


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, 
Eins Tags kam der Gesandte Allahs, Allahs Segen und Heil auf ihm, 
mit einigen Kriegsgefangenen. Unter diesen war eine Frau, die 
unruhig hin- und herlief. Dann fand sie ein Kind, zog es dicht an sich 
und säugte es. Der Prophet, Allahs Segen und Heil auf ihm, sagte zu 
seinen Gefährten: "Könnt ihr euch vorstellen, dass diese Frau 
jemals ihr Kind ins Feuer werfen würde?" Wir sagten: "Bei Allah, 
nein." Daraufhin sagte der Prophet, Allahs Segen und Heil auf ihm: 
"Allah ist zu Seinen Dienern noch barmherziger als diese Frau zu 
ihrem Kind." (Al- Bukhari und Muslim) 
  
Letzte Woche haben wir über die Barmherzigkeit von Allah der 
Erhabene gesprochen, und dass Seine Barmherzigkeit umfasst alles. 
Und wie Allah, der Erhabene, 99 Teile der Barmherzigkeit bei Sich 
behalten hat, die Er Seinen Dienern am Tag der Auferstehung 
zugutekommen werden lässt 
 
 
  
 
 



Die Barmherzigkeit Allahs ist es, die Seine gläubigen Diener am Tag der 
Auferstehung ins Paradies bringen wird. Niemand wird das Paradies 
durch seine Taten allein betreten können, wie der Prophet (Allahs 
Frieden und Segen seien auf ihm) sagte: „Niemandes Taten werden ihn 
in das Paradies bringen.“ Sie sagten: „Selbst dich nicht, oh Gesandter 
Allahs?“ Er antwortete: „Nein, auch mich nicht, bis Allah mir Seine 
Barmherzigkeit schenkt.“ (Al- Bukhari; Muslim). Daher muss der 
Gläubige im Zustand zwischen der Hoffnung auf die Barmherzigkeit 
Allahs und der Furcht vor Seiner Strafe verbleiben. 
  
Meine verehrten Geschwister! 
Wie kann man also die besondere Barmherzigkeit erlangen? Lasst uns 
im Quran und in der Sunna nachsehen 
  
 
  
 

 



Demut in Ehrfurcht gegenüber Allah: 
Allah der Erhabene sagt in Surat Al-Araf (االعراف) Vers 156: „ aber Meine 
Barmherzigkeit umfasst alles. Ich werde sie für die bestimmen, die 
gottesfürchtig sind und die Abgabe entrichten und die an Unsere 
Zeichen glauben“. 
  
Barmherzig gegenüber der Schöpfung Allahs sein:  
Dscharir Ibn Abdullah (جرير ابن عبدهللا), Allahs Wohlgefallen auf Ihn, 
berichtete, dass der Gesandte Allahs, Allahs Segen und Friede auf ihm, 
sagte: „Allah wird demjenigen nicht barmherzig sein, bei dem die 
Menschen kein Erbarmen finden.“ 
Es gibt einen weiteren Hadith, der in den Sunan Abu Dawuds überliefert 
ist, der besagt: „Dem Barmherzigen wird vom Barmherzigsten 
Barmherzigkeit gewährt werden. Sei barmherzig mit denjenigen auf der 
Erde und Derjenige in den Himmeln wird barmherzig mit dir sein!" 
  
  
  
 

 



Wenn du also Barmherzigkeit willst, dann zeige Barmherzigkeit 
gegenüber anderen!  
Eines Tages gab der Gesandte Allahs, Allahs Segen und Friede auf ihm, 
seinem Enkelsohn Hüseyin einen Kuss. Einer seiner Gefährten, der das 
sah, sagte daraufhin: “Ich habe zehn Kinder. Bis heute habe ich keinen 
von diesen geküsst.” Der Prophet antwortete drauf: “Wer keine 
Barmherzigkeit gibt, kann auch keine bekommen.” 
  
Dem Quran folgen: 
Allah der Erhabene sagt in Al-Anraam (االنعام) Vers 155: „Und dies ist ein 
Buch, das Wir (als Offenbarung) hinabgesandt haben, ein gesegnetes 
(Buch). So folgt ihm und seid gottesfürchtig, auf dass  ihr Erbarmen 
finden möget!“. 
 
  
 
 
 



Dem Quran aufmerksam zuhören und schweigen:  
Allah der Erhabene sagt in Surat Al-Araf (االعراف) Vers 204: „Und 
wenn der Quran vorgetragen wird, so hört ihm zu und seid still! 
Vielleicht wird euch ja Barmherzigkeit gewährt!". 
  
Um Vergebung bitten (االستغفار): 
Allah der Erhabene sagt in Surat An-Naml (النمل) Vers 46:“ Würdet ihr 
doch Allah um Vergebung bitten, vielleicht wird euch ja 
Barmherzigkeit gewährt "!“. 
  
Gehorsamkeit gegenüber Allah der Erhabene und Seinem Gesandten 
(Allahs Frieden und Segen seien auf ihm): 
Allah der Erhabene sagt in Surat Al-Imran (ال عمران) Vers 132: „Und 
gehorcht Allah und dem Gesandten, vielleicht wird euch ja 
Barmherzigkeit gewährt!“ 



 
 

Das Gebet verrichten und die Zakah entrichten: 
Allah der Erhabene sagt in Surat An-Nur (النور) Vers 56: „Und 
verrichtet das Gebet und entrichtet die Abgabe und gehorcht dem 
Gesandten, vielleicht wird euch ja Barmherzigkeit gewährt!“ 
  
Zwischen Brüdern schlichten:  
Allah der Erhabene sagt in Surat Al-Hujuraat (الحجرات) Vers 10: „Die 
Gläubigen sind doch Brüder. So stiftet Frieden zwischen euren 
beiden Brüdern und fürchtet Allah, vielleicht wird euch ja 
Barmherzigkeit gewährt.“ 
  
  
 
 
 
  



 
 

 
Geehrte Geschwister! 
  
Alles, was um uns geschieht, gibt uns genug Anlass, die Vergebung 
Allahs zu suchen und all das zu tun, das die Vergebung Allahs uns 
erreichen lässt. Denn Allah hat es so eingerichtet, dass der Mensch 
sündigt und Er selbst durch seine Barmherzigkeit vergibt, damit das 
Herz immer an Allah hängt und damit man nicht überheblich wird oder 
sich selbst gefällt; damit man aber auch nicht verzweifelt oder 
resigniert, wenn man Sünden begeht.  
  
Oh Allah, Du bist frei von jeglicher Unvollkommenheit; das Lob gebührt 
Dir. Ich bezeuge, dass es keinen wahren Gott gibt, außer Dir; Ich bitte 
um Deine Vergebung und wende mich Dir in Reue zu. 
  
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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