


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 Al-Hashr (الحشر) Vers 10: 
„Und diejenigen, die nach ihnen gekommen sind, sagen: "Unser 
Herr, vergib uns und unseren Brüdern, die uns im Glauben 
vorausgegangen sind, und lasse in unseren Herzen keinen Groll 
sein gegen diejenigen, die glauben. Unser Herr, Du bist ja Gnädig 
und Barmherzig.“ 
  
Der Gesandte Allahs, Allahs Segen und Heil auf ihm, sagte: „Die 
Gläubigen in ihrer Zuneigung, Barmherzigkeit und ihrem Mitleid 
zueinander sind einem Körper gleich: Wenn ein Teil davon leidet, 
reagiert der ganze Körper mit Schlaflosigkeit und Fieber!“ 
 
  
 
 



Das Erste was der Gesandte Allahs, Allahs Segen und Heil auf ihm, 
beschloss, als er nach der Auswanderung in Medina ankam, war der 
Bau einer Moschee und die Verbrüderung zwischen den mekkanischen 
Auswanderern und den medinensischen Muslimen. Durch diese 
Haltung lockerten sich die Spannungen aus der Zeit vor dem Islam, und 
die Unterschiede in Abstammung, Hautfarbe und Heimatland lösten 
sich auf. Sie war unter anderem der stärkste Rückhalt für den Aufbau 
dieser Gemeinschaft und die Gründung einer neuen muslimischen 
Gesellschaft in Madina, die stark und brüderlich sein sollte. 
  
Die islamische Religion baut eine Gesellschaft auf, welche die 
Zuneigung und Liebe ausstrahlt und dazu aufruft, den Menschen Gutes 
zu tun, um sie zum rechten Weg zu leiten. Der Gesandte Allahs, Allahs 
Segen und Heil auf ihm, verbesserte die einzelne Persönlichkeit des 
Einzelnen und bewahrt die Einheit der islamischen Gesellschaft.  
  
 
  
 

 



Liebe Geschwister, 
  
Der Prophet, Allahs Segen und Frieden mit ihm, sagte: „Du wirst mit 
dem sein, den du liebst!“ 
  
Abu Huraira, Allahs Wohlgefallen auf ihm, berichtete, dass der Prophet, 
Allahs Segen und Frieden mit ihm, erzählte: "Ein Mann machte sich auf, 
einen Bruder in einem anderen Dorf zu besuchen. Allah, der Erhabene, 
sandte ihm einen Engel auf seinen Weg. Als der Mann unterwegs den 
Engel traf, fragte ihn dieser: "Wohin gehst du?" Er antwortete: "Ich will 
meinen Bruder besuchen, der in diesem Dorf lebt." Er fragte: "Hast du 
bei ihm etwas (geschäftliches) zu erledigen?" Der Mann sagte: "Nein. 
Nichts, außer dass ich ihn liebe um Allahs willen." Er (der Engel) sagte zu 
ihm: "Ich bin ein Bote Allahs, gesandt um dir zu sagen, dass Allah dich 
liebt, wie du deinen Bruder um Allahs willen liebst." [Muslim] 
  
  
  
  
 

 



Verehrte Muslime, 
  
Die Verbrüderung in der Liebe zu Allah gehört zu den stärksten 
Stützpfeilern im Bau der islamischen Gemeinschaft. Daher war der 
Prophet , Allahs Segen und Frieden mit ihm, darauf bedacht, diese 
Bedeutung in der neuen muslimischen Gesellschaft zu vertiefen. Der 
Gesandte Allahs , Allahs Segen und Frieden mit ihm, sagte: Allah der 
Erhabene sagt wahrhaftig am Jüngsten Tag: Wo sind diejenigen, die sich 
für Meine Majestät lieben? Heute bedecke Ich sie mit Meinem Schatten, 
an dem Tag, an dem es keinen Schatten außer Meinen Schatten gibt. 
Überliefert von Imam Muslim. 
  
Abu Huraira, Allahs Wohlgefallen auf ihm, berichtete: Der Prophet, 
Allahs Segen und Heil auf ihm, sagte: Sieben genießen den 
Schutzschatten Allahs (am jüngsten Tag), wenn es keinen Schatten gibt 
außer Seinem Schutzschatten: unter ihnen sind: zwei Personen, die 
einander um Allahs willen lieben - sie haben sich zusammengetan um 
Seinetwillen und trennten sich um Seinetwillen. 
 
  
 
 
 



Liebe Geschwister, 
  
Die Pflichten eines jeden Muslims gegenüber anderen Muslimen 
sind: 
1) Wenn du ihn triffst, Grüße ihn  
2) Wenn er dich einlädt, sollst du seine Einladung annehmen. 
3) Wenn er dich um Rat bittet, rate ihm aufrichtig. 
4) Wenn er niest und Allah lobt, dann antworte ihm. 
5) Wenn er krank ist, sollst du ihn besuchen, und 
6) Wenn er gestorben ist, folge ihm bzw. (seinem Begräbniszug). 
  



 
 

Der Prophet, Allahs Segen und Frieden mit ihm, sagte: „Brecht 
untereinander keine Beziehungen ab, wendet euch nicht voneinander 
ab, hasst einander nicht und beneidet einander nicht. Seid Diener 
Allahs und Geschwister!. Es ist einem Muslim nicht erlaubt, seinen 
Bruder mehr als drei Tage zu meiden.“ (Al-Buchârî, Muslim) 
  
Die Liebe für Allah machte diese Verbrüderung zu einem wirksamen 
Pakt und nicht nur zu leeren Worten. Es waren Taten, mittels derer sie 
ihr Blut und Vermögen opferten, und nicht nur Worte, die sie mit 
ihren Zungen sprachen.  
  



 
 

Abdurrahman ibn Auf, Allahs Wohlgefallen auf ihm, berichtet uns von 
dem Ausmaß, zu dem diese Verbrüderung gelangte: Als wir nach 
Madina kamen, verbrüderte mich der Gesandte Allahs, Allahs Segen 
und Frieden mit ihm, mit Sad ibn Ar-Rabi. Sad sagte zu mir: „Ich bin der 
Vermögendste unter den Ansar, daher gebe ich dir die Hälfte meines 
Vermögens. Und ich habe zwei Frauen, so sieh, welche der beiden dir 
besser gefällt! Nenne sie mir und ich scheide mich von ihr! Wenn ihre 
Wartezeit vorüber ist, heiratest du sie.“ Abdurrahman ibn Auf sagte: 
„Möge Allâh deine Familie und dein Vermögen segnen! Ich brauche dies 
nicht. Gibt es hier einen Markt, auf dem Handel getrieben wird?“  
  
Allah der Erhabene sagt in Surat Al-Imran (ال عمران) Vers 103: 
„Und haltet alle fest am Seil Allahs und geht nicht auseinander!“ 
Allah der Erhabene sagt in Surat Al-Anfal (االنفال) Vers 46: 
„Und gehorcht Allah und Seinem Gesandten, und streitet nicht 
miteinander, sonst würdet ihr den Mut verlieren, und eure Kraft 
würde vergehen“ 
  
  



 
 

Um dies zu verdeutlichen erzählten wir die Geschichte von einem Vater, 
der die Befürchtung hatte, dass seine Kinder ganz zerstreiten und 
auseinander brechen könnten. 
Das bereitet ihm große Sorge. Daher rief er sie eines Tages zusammen 
und gab ihnen ein zusammengebundenes Bündel mit Stäben. Jeder 
sollte versuchen dieses durchzubrechen. Aber es gelang nicht. Dann 
nahm der Vater das Bündel, band es auf und jeder konnte nun den 
einzelnen Stab brechen. Als die Stäbe zerbrochen waren, sagte er 
ihnen, dass wenn sie nicht zusammenhalten, sie auseinander fallen 
würden und die Gefahr bestand, dass auch sie zerbrechen. 
  
  
  
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 
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