


Im Namen Allahs, des Gnädigen, des Barmherzigen. 
Dank gebührt Allah, dem Erhabenen. Wir preisen Ihn, bitten Ihn um 
Unterstützung, Rechtleitung und Vergebung. Derjenige, der von Allah 
rechtgeleitet wurde, wird nicht in die Irre gehen und derjenige, der in 
die Irre geht, wird keine Rechtleitung finden. Ich bezeuge, dass es keinen 
Gott außer Allah gibt, der Einzige, Der keinen Teilhaber hat und Dem 
nichts und niemand gleicht. Und ich bezeuge, dass unser geehrter, 
geliebter und großartiger Prophet Muhammad, Friede sei mit ihm, sein 
Diener und Gesandter ist. O Diener Allahs, ich rate mir selbst und Ihnen 
allen zur Ehrfurcht vor Allah und zum Gehorsam gegenüber Seinen 
Geboten.  
  
Allah sagt im Quran:  " O die ihr glaubt, fürchtet Allah in gebührender 
Furcht und sterbt ja nicht anders denn als (Allah) Ergebene!“." 3/102 
 
Liebe Geschwister im Islam !  
 

 
 

 



Verehrte Muslime, 
Anas, Allahs Wohlgefallen auf ihm, berichtet: "Der Prophet, Allahs 
Segen und Heil auf ihm, ging mit einer Gruppe seiner Gefährten auf 
einem Weg. Da war ein Junge auf dem Weg. Als dessen Mutter die 
Leute erblickte, fürchtete sie, dass ihr Junge von den Reittieren 
zertreten werden könnte. Sie kam herbeigeeilt und rief dabei:  
 
"Mein Sohn, mein Sohn". Sie rannte also herbei und nahm ihn zu 
sich. Da sagten die Leute: "O Gesandter Allahs, diese Frau würde ihr 
Kind nicht ins Feuer werfen". Da sagte der Prophet, Allahs Segen 
und Heil auf ihm, daraufhin: "Bei Allah, dem Erhabenen, Er wirft 
nicht Seinen Liebling ins Feuer". " (Überliefert von Ahmad) 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 



 
 
Abu Huraira, Allahs Wohlgefallen auf ihm, berichtet, dass der 
Gesandte Allahs , Allahs Segen und Heil auf ihm, sagte: "Bei Dem, in 
Dessen Händen meine Seele ist, wenn ihr nicht sündigen würdet, so 
würde Allah euch durch ein anderes Volk ersetzen, das sündigt und 
Allah um Vergebung bittet, und Allah wird ihm vergeben." (Muslim) 
 
 
Es liegt in der Natur des Menschen, Fehler zu begehen. Oft merken 
wir, dass wir große Sünden begangen haben und fragen uns dann, 
ob Allah uns je verzeihen kann. Es gehört zu den Eigenschaften der 
Gläubigen, dass sie positiv denken und immer vom Guten ausgehen 
sollen. Dazu gehört auch, dass man nicht die Hoffnung auf Allahs 
Barmherzigkeit verliert. 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 



  
Abu Huraira, Allahs Wohlgefallen auf ihm, berichtete: Der Gesandte 
Allahs, Allahs Segen und Heil auf ihm, sagte: Ein Mann, der aber 
niemals etwas Gutes getan hat, sagte zu seiner Familie, wenn er 
gestorben ist, sollen sie seinen Leichnam verbrennen und die Hälfte 
der Asche auf Erde und die andere Hälfte ins Meer verstreuen, denn 
bei Allah, wenn Allah über ihn etwas verhängt haben will, wird Er ihn 
so bestrafen, wie Er keinen anderen zuvor bestrafthatte! Als er starb, 
wurde mit ihm genauso verfahren, wie er befahl und Allah erteilte das 
Land Seinen Befehl, alles, was sie von ihm in sich verbirgt, 
zusammenhervorzubringen. Er befahl aber auch dem Meer, alles, was 
er von ihm in sich verbirgt, zusammen hervorzubringen. Dann sagte Er 
zu dem Mann: Was hat dich zudem bewogen, was du getan hast? Der 
Mann sagte: Die Furcht vor Dir, o Herr! Und Du weißt aber am besten 
Bescheid. Da vergab ihm Allah seine Sünden. ( Muslim ) 
 
 
  
 

 



Meine verehrten Geschwister! 
 
Ein Mann kam zum Propheten, Segen und Friede auf ihm, und fragte: 
„Wie sieht es für jemanden aus, der alle Sünde begangen und nichts 
davon unterlassen hat. Gibt es eine Reue für diesen. Er, Segen und 
Friede auf ihm, fragte: „Hast du den Islam angenommen?“ Er sagt: „Was 
mich betrifft, so bezeuge ich, dass es keine Gottheit außer Allah gibt und 
dass du der Gesandte Allahs bist“. Er, Segen und Friede auf ihm, sagte: 
„Dann sollst du das Gute tun und die schlechten Taten unterlassen. Allah 
macht sie dann alle als gute Taten für dich“. Er fragte: „Bezieht sich das 
auf all meine (großen und kleinen) Sünde“. Er, Segen und Friede auf ihm, 
erwiderte: „Ja“. So sprach er takbir (Allahu Akbar) aus, bis er 
verschwunden ist. 
  
Allahs Barmherzigkeit umgibt alle Dinge. Allah sagt in Surat Al-Araaf 
 “.Vers156: „aber Meine Barmherzigkeit umfasst alles (االعراف)
  
  
  
 

 



Abu Huraira, Allahs Wohlgefallen auf ihm, berichtet, dass der Gesandte 
Allahs, Segen und Friede auf ihm, sagte: "Als Allah die Geschöpfe schuf, 
schrieb Er in ein Buch, das sich über Seinem Thron befindet: ' Mein 
Barmherzigkeit übertrifft Meinen Zorn' " 
  
In Sahih Muslim wird von Abu Huraira berichtet, dass der Prophet, 
Allahs Frieden und Segen seien auf ihm, sagte: „Allah hat 100 Teile 
Barmherzigkeit, von denen Er einen Teil zu den Jinn, der Menschheit, 
den Tieren und den Insekten gesandt hat und durch den wilde Tiere gut 
zu ihrer Nachkommenschaft sind. Und Allah hat 99 Teile der 
Barmherzigkeit bei Sich behalten, die Seinen Dienern am Tag der 
Auferstehung zugutekommen werden.“ (Muslim ) 
 
  
 
 
 



Geehrte Geschwister! 
 
Gemäß einem von Ibn Umar, möge Allah mit ihm zufrieden sein, 
berichteten Hadīth sagte der Prophet, Allahs Frieden und Segen 
seien auf ihm: „Allah wird den Gläubigen herbeibringen und ihn mit 
Seiner Bedeckung abschirmen, dann wird Er sagen: `Erinnerst du 
dich an die und die Sünde? Erinnerst du dich an die und die Sünde? ` 
Er wird antworten: `Ja, mein Herr`, bis Er ihn seine Sünden gestehen 
lässt und er glaubt, dass er verdammt sei. Dann wird Allah sagen: 
`Ich verbarg sie für dich im Diesseits und Ich vergebe sie dir heute. ` 
Danach wird ihm das Buch seiner guten Taten gegeben. Was aber 
den Kāfir und den Heuchler anbelangt, so werden die Zeugen sagen: 
`Das sind diejenigen, die über ihren Herrn logen! ` Kein Zweifel, der 
Fluch Allahs liegt auf den Übeltätern. `“ 



 
 

Abdullah Ibn Masud, Allahs Wohlgefallen auf ihm, berichtete: Der 
Gesandte Allahs, Allahs Segen und Heil auf ihm, sagte: Ich weiß schon, 
wer der letzte ist, der aus der Hölle herausgehen und ins Paradies 
eintreten wird. Der Mann wird aus der Hölle kriechend herausgehen. 
Als er von den Flammen entwicht wurde, sagt es dann: „Segensreich 
ist Derjenige, Der mich von dir gerettet hat. Allah hat mir was 
gegeben, was Er keinen von den Früheren oder Späteren gegeben hat. 
Da wurde ihm einen Baum aufgeschlagen. Er wird sagen: O mein Herr, 
lass mich näher zum Baum kommen, damit ich in sein Schatten Schutz 
finden kann und aus seinem Wasser trinken kann. Allah, Segensreich 
und Erhaben sei Er, wird dann sagen: Wenn Ich dir diesen Wunsch 
erfüllt habe, wirst du noch eine weitere Bitte vorbringen! Der Mann 
wird erwidern: Nein, ich werde keine weitere Bitte vorbringen. Und er 
gibt Allah sein festes Versprechen. Darauf lässt ihn Allah zu diesem 
Baum näher kommen. Danach wurde ihm einen Baum aufgeschlagen 
was noch besser als der erste ist.   
 
 
 
  



 
 

 
Er wird sagen: O mein Herr, lass mich näher zum Baum kommen, damit 
ich in sein Schatten Schutz finden kann und aus seinem Wasser trinken 
kann. Allah, Segensreich und Erhaben sei Er, wird dann sagen: Hast du 
nicht fest versprochen, keine weitere Bitte mehr vorzubringen? Darauf 
lässt ihn Allah zu diesem Baum näher komme. Danach wird ihm einen 
Baum vor dem Paradieses Tor aufgeschlagen. Er wird sagen: O mein 
Herr, lass mich näher zum Baum kommen, damit ich in sein Schatten 
Schutz finden kann und aus seinem Wasser trinken kann. Allah, 
Segensreich und Erhaben sei Er, wird dann sagen: Hast du nicht fest 
versprochen, keine weitere Bitte mehr vorzubringen? Darauf lässt ihn 
Allah zu diesem Baum näher komme. Als dieser vor dem Paradieses Tor 
steht, hat er die Stimme des Paradieses Bewohner gehört. Dann sagt 
er: O Herr, lass mich doch ins Paradies eingehen! Allah, Segensreich 
und Erhaben sei Er, sagt: Wehe dir, O Menschenkind! dir steht so viel 
wie des Diesseits und noch mehr. Der Mann wird sagen: machst Du 
dich lustig über mich, während Du der Herr der Welten bist? 
 
  
  



 
 

Ibn Masud berichtete weiter: Ich sah den Gesandten Allahs, Allahs 
Segen und Heil auf ihm, so sehr lachen. Die Gefährten sagten: warum 
lachst du O Gesandter Allah. Er sagte: von lachen der Erhaben Allah, als 
der Mann Ihm sagte: machst Du dich lustig über mich, während Du der 
Herr der Welten bist? Der erhabene Allah erwiderte: Ich mache mich 
nicht lustig über dich, aber Ich kann was ich will. 
  
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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