
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. Sodann, Diener Allahs, ich fordere euch und mich zur 
Rechtschaffenheit und zur Furcht vor Allah, dem Erhabenen und Allmächtigen, auf. 
 
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". 
 
Abu Huraira, Allahs Wohlgefallen auf ihm, berichtete: 
Der Gesandte Allahs, Allahs Segen und Heil auf ihm, sagte: „Hütet euch vor 
Verdächtigungen; denn Verdächtigung ist das Größte aller Lügen; sucht nicht mit 
Vorbedacht nach euren Fehlern und spioniert einander nicht nach. Macht einander 
keine Konkurrenz in ungerechterweise, seid einander nicht neidisch und missgünstig, 
wendet euch nicht voneinander ab und seid Allahs Diener, brüderlich zueinander.“ 
Der Muslim ist der Bruder des Muslims. Er tut ihm kein Unrecht, lässt ihn nicht im 
Stich, lügt ihn nicht an und er sieht ihn nicht als minderwertig an. Taqwaa 
[Gottesbewusstsein] befindet sich hier“ - und er deutete drei Mal auf seine Brust - 
„Genug Übel ist es für einen Muslim, seinen muslimischen Bruder zu erniedrigen. Der 
gesamte Muslim ist für den anderen Muslim unantastbar: sein Blut, sein Besitz und 
seine Ehre.“. 
Es ist unbedingt notwendig, sich daran zu erinnern, vor allem in einer Zeit, in der die 
meisten Menschen mit Äußerlichkeiten beschäftigt sind und die inneren 
Herzensangelegenheiten vernachlässigen, wie die Herzensreinheit wichtig ist: „Allah 
schaut nicht auf eure Gestalten und eure Güter, sondern auf eure Herzen und 
Taten.“ 
 
Der Gesandte Allahs, Allahs Segen und Heil auf ihm, sagte:  
„Es ist im Körper ein Stück Fleisch. Wenn es rein ist, dann ist der ganze Körper rein; 
Und wenn es verdorben ist, dann ist der ganze Körper verdorben; Ist es nämlich das 
Herz.“ 
 
Abdu Allah Ibn Omar, Allahs Wohlgefallen auf ihnen, berichtete: Man fragte den 
Gesandten Allahs, Allahs Segen und Heil auf ihm, nach dem besten Menschen, 
worauf er entgegnete: „Jeder mit reinem Herzen und aufrichtiger Zunge.“ Sie fragten: 
„Den mit aufrichtiger Zunge kennen wir, aber wer ist das mit dem reinen Herzen?“ Er 
sagte: „Der gottesfürchtige Reine, der weder Sünde noch Groll, Hass oder Neid in 
sich trägt.“ 
 
Geehrte Geschwister! 
 



Die Geschichte von Abdullah ibn Amr und jenem Mann, über den der Prophet, Allahs 
Segen und Heil auf ihm, sagte: „Jetzt kommt ein Mann der Bewohner des 
Paradieses“, ist bekannt. Abdullah begleitete ihn drei Tage und drei Nächte und 
entdeckte, dass er weder übermäßig fastete noch übermäßig betete. Er fragte ihn : 
Sag mir also bitte, was tust du, womit du erreichst, dass der Gesandte Allahs, Allahs 
Segen und Heil auf ihm, dich charakterisiert hat (nämlich dass du ins Paradies 
kommst)?“, worauf dieser entgegnete: „Es ist nur das, was du gesehen hast, außer 
dass ich in meiner Seele für keinen der Muslime Trug empfinde und niemanden um 
das beneide, was Allah ihm an Gutem gegeben hat.“ Da sagte Abdullah Ibn Amr zu 
ihm: „Dies ist es, was dich ins Paradies bringt. Und das ist es, was wir nicht 
schaffen“.“ 
 
Als sich der Prophet, Allahs Segen und Heil auf ihm, unter den Götzendienern in 
Makka befand, schadeten sie ihm und wollten ihn töten, bis er auswanderte. 
Nachdem Allah ihm die Kraft gegeben hatte und er Makka eingenommen hatte, 
rächte er sich nicht und fügte ihnen auch keinen Schaden zu. Der Prophet, Allahs 
Segen und Heil auf ihm, sagte: “Was denkt ihr, was ich mit euch machen werde?” In 
der Hoffnung auf eine positive Antwort sagten sie: “Du wirst Gutes tun. Du bist ein 
edler Bruder, der Sohn eines edlen Bruders.” Der Prophet, Allahs Segen und Heil auf 
ihm, sagte darauf: “ Geht! Denn ihr seid alle frei!”  
 
Meine verehrten Geschwister! 
 
Die Herzensreinheit gehört zu den bedeutsamsten Gründen dafür, dass die frommen 
Taten angenommen werden. Der Prophet, Allahs Segen und Heil auf ihm,  sagte: 
„Die Taten werden montags und donnerstags dargelegt. Allah der Majestätische 
vergibt jedem anbetend Dienenden, der Allâh nichts beigesellt hat, außer jemandem, 
der sich im Streit mit seinem Bruder befindet. Er sagt: »Vertagt die Angelegenheit 
dieser beiden Streitparteien, bis sie sich versöhnen!«“ (Von Al-Albânî als authentisch 
eingestuft) 
 
Allah der Erhabene sagt in Surat Muhammed (محمد) Vers 22-23: 
„Werdet ihr vielleicht, wenn ihr euch abkehrt, auf der Erde Unheil stiften und eure 
Verwandtschaftsbande zerreißen? (23) Das sind diejenigen, die Allah verflucht; so 
macht Er sie taub und lässt ihr Augenlicht erblinden.“ 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
Anas Ibn Malik berichtete: „Wir saßen beim Gesandten Allahs, Allahs Segen und Heil 
auf ihm. Da sagte er (d. h. der Gesandte Allahs, Allahs Segen und Heil auf ihm): „Zu 
euch wird jetzt ein Mann von den Leuten des Paradieses kommen“. Da kam ein 



Mann von den Ansar, dessen Bart noch von der Gebetsvorwaschung (wudu`) tropfte 
und der seine Sandalen in seiner linken Hand hielt. Am nächsten Tag sagte der 
Prophet, Allahs Segen und Heil auf ihm, das gleiche und der gleiche Mann wie beim 
ersten Mal erschien. Am dritten Tag sagte der Prophet, Allahs Segen und Heil auf 
ihm, das gleiche und es erschien wieder der gleiche Mann im gleichen Zustand wie 
beim ersten Mal. Als der Prophet, Allahs Segen und Heil auf ihm, aufgestanden war, 
folgte Abdullah Ibn Amr Ibn al-As ihm (d. h. dem Mann, der die drei Tage 
hintereinander erschien, und von dem der Prophet, Allahs Segen und Heil auf ihm, 
sagte, dass er zu den Leuten des Paradieses gehört) und sagte: „Ich habe mich mit 
meinem Vater gestritten und geschworen, dass ich drei Tage lang nicht zu ihm (d. h. 
in sein Haus) eintrete. Wenn du meinst, dass du mich solange bei dir aufnehmen 
kannst, bis die Frist vorbei ist, dann mache es (bitte)“, worauf dieser sagte: „Ja, 
(einverstanden)“. Abdullah ibn Amr pflegte zu erzählen: „Ich verbrachte drei Nächte 
bei diesem Mann und sah ihn überhaupt nicht zur freiwilligen gottesdienstlichen 
Nachtwache aufstehen. Er gedachte nur Allahs (hörbar), wenn er sich (im Schlaf) 
aufgedeckt hatte (und es dann bemerkte) und wenn er sich auf seiner Schlafstätte 
drehte. Außerdem sagte er „Allahu akbar“ (Allah ist größer), wenn er zum AL-Fajr-
Gebet aufstand. Jedoch hörte ich ihn nur Gutes sprechen. Als die drei Nächte vorbei 
waren und ich schon fast seine guten Taten geringschätzte, sagte ich: „O Diener 
Gottes, zwischen meinem Vater und mir gab es keinen Streit…ich habe aber den 
Gesandten Allahs (s.a.s.) dreimal sagen hören: „Zu euch wird jetzt ein Mann von den 
Leuten des Paradieses kommen“ und bei allen drei Malen warst du es, der erschien. 
Da wollte ich, dass du mich aufnimmst, um deine Taten zu sehen und mir daran ein 
Beispiel zu nehmen. Jedoch habe ich nicht gesehen, dass du sonderlich viel (an 
guten Taten) tust. (Sag mir also bitte,) was tust du, womit du erreichst, dass der 
Gesandte Allahs, Allahs Segen und Heil auf ihm, dich charakterisiert hat (nämlich 
dass du ins Paradies kommst)?“, worauf er sagte: „Das, was du gesehen hast, ist 
alles, was ich tue. Jedoch finde ich in mir kein Gefühl, dass ich irgendeinen Muslim 
hasse oder ihm missgönne, was Allah ihm gegeben hat“. Da sagte Abdullah Ibn Amr 
zu ihm: „Dies ist es, was dich (ins Paradies) bringt. Und das ist es, was wir nicht 
schaffen“.“ 
 


