


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, 
  
Es ist extrem wichtig für jeden Muslim ein ausgewogenes und 
richtiges  Verhältnis von Prioritäten zu haben, damit er  nicht 
wichtiges vor dem  wichtigste vorzuziehen, oder das Streben nach 
erwünschtes ( Mustahab)und gleichzeitig und die Vernachlässigung 
bei der Erfüllung von Pflichten ( Faridha) und Aufgaben. Ibn Umar 
sagte zu den Menschen im Irak: Ihr stellt so viele Fragen über 
Kleinigkeiten, seid aber sehr mutig gegenüber Verbotenes, so habt 
ihr al Hussain Sohn der Tochter des Propheten umgebracht und ihr 
fragt nach der Unreinheit des  Blutes vonMoskitos. 
 
Desweiteren diejenigen, die  Imam Ahmad ibn Hanbal gepeitscht  
haben, bis er blutete und dann ihm die Frage stellten, ob das Blut 
auf Ihre Kleider najas/unrein ist oder nicht .Sie kritisieren auch ihn 
weil er sitzend betete, dabei haben sie ihm die Hände und Füße 
gebunden. 
 
 
 
  
 
 



Oder nimmt das Beispiel eines Mannes , der einen Gelehrten fragte: 
"ich beging Ehebruch und die Frau wurde folger dessen schwanger, 
was ich tuen soll?  
Der Gelehrte sagte zu ihm: Warum hast Du nicht verhütet (isolieren) 
Und der Mann sagte, dass die Verhütung unerwünscht (Makrouh) im 
Islam ist. 
Der Gelehrte sagte zu ihm: Dir wurde beigebracht, dass Verhütung 
unerwünscht ist, aber nicht dass Ehebruch verboten ist? 
 
Liebe Geschwister, 
Ein korrektes Verständnis der Religion erfordert die Kenntnis der 
Rechtsprechung der Prioritäten und wie man zwischen  Nutzen und 
Schaden die Balance findet. Ein Weise man , ist nicht derjenige , der 
nur zwischen Gutes und schlechtes unterscheidet, sondern vielmehr 
jemand, der bei guten Taten das beste raussucht und bei üblen Taten, 
das harmloseste mit dem geringsten Schaden . 
 
  
 
  
 

 



Zur Sicherung des sozialen Wohlergehens finden sich im islamischen 
Recht grundlegende Regeln der Priorität, die Nutzen und Schaden 
entsprechend ihres Schweregrades bewerten und dabei 
Notwendigkeiten, und Bedürfnisse nicht zu vernachlässigen. 
 
Liebe Geschwister,  
Gelegentlich gibt es keinen Ausweg, einem größeren Fehler aus dem 
Weg zu gehen, außer durch die Akzeptanz eines geringeren. Ist dies der 
Fall, wird er erlaubt und manchmal zur Pflicht. Der Verzehr von 
Aas/Kadaver ist gesundheitsschädlich und im islamischen Recht strikt 
untersagt, aber Hungertod ist ein größeres Übel und stärker verboten. 
Falsche Prioritäten sind ein häufiger Stolperstein. Oft entstehen sie aus 
einem falschen Bewusstsein darüber, dass verschiedene Dringlichkeiten 
Teil der islamischen Religion sind.  
  
  
  
 

 



Daher ist es sehr wichtig die richtigen Prioritäten zu setzen: 
 
Die Prioritäten: 
Vorerst solltest du Dawa/Reform mit dir selbst machen lassen, damit 
du später - insha'Allah - mit anderen Dawa machen kannst. Das heißt, 
dass du deinen Kampf gegen die Hürden, die dich im Moment 
beschäftigen, aufnimmst und mit Allahs Erlaubnis besiegst. Die Prüfung 
endet selbstverständlich erst, wenn deine Seele deinen Hals verlässt. 
Diese Schritt ist wichtig bevor man sich mit dem Feind und seine 
Ungerechtigkeit beschäftigt. 
 
Die Übeltäter hätten nie die Mut gemacht ihren Übel zu verbreiten, 
wenn sie nicht die Voraussetzung und die notwendigen Schwächen in 
der muslimischen Gesellschaften gefunden hätten. 
 
  
 
 
 



Die Schwäche der Muslime ist oft zurückzuführen zu Differenzen und 
Uneinigkeiten, die aufgrund von Fragen in den Zweigen/ 
Nebenthemen der Religion (Furuuh). 
 
Es ist weder die Vernunft noch die Weisheit in etwas, wenn Ein  
Feind in einem  Haus eintretet, und  verschiedene Hausbewohner 
sich damit ablenken lassen, Streitigkeiten miteinander zu führen  in 
kleinen Dingen. Dabei lassen sie den  tatsächlichen Feind tun, was er 
will!  
Aber das Traurige daran ist, dass es Muslime  gibt, die genau das tun 
und vernachlässigen dabei  deren Gemeinsamkeiten , 
Übereinstimmungen zu pflegen und zu verstärken . Dabei sie die 
Überzeugung tragen , dass sie den Islam verteidigen und nicht 
schaden.  



 
 

Priorität: 
Die Wichtigkeit der Moral gegenüber übliche physikalische Taten. 
 
Der Islam gibt der Moral einen sehr hohen Stellenwert in seinen 
Quellen und in seiner Glaubenslehre. Der Prophet Mohammed, Friede 
sei mit ihm, sagt: ‘Ich wurde bloß entsandt, um den edlen Charakter 
zu vervollkommnen.‘  
Sein Charakter ist eine seiner höchsten Auszeichnungen, die Anlass zu 
seinem Lob im Koran geben: „Und du hast wahrlich einen edlen 
Charakter.“(68/4) Charakter und Glaube sind im Islam nicht 
voneinander zu trennen, sind ohne einander nicht existent. Daher 
sollten die Muslime hier ansetzen, bevor sie mit anderen Taten 
angeben. 
  
 
 
 
  



 
 

 
Der Prophet sagt über eine Gruppe von Menschen, die dies tat: 
 
Sie fokussieren sich auf die Äußerlichkeiten der Religion, und ihr werdet 
eure Ibadat (Gottesdienste) verglichen mit der ihren geringfügig 
vorkommen. Einige von euch werden die eigene Salah (Gebete) 
niedriger sehen als die ihre, euer Siyam (Fasten) kleiner sehen als die 
ihre, doch wisset, dass ihr Iman (Glaube) nicht ihre Kehlköpfe 
überschreitet (d.h. sie fallen vom Glauben ab). 
[Sahih Buhari ; Sahih Muslim; Ibn Mâjah] 
Diese Gruppe von Menschen wird damit charakterisiert, dass Sie 
hochmütig ist und fälschlicherweise eine Ideologie/Überzeugung 
besitzen immer Recht zu haben. 
 
 
  
  



 
 

Priorität der Guten Erziehung und die edlen Charaktereigenschaften 
vor den bodenlosen Gereden , die fern von der reelen Umsetzung 
sind: 
Umar schrieb zu Abu Musa Al Ashari: Noch sind die glücklichsten 
Führer  die, die Freude und Glückseligkeit  für Ihre Herde/Volk  bringen, 
und die unglücklichsten, die Übel bringen. Und pass auf, dass Du 
ungerecht werdest, dann werden deine  Mitarbeiter ebenfalls 
ungerecht. 
 
Umar war jemand, der wenn er die Menschen befiehlt etwas zu tun 
oder zu lassen , war er der erste der dies umgesetzt hatte. 
 
Die Klügsten Menschen profitieren von der Moral und 
Charaktereigenschaften der edlen bevor sie von deren Wissen 
profitieren. 
 
  
  
  



 
 

Priorität der Pflichterfüllung gegenüber das Erwünschtes (Sunna, 
Nafil). 
D.h. Keiner ist verpflichtet  z.B. Sunna Gebete zu verrichten , wenn dies 
die Verrichtung des Pflichtgebetes  negativ beeinträchtigt. 
Einige Gelehrten sagten: Wer aufgrund einer Pflicht , die Nafila/Sunna 
nicht verrichten konnte ist entschuldigt, wer aber aufgrund einer Nafila 
die Pflicht nicht nachgeht ist irregeleitet. 
 
Der verstand verlangt , dass man mit dem obligatorischen Tat vor der 
freiwilligen beginnt. Daher ist z.B nicht erlaubt  nach Mekka zu einer 
freiwilligen Umra aufzubrechen, wenn man Schulden hat. Eine Schuld 
muss beglichen werden. Eine freiwillige Umra ist dagegen nicht 
obligatorisch. Selbst die obligatorische Pilgerfahrt kann aufgehoben 
werden im Falle von Schulden. 
  



 
 

Priorität des Unterlassen der Sünden gegenüber das Verrichten der 
guten Taten: 
 
Allah ta^ala gebietet dem Menschen, Gutes zu verrichten und Sünden 
zu meiden. 
  
Wer bereut, während er sich in einer sündhaften Handlung befindet, ist 
verpflichtet, sofort das Sündigen zu beenden! 
Um die Vollständigkeit von At-Tauba zu erreichen, muss neben dem 
Bereuen und dem Unterlassen einer Sünde auch der feste Entschluss 
im Herzen gefasst werden, diese nie wieder zu begehen. 
Wer sich nach der Abkehr von einer Sünde von ihr fernhält, dem bleibt 
sein Herz an der diesbezüglichen Stelle rein und unbefleckt. 
 
Die guten Taten kann sowohl der Aufrichtiger als auch der Frevler tun, 
aber das Unterlassen der Sünden kann nur ein Gottesfürchtiger tun. 
  



 
 

 - Priorität des Nutzen der Gemeinde vor dem Nutzen des individiums 
vorzuziehen. 
- Priorität des Erlangen des Wissens, wodurch die muslimische 
Gemeinde profitiert gegenüber dem Wissen , was weniger Nutzen 
bringt. 
 
Der Islam mag manchen als eine sehr strenge, mit vielen Vorgaben und 
Vorschriften versehene Religion erscheinen, die in ihrer theoretischen 
Vollkommenheit kaum zu befolgen ist. 
  
Befasst man sich näher mit dem Islam, so erkennt man, wie nötig diese 
Vorgaben und deren Priorisierung für die Menschheit sind. Man 
erkennt, dass die Einhaltung dieser ethischen Vorschriften leicht, nicht 
lästig, ist und dass die gesetzten Abgrenzungen Sicherheit und 
Befreiung bedeuten, nicht Bevormundung und Bedrängnis. 
  
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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