


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,

Allah der Erhabene sagt in Surat At-Tawba (التوبة) Vers 24:
„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.“

Allah der Erhabene sagt in Surat Al-Ahzab (االحزاب) Vers 6: „Der 
Prophet steht den Gläubigen näher als sie sich selbst“



Abu Huraira, Allahs Wohlgefallen auf ihm, berichtete, dass der 
Gesandte Allahs, Allahs Segen und Friede auf ihm, sagte: "Ich schwöre 
bei Dem, in Dessen Hand mein Leben ist, dass keiner von euch sich als 
gläubig ansehen darf, bis seine Liebe zu mir stärker ist als seine Liebe 
zu seinem Vater, zu seinem Sohn, zu seinem Eigentum und zu allen 
Menschen.“

Dies ist genug Ermutigung, Rat, Beweis und Indikator für die 
Notwendigkeit der Liebe zum Propheten und ist ausreichend, um zu 
zeigen, dass dies eine sehr wichtige Verpflichtung ist, die ihm 
geschuldet ist.

Die Liebe zu Allah und Seinem Propheten (Allahs Frieden und Segen 
seien auf ihm) ist der Eckstein des Glaubens. Der Gesandte Allahs war 
der gütigste Mann aller Zeiten, genauso wie er auch alle anderen in 
Mut und Tapferkeit übertraf.



Nichts, was man liebt, dem Geliebten vorziehen, so wie es der Prophet –
Allahs Heil und Segen seien auf ihm – sagte: 

„Keiner von euch wird ein wahrer Gläubiger sein, bis er mich mehr liebt 
als alles andere.“ ’
Umar – Möge Allah mit ihm zufrieden sein – hörte dies und antwortete: 
„O Gesandter Allahs! Du bist mir lieber als jeder andere, außer meiner 
selbst.“ 
Der Prophet – Allahs Heil und Segen seien auf ihm – sagte: „Nein! (Du 
wirst nicht wahrhaftig gläubig sein) bis ich dir lieber bin als deiner 
selbst.“ 
Er – Möge Allah mit ihm zufrieden sein – sagte: „Nun bist du mir lieber 
als meiner selbst.“ 
Als der Prophet – Allahs Heil und Segen seien auf ihm – das hörte, sagte 
er: „Jetzt, O ’Umar!“ [Überliefert von al-Buchari]



Liebe Geschwister,

Die Liebe zum Propheten (Allahs Heil und Segen auf ihm) ist eine 
Erkennung der Bemühungen und alles was er durchgemacht hat, damit 
das Wort Allah der Erhabene sich verbreitet.

Der Prophet – Allahs Heil und Segen seien auf ihm – wurde von allen 
gesellschaftlichen Schichten beschimpft und beleidigt, die Dichter 
verspotteten ihn und die Herren der Quraisch verlachten ihn. Selbst die 
Toren bewarfen ihn mit Steinen. Sie bezeichneten ihn als Zauberer und 
Besessenen und übten noch viele andere Formen der Pein und der 
Schändung aus. Der Prophet – Allahs Heil und Segen seien auf ihm –
begegnete ihnen jedoch mit Langmut, Verzeihung, Sanftmut und 
Toleranz.



Verehrte Muslime,

Die Barmherzigkeit des Gesandten (Allahs Frieden und Segen seien 
auf ihm) den Gläubigen gegenüber erreichte das höchstmögliche 
Maß. Allah der Erhabene sagt in Surat At-Tawba (التوبة) Vers 128:
„Zu euch ist nunmehr ein Gesandter aus euren eigenen Reihen 
gekommen. Bedrückend ist es für ihn, wenn ihr in Bedrängnis seid, 
(er ist) eifrig um euch bestrebt, zu den Gläubigen gnadenvoll und 
barmherzig.“

Ali ibn Abi Talib (علي ابن ابي طالب) , Allahs Wohlgefallen auf ihm, 
wurde gefragt, „Wie groß war eure Liebe für den Gesandten Allahs?“ 
Er antwortete, „Bei Allah, wir liebten ihn mehr als unseren Reichtum, 
unsere Söhne, unsere Väter und Mütter und mehr als kaltes Wasser 
in Zeiten großen Durstes.“



Aicha, Allahs Wohlgefallen auf ihr, berichtete, dass ein Mann zum 
Gesandten Allahs, Allahs Heil und Segen seien auf ihm, kam und ihn 
fragte: „Gesandter Allahs, ich liebe dich mehr als meine Familie und 
meinen Besitz. Ich gedenke deiner und ich kann nicht warten, bis ich 
komme und dich betrachten kann. Ich denke daran, dass ich sterben 
werde und du wirst sterben und ich weiß, dass du das Paradies 
betrittst, dann wirst du mit den Propheten erhoben. Wenn ich in dem 
Paradies eintrete, habe ich Angst dich nicht mehr zu sehen“
So der Gesandte Allahs, Allahs Heil und Segen seien auf ihm, 
antwortete ihm nicht, erst bis Allah der Erhabene folgenden Vers 
offenbarte:
„Wer Allah und dem Gesandten gehorcht, die werden mit denjenigen 
von den Propheten, den Wahrheitsliebenden, den Märtyrern und den 
Rechtschaffenen Zusammensein, denen Allah Gunst erwiesen hat. 
Welch gute Gefährten jene sind!“ (Surat An-Nisa (النساء), Vers 69) 



Als Bilal, Allahs Wohlgefallen auf ihm, seinem Tode nahe war, rief seine 
Tochter aus: „Oh welche Trauer!“ Bilal sagte, „Welche Freude! Ich 
werde die treffen, die ich liebe, Muhammad und seine Gefährten!“

Die Zeichen der Liebe zum Propheten:

1. Das erste Zeichen der Liebe zum Propheten ist, dass Nichts, was man 
liebt, dem Propheten vorziehen. Allah der Erhabene sagt in Surat Al-
Hujurat (الحجرات) Vers 1: „O die ihr glaubt, kommt nicht Allah und 
Seinem Gesandten zuvor und fürchtet Allah. Gewiss, Allah ist 
Allhörend und Allwissend.“

2. Das zweite Zeichen der Liebe zum Propheten ist, dass der, der ihn 
liebt, ihn bei der Erwähnung seines Namens erhöht und respektiert und 
selbst Demut zeigt.



3. Das dritte Zeichen ist, dass er ihn nachahmt, seine Sunnah 
anwendet, seinen Worten und Taten folgt, seinen Befehlen gehorcht 
und seine Verbote. 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.“

4. Ein weiteres Zeichen für die Lieben zum Gesandten, möge Allah ihn 
segnen und ihm Frieden geben, ist der Hass gegenüber jedem, der ihm 
feindlich gesinnt ist. Hinzu kommt die Vermeidung aller derer, die sich 
gegen seine Sunnah wenden und Neuerungen in Islam einführen 
wollen.



Anas , Allahs Wohlgefallen auf ihm, berichtete von einem Mann, der 
zum Propheten kam und ihn fragte, „Wann wird die letzte Stunde 
kommen, Gesandter Allahs?“, „Was hat du dafür vorbreitet?“ fragte er 
diesen. Der Mann entgegnete ihm, „Ich habe weder viele Gebete, 
Fasten oder Wohltätigkeit dafür vorbereitet, aber ich liebe Allah und 
Seinen Gesandten.“ Der Prophet sagte dem Mann, „Du wirst mit denen 
sein, die du liebst.“ (al-Bukhari)

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



Sommerzeit ab 27.03.2016
Ab nächste Woche findet das 
Freitagsgebet um 15:00 statt.

27.03.2016التوقيت الصيفي بداية من 

ثةالثال بداية من الاس بوع القادم تكون صالة امجلعة عىل الساعة 

ن شاء هللا ا 


