


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 ! 



Der Freitag ist zweifellos der wichtigste Wochentag im Leben des 
Muslims. Es stellt den Tag der Zusammenkunft und des besonderen 
gemeinsamen Gebets dar.

Allah der Erhabene sagt in Surat Al-Jumura :Vers 9 (الجمعة)
„O ihr, die ihr glaubt, wenn zum Freitagsgebet gerufen wird, dann 
eilt zum Gedenken Allahs und stellt den Geschäftsbetrieb ein. Das 
ist besser für euch, wenn ihr es nur wüsstet.“

Abu Huraira (Allahs Wohlgefallen mit ihm) berichtete: Allahs 
Gesandter (Allahs Segen und Frieden mit ihm) hat gesagt: "Der 
beste Tag, an welchem die Sonne aufgeht, ist der Freitag: An einem 
Freitag erschuf Allah Adam (Allahs Wohlgefallen mit ihm), an einem 
Freitag wurde er ins Paradies aufgenommen, und an einem Freitag 
wurde er aus dem Paradies vertrieben, auch das Jüngste Gericht 
wird an diesem Tag anbrechen“ (Überliefert von Muslim)



Freitag ist ein besonderer Tag; das an diesem Tag verrichtete 
Gemeinschaftsgebet ist von besonderer Bedeutung im Leben eines 
Muslim.

Liebe Geschwister,

Der Prophet (Allahs Segen und Frieden mit ihm) sagte:
“Wer am Freitag sich wäscht, sich parfümiert, wenn er Parfüm hat, sich 
seine beste Kleidung anzieht und zur Moschee geht, ohne die Köpfe der 
Betenden zu überschreiten, dann soviel betet, wie es Allah will, dann 
dem Redner zuhört, bis er mit ihm das gemeinsame Gebet verrichtet, 
so ist ihm das alles eine Sühne seiner Sünden, die er seit dem vorigen 
Freitag begangen hat.”



Abu Huraira, Allahs Wohlgefallen auf ihm, berichtete: Der Gesandte 
Allahs, Allahs Segen und Heil auf ihm, sagte: 

Wer am Freitag eine rituelle Gesamtwaschung (Ghusl) vornimmt und 
dann am Morgen (in die Moschee) geht, der hat denselben Lohn wie 
derjenige, der eine Kamelstute opfert. Wer in der nächsten Stunde geht, 
der hat denselben Lohn wie derjenige, der eine Kuh opfert. Wer in der 
dritten Stunde geht, der hat denselben Lohn wie derjenige, der einen 
gehörnten Bock opfert. Wer in der vierten Stunde geht, der hat 
denselben Lohn wie derjenige, der eine Henne opfert. Schließlich wer in 
der fünften Stunde geht, der hat denselben Lohn wie derjenige, der ein 
Ei opfert. Wenn der Imam in Erscheinung tritt, dann kommen die Engel, 
um die Predigt zuzuhören.



Man soll Surat AL-Kahf (die Hölle) lesen. Der Gesandte Allahs, Allahs 
Segen und Heil auf ihm, sagte: 

„Wer Surat al-Kahf am Freitag rezitiert, dem wird Allah ein Licht geben 
bis zum nächsten Freitag“

Wir sollen die Segenswünsche auf den Propheten (Allahs Segen und 
Friede auf ihm) am Freitag und in der Nacht des Donnerstags 
vermehren. Abu Dawud berichtete, dass der Prophet (Allahs Frieden 
und Segen seien auf ihm) sagte: 

„Fürwahr ist der Freitag einer eurer besten Tage, so betet für mich am 
Freitag häufig, denn eure Gebete werden mir vorgeführt."



Verehrte Muslime,
In Anlehnung an den Vers aus der Sure Al Jumura und an die 
Warnungen des Propheten, ist nach den meisten Rechtsschulen 
jegliches weltliche Handeln verboten, sobald der Imam mit seiner 
Predigt anfängt, bis das Gebet vollständig verrichtet wurde.
Man soll auch der Predigt des Imams aufmerksam zuhören und nicht 
sprechen.
Abu Huraira, Allahs Wohlgefallen auf ihm, berichtete: Der Gesandte 
Allahs, Allahs Segen und Heil auf ihm, sagte: „Wenn du (in der 
Moschee) am Freitag zu deinem Gefährten (Hör zu!) sagst, während 
der Imam die Predigt hält, dann hast du damit nur ein sinnloses 
Gerede gemacht.“

Jene, die zuerst zum Gebet erscheinen, sollten die vorderen Plätze 
belegen, damit sich die Nachfolgenden keine Umstände machen 
müssen. Später kommende sollten nicht über die Schultern anderer 
steigen, sondern sich dort hinsetzen, wo sie gerade Platz finden



Liebe Geschwister,
Damit das Freitagsgebet zur Verpflichtung wird, bedarf es einiger 
Voraussetzungen. So ist zum Freitagsgebet jeder freie Mann 
verpflichtet, der sich zu der Zeit nicht auf einer Reise befindet und 
sonst keine der erlaubten Entschuldigungsgründe vorweisen kann. 
Gründe für eine Befreiung sind Krankheit, die Aufsicht über Kranke, 
hohes Alter, starke Hitze oder Kälte, die die Gesundheit schädigen 
können, sehr widrige Witterung und fehlende Sicherheit bezüglich 
Leben oder Eigentum.
Wer das Freitagsgebet drei Mal aus Unachtsamkeit, aus Faulheit und 
Nachlässigkeit unterlässt, so ist dies ein Zeichen für die Schwäche 
seines Glaubens.

Der Prophet (Allahs Frieden und Segen seien mit ihm) sagte: „Wer das 
Freitagsgebet drei Mal aus Nachlässigkeit verpasst, dem wird Allah ein 
Siegel auf sein Herz setzen.“



Liebe Geschwister,

Die Moschee ist ein heiliger Raum in der man das Gottesdienst 
verrichtet.
Im Islam tragen die Moscheen und Mesjids eine große Bedeutung. Die 
Moscheen die als Allahs Haus betrachtet werden, werden als ein 
Zeichen des Islam genommen.
Eine Moschee zeigt, dass sich dort Moslems befinden. Unser Prophet 
sagte, dass die meist geliebten Orte auf der Erde, die Moscheen sind.
Deshalb ließ er, als er von Mekka nach Medina wanderte, bevor er 
Medina erreichte, in der Nähe von Medina eine Moschee bauen, die 
sogenannte Kuba Mesjid. Und als er Medina erreichte, ließ er die 
Mesjid-i Nebewi bauen.



Die Moslems nahmen diesen Verhalten unseres Propheten als Vorbild 
und bauten wohin auch sie gingen Moscheen.
Im gnadenreichen Koran heißt es über die Errichtung von Moscheen:

“Der allein vermag die Moscheen Allahs zu erhalten, der an Allah 
glaubt und an den Jüngsten Tag und das Gebet verrichtet und die 
Pflichtabgabe zahlt und keinen fürchtet ausser Allah: diese also 
mögen unter denen sein, welche den rechten Weg finden.”115



Unser Prophet teilt über die Tugend des Moscheebaus Folgendes mit:
“Wer für Allahs Wohlwollen Mesjid baut, für denjenigen baut Allah das 
ähnliche im Paradies.”

Und in einem anderen Hadith heißt es:

“Einem Gläubigen wird nachdem Tod von seinen Taten und verhalten 
folgendes erreichen; das Wissen das der jenige verbreitet hat und das 
gut erzogene Kind, der gnadenreicher Koran den er überlassen hat, der 
Mesjit den man baut, das Gasthaus das man für die Reisenden baute, 
das Wasser das er fließen ließ, und die Almosen die er als Gesund war 
gegeben hat. Welchen von diesen man verrichtet hat, dem wird 
nachdem Tod dessen Gotteslohn ihm erreichen.”



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


