesandte Allahs (s) fort: "Wahrlich! Der 

erste, der am Tag des Gerichts bekleidet wird, ist der Prophet Abraham (as). Und einige aus 

der Mitte meiner Gefolgsleute werden auf die linke Seite*** gebracht werden. Dann werde 



ich sagen: 'Oh Allah, sie sind meine Gefährten.' Und mir wird gesagt werden: 'Du weißt nicht, 

welche Neuerungen sie nach dir verübten.' Und dann will ich wiederholen, wie ein frommer 

Diener: "Niemals habe ich zu ihnen etwas gesagt, außer was Du mir zu sagen geboten hast: 

Betet Allah, meinen Herrn und euren Herrn an. Ich war Zeuge über sie, solange ich unter 

ihnen weilte. Als Du mich jedoch abberufen hast, warst Du der Wächter über sie. Und Du 

bist Zeuge über alle Dinge. Wenn Du sie bestrafen willst, so sind sie wahrlich Deine Diener. 

Und wenn Du ihnen verzeihst, so bist Du wahrlich der Allmächtige, der Weise.'(Sure 5:117-

118)" Und der Gesandte Allahs (s) fuhr fort: "Es wird mir gesagt werden: 'Sie sind von dir 

abtrünnig geworden, seitdem du sie verlassen hast.'" (Al- Bukhari und Muslim) 

Liebe Geschwister, 

Liebe Brüder im Islam, wir befinden uns in der Zeit des Gedenkens an die Geburt des Allahs 

liebsten Geschöpfes, des Gedenkens an die Geburt des besten Geschöpfes, des Gedenkens 

an die Geburt des Gesandten Allahs Muhammad, möge Allah ihm einen höheren Rang 

geben. Durch die Geburt des Propheten veränderte sich die komplette Welt und mit seinem 

Prophetentum wurde sie geschmückt, so wurde sie zu einer Quelle der Erleuchtung, der 

Rechtleitung, des Segens und der Geheimnisse, die sich auf der Erde verbreiteten.. Allah 

(swt) sagt ( sg): „Und Wir entsandten dich fürwahr als eine Barmherzigkeit für alle Welt.“ 

Auch wenn die Gelehrten sich nicht einig sind wann genau der Geburtstag des Propheten ist. 

Tatsache ist, dass Sein Geburt und sein Todestag in diesem Monat Rabiia Alawal ist. Wir 

können den Propheten ehren und gedenken, indem wir sein Sunna ohne Erneuerungen und 

ohne Bidaa praktizieren. 

Qur’an: Allah, der Erhabene, spricht: 

"... Und was euch der Gesandte gibt, das nehmt, und was er euch verwehrt, darauf 

verzichtet." (59:7) 

"Euer Gefährte irrt nicht und wurde auch nicht verleitet, und er spricht auch nicht aus 

niederer Begierde. Es ist nichts anderes als eine Offenbarung, die ihm eingegeben wird." 

(53:2-4) 

"Sprich: Wenn ihr Allah (wahrhaftig) liebt, so folgt mir, dann wird Allah euch lieben und 

euch eure Sünden verzeihen. Denn Allah ist verzeihend, barmherzig." (3:31) 

Liebe Geschwister, Wir sind die Umma des Propheten der Barmherzigkeit. Deshalb müssen 

wir in gebührender Weise handeln und reagieren. Wir sind geduldig und gelassen.  

 

Möge Allah swt. Uns unsere Sünden vergeben, und für die Guten taten belohnen. 

Möge Allah swt. uns die Tore ins Jennat Al-Firdous öffnen und uns zu Bewohnern machen. 

Möge Allah swt. unseren Familien Kraft und Geduld geben. 

Möge Allah die Muslime in der ganzen Welt wieder vereinen. 

Möge Allah swt. dich Bruder für deine Guten Taten und Absichten belohnen,und dich 

inschallah mit dem Paradies Al-Firdous belohnen. 

Möge er uns alle Muslime beschützen und uns den Schaitan fernhalten,und uns im Herzen 

unseren Iman stärken. 

Möge er unsere Eltern mit dem Paradies Al-Firdous belohnen. 


