


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 sagt im Quran:  
Vers 10 aus Sura 49: "Die Gläubigen sind ja Brüder. So stiftet 
Frieden zwischen euren Brüdern und fürchtet Allah, auf dass euch 
Barmherzigkeit erwiesen werde 
 
 Allah sagt  : Surat Al Hischr/47:  
Und WIR nahmen aus ihren Brüsten jeglichen Groll heraus. Sie 
sind als Geschwister auf Liegen einander gegenüber 
 
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!“ 
 
 
 
  
 
 



In einem Hadit Qudsyy sagt Allah (t):  
 
"Meine Liebe ist für diejenigen bestimmt, die sich Meinetwegen 
gegenseitig besuchen. Meine Liebe ist ferner für die bestimmt, die sich 
Meinetwegen gern haben. Meine Liebe ist bestimmt für diejenigen, die 
Meinetwegen spenden, und Meine Liebe ist bestimmt für solche, die 
sich Meinetwegen solidarisch zueinander verhalten.„ 
 
 
  
 
  
 

 



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] 
  
  
  
  
 

 



 Der Prophet sagte ferner in einem von Al-Buchârî und Muslim 
überlieferten Hadîth: „Drei Eigenschaften, wer sie verinnerlicht hat, der 
hat die Süße des Glaubens gefunden: Wem Allâh und Sein Gesandter 
lieber sind als alles Andere, wer eine Person nur um Allâhs Willen liebt 
und wer es verabscheut, zum Leugnen des Islâm zurückzukehren, wie er 
es verabscheut, in die Hölle geworfen zu werden.“ 
  
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, 
  
Daher sollten die Muslime auf diese Brüderlichkeit aufpassen und 
Faktoren, die diese schaden können vermeiden: 
Unter den Faktoren , die die Brüderlichkeit zwischen den Muslimen 
schaden können ist: 
 
1) Gier nach was andere besitzen: الطمع في الدنيا بما في أيدي إخوانك 
2) Die Sünden: المعاصي 
3) Respektlosigkeit:  عدم التزام اآلداب الشرعية 
4) Streit: المراء والجدال  
5) Heimliche Unterredung : An-Najwa 
  



 
 

Habsucht:  
 
Allah sagt im Qura: Al Haschr : 9: 
Und jene, die vor ihnen in der Stadt wohnten und im Glauben 
(beharrten), lieben jene, die bei ihnen Zuflucht suchten, und finden 
in ihrer Brust keinen Wunsch nach dem, was ihnen gegeben ward, 
sondern sehen (die Flüchtlinge gern) vor sich selber bevorzugt, auch 
wenn sie selbst in Dürftigkeit sind. Und wer vor seiner eignen 
Habsucht bewahrt ist – das sind die Erfolgreichen. 
 
Diese Vers wurde offenbart  wegen ein Ansari , der einen Besucher 
hatte und ihm was zum essen gegeben hat, obwohl er nicht genug 
hatte für seine Familie. Er hat sogar beim Essen das Licht ausgemacht, 
damit sein Gast/Bruder nicht merkt, dass er nicht mitisst. 
 
 
 
  



 
 

Sünden: 
 
'Abdullah Ibn 'Umar, (r.a.) berichtete, dass der Gesandte Allahs, (s) 
sagte: "Der Muslim ist des Muslims Bruder. Ihn darf er weder 
unterdrücken noch zugrunde gehen lassen. Wer seinem Bruder in der 
Not beisteht, dem steht Allah in seiner eigenen Not bei. Und wer einem 
Muslim eine Sorge nimmt, dem nimmt Allah eine Sorge von den Sorgen 
am Tage der Auferstehung. Und wer einen Muslim nicht bloßstellt, den 
stellt Allah nicht bloß am Tage der Auferstehung.„ 
 
Respektlosigkeit 
  
Allah sagt: Und sag Meinen Dienern, daß sie das bessere (Wort) sagen. 
Gewiß, der Satan stiftet Zwietracht zwischen ihnen. Gewiß, der Satan 
ist für den Menschen ein erklärter Feind . Israa 53 
 
 
  
  



 
 

Streit  und die Suche nach Streit: 
 
Aischa (r) berichtete, dass der Gesandte Allahs, Allahs Segen und Friede 
auf ihm, sagte: „Der von Allah am meisten gehaßte Mensch ist der 
unverschämt Streitsüchtige.“ (Bukhari) 
 
Annajwa: Die Heimliche Unterredung: 
 
Allah sagt in sura Al Mujadala vers 10: 
Die heimliche Unterredung ist nur vom Satan, damit ihr diejenigen, die 
den Iman verinnerlichten, traurig macht. Doch er wird ihnen in nichts 
schaden außer mit ALLAHs Zustimmung. Und ALLAH gegenüber sollen 
die Mumin Tawakkul üben.  
  
  
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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