


Im Namen Allahs, des Gnädigen, des Barmherzigen.
Aller Lobpreis gebührt Allah, dem Erhabenen, dem Herrn aller Welten. 
Wir danken Ihm für Seine Gnade und Seine Gaben und bitten Ihn um 
Hilfe und Rechtleitung in allem, was wir tun, und hoffen, dass Er uns in 
Seine Gunst aufnimmt. Sein Frieden und Segen seien mit unserem 
Propheten Muhammad (Friede sei mit ihm), seinen reinen 
Nachkommen und seinen rechtschaffenen Gefährten. 

O Diener Allahs, ich rate mir selbst und Ihnen allen zur Ehrfurcht vor 
Allah und zum Gehorsam gegenüber Seinen Geboten.

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 ! 



Verehrte Muslime,

Die Liebe Allahs ist das Leben an sich, deren Abwesenheit einen 
schrecklichen Tod nach sich zieht. Sie ist das Licht, ohne es man im 
See der Dunkelheit segeln würde. Sie ist die Freude, ohne sie man 
im dauerhaften Kummer verbleiben würde. Sie ist die Essenz des 
Glaubens und der Taten, und ohne die Liebe sind wir wie seelenlose 
Körper.

Allah der Erhabene sagt in Surat Al-Imran (ال عمران) Vers 31:
„Sprich: Wenn ihr Allah liebt, dann folgt mir. So liebt euch Allah 
und vergibt euch eure Sünden. Allah ist Allvergebend und 
Barmherzig.“



Man soll Allah der Erhabene den eigenen Trieben und Wünschen 
bevorzugen, insbesondere dann, wenn die Triebe stark sind. Hierfür 
gibt es beim Diener zwei Zeichen: eines ist, wenn er etwas tut, was 
Allah zufrieden stellt, obwohl dies eine Handlung nach sich zieht, die 
ihm nicht gefällt. Das andere Zeichen ist, dass er das hasst, was Allah 
hasst, selbst wenn dies das Sich Entfernen von einem, den er liebt, mit 
sich bringt. Man sollte in dieser Hinsicht mit sich selbst kämpfen, um 
die erhabene Stufe der Liebe zu erlangen.

Wie merkt man, dass man Allah liebt? Indem man Allah der Erhabene 
gehorcht und nicht seine Grenze überschreitet. Und indem man das 
Verabscheut, was Allah verabscheut und man das Liebt, was Allah 
liebt.



Die Stärke der Liebe zu Allah der Erhabene und seinen Gesandten 
(Allahs Frieden und Segen seien auf ihm) steht in Verbindung mit dem 
Glauben des Muslims. Wenn sein Glaube steigt, steigt auch seine Liebe 
für Allah der Erhabene und den Propheten (Allahs Frieden und Segen 
seien auf ihm). Den Propheten (Allahs Frieden und Segen seien auf ihm) 
zu lieben, ist eine Handlung des Gehorsams Allah gegenüber und ein 
Mittel, sich Ihm anzunähern. Den Propheten (Allahs Frieden und Segen 
seien auf ihm) zu lieben, ist eine Pflicht im Islam.

Allah der Erhabene sagt in Surat Tawba :Vers 24 (التوبة)
„Sprich: Wenn eure Väter, eure Söhne, eure Brüder, eure Gattinnen 
und eure Sippemitglieder, Besitz, den ihr erworben habt, Handel, 
dessen Niedergang ihr fürchtet, und Wohnungen, an denen ihr 
Gefallen findet, euch lieber sind als Allah und Sein Gesandter und das 
Abmühen auf Seinem Weg, dann wartet ab, bis Allah mit Seiner 
Anordnung kommt! Allah leitet das Volk der Frevler nicht recht.“



Die Liebe zu Allah und Seinem Propheten (Allahs Frieden und Segen 
seien auf ihm) ist der Eckstein des Glaubens. Wenn gesagt wird, dass 
diese Liebe jemands Liebe für alles andere im Universum überschreiten 
soll, bedeutet dies, dass man dem, was durch Allah und Seinen 
Propheten (Allahs Frieden und Segen seien auf ihm) auferlegt wurde, 
den Vorzug über alles andere gibt, ob es die Liebe zur Ehefrau, Kinder, 
weltliche Interessen, Bedürfnisse oder Launen sind. Falls es einen 
Konflikt zwischen beiden gibt, so sollte man dem ersteren den Vorrang 
vor dem letzteren geben.

Anas bin Malik (Allah Wohlgefallen auf ihm) berichtete, dass der 
Prophet (Segen und Frieden Allahs sei mit ihm) sagte: „Wer immer die 
(folgenden) drei Eigenschaften besitzt, findet die Süße am Glauben: 
Wenn seine Liebe zu Allah und Seinem Gesandten stärker ist als seine 
Liebe zu allem anderen, wenn seine Liebe zu einem Menschen nur Allah 
gewidmet ist, und wenn er den Rückfall zum Unglauben genauso 
verabscheut, wie er es verabscheut, ins Feuer geworfen zu werden.“ [Al-
Bukhari und Muslim]



Verehrte Muslime,

Anbei sind einige Mittel zur Erweckung der Liebe Allah gegenüber:

1. die Liebe zu Allah, beginnt mit der Kenntnis von der Schenkungen 
bzw. Gnaden von dem edlen Schöpfer und das Nachsinnen über die 
Gnade und Freigebigkeit Allahs. 

2. Ein Herz haben, das die Namen und Eigenschaften Allahs 
bestätigt, ihnen gegenüber aufmerksam ist und Bescheid weiß, 
worauf sie hindeuten. Einer, der die Namen und Eigenschaften Allahs 
kennt und weiß, worauf sie hindeuten, wird ohne Zweifel Allah 
lieben, und es ist nur der Aufrichtige und Fromme, der solches 
Wissen besitzt – sie sind jene Leute, die Allah wahrhaftig lieben. Je 
mehr man über die Eigenschaften und Qualitäten Allahs lernt, desto 
mehr glorifiziert er Allah in seinem Herzen. Dies wiederum führt 
dazu, dass seine Liebe Allah gegenüber zunimmt.



3. Nachsinnen über die Großartigkeit der Schöpfung Allahs, die 
Vergänglichkeit dieser Welt.

4. Allah zu gedenken, wobei die Zunge niemals von Seiner Erwähnung 
müde wird, noch das Herz jemals sich hiervon belastet fühlt. Einer, der 
Allah liebt, wünscht sich herbei, Ihm zu dienen und Seiner zu 
gedenken.

5. Das Lesen des Quran, während man über seine Bedeutungen 
nachdenkt. Wenn jemand wissen will, wie sehr er Allah liebt, so soll er 
überprüfen, wie sehr er den Quran liebt und wie viel Freude er bei 
dessen Rezitation, seinem Zuhören und dem Nachdenken über ihn 
empfindet.



6. Ein weiteres Zeichen für die Liebe Allahs ist, dass der Diener die 
Verrichtung der freiwilligen Taten (Nafilah) häuft. Die Verrichtung von 
freiwilligen gottesdienstlichen Handlungen ist ein anderes Mittel, um 
damit die Stufe der Liebe für Allah zu erreichen.

7. Die gütigen Menschen zu begleiten

Ich sage dies und ich bitte Allah für mich und für euch um Vergebung.



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


