


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 der Erhabene sagt in Surat An-Nisaa (النساء) Vers 1: 
„O ihr Menschen, fürchtet euren Herrn, Der euch aus einem 
einzigen Wesen schuf, und aus ihm schuf Er seine Gattin und ließ 
aus beiden viele Männer und Frauen sich ausbreiten. Und fürchtet 
Allah, in Dessen Namen ihr einander bittet, und die 
Verwandtschaftsbande. Gewiss, Allah ist Wächter über euch.“ 
  
Der Gesandte Allahs, Allahs Segen und Heil auf ihm, sagte: „Die 
Bindung zur Verwandten hängt am Thron Allahs. Sie sagt: „Wer sich 
mit mir verbindet, mit dem verbindet sich Allah, und wer sich von 
mir löst, von dem löst sich Allah auch.“ 
 
 
  
 
 



Der Gesandte Allahs, Allahs Segen und Heil auf ihm, sagte: „O ihr 
Leute, verbreitet den Friedensgruß unter euch, gebt den Armen zu 
essen, pflegt eure Verwandtschaftsbande und betet in der Nacht, wenn 
die anderen Menschen schlafen, dann werdet ihr friedlich ins Paradies 
einziehen!“ 
  
Anas, Allahs Wohlgefallen auf ihm, überliefert, dass der Gesandte 
Allahs, Allahs Segen und Heil auf ihm,  sagte: "Wer immer will, dass 
Allah seinen Lebensunterhalt, sein Alter und seine Nachkommen 
segnet, sollte seine Verwandtschaftsbeziehungen pflegen." (Al-Bukhari 
und Muslim) 
 
  
 

 



Al-Hakim und al-Bazaz (الحاكم و البزار) , Allahs Wohlgefallen auf ihnen , 
berichteten, dass der Gesandte Allahs, Allahs Segen und Heil auf ihm, 
sagte: "Wer sich darauf freut, dass sein Alter verlängert, sein Vermögen 
vermehrt und ihm ein schlechter Tod vorenthalten wird, soll Allah 
fürchten und seine Blutsverwandtschaft pflegen." 
  
Die Wohltaten wie Übeltaten werden unterschiedlich schnell entlohnt. 
Nichts aber wird so schnell belohnt wie eine gute Tat und der Besuch 
der Verwandten; und umgekehrt nichts so schnell bestraft wie eine 
Ungerechtigkeit und der Bruch mit den Verwandten.  
  
  
  
 

 



Der Prophet, Allahs Segen und Heil auf ihm, sagte: „Die Taten der Kinder 
Adams werden jeden Donnerstag, am Freitagabend, Allah vorstellt. Die 
Taten eines Blutverwandtschaftsabbrechers werden zurückgewissen. 
  
Der Prophet, Allahs Segen und Heil auf ihm, sagte: „Kein Zerstörer der 
Verwandtschaftsbande wird ins Paradies eintreten!“.  
 
Dies bedeutet nicht, dass er nie ins Paradies eintreten wird, aber 
bestimmt mit der ersten und erst nachdem er für den Abbruch der 
Verwandtschaftsbande bestraft wird. 
 
  
 
 
 



Geehrte Geschwister! 
  
Manchmal sind wir etwas gekränkt oder fühlen uns vernachlässigt 
von unseren Verwandten. Statt uns diesen Gefühlen zu überlassen, 
sollten wir dann selbst den ersten Schritt machen und auf unsere 
Verwandten zugehen. Die wahre Form des Kontakthaltens zu den 
Verwandten besteht nicht darin, ihr Besuche und ihre 
Aufmerksamkeit zu erwidern. Vielmehr besteht sie darin, gerade 
diejenigen aufzusuchen, die den Kontakt zu euch abgebrochen 
haben. 
  



 
 

 
Abu Huraira, Allahs Wohlgefallen mit ihm, erzählte, dass ein Mann zu 
dem Propheten, Allahs Segen und Frieden mit ihm, sagte: "Oh 
Gesandter Allahs, ich habe Verwandte, die ich besuche, doch sie 
suchen keinen Kontakt mit mir. Ich behandle sie gut, doch sie 
behandeln mich schlecht. Ich bin umgänglich mit ihnen, doch sie sind 
bösartig zu mir." Da sprach er , Allahs Segen und Frieden mit ihm, zu 
ihm: "Wenn es wirklich so ist, wie du sagst, dann ist es so, als ob du sie 
(am Tag des Gerichts) mit heißer Asche fütterst; und solange du so 
bleibst, wie du bist, wird Allah dir helfen und dich vor ihren 
Machenschaften schützen." (Überliefert von Muslim) 
  
  
 
 
 
  



 
 

 
Abu Huraira, Allahs Wohlgefallen auf ihm, berichtete: 
Der Gesandte Allahs, Allahs Segen und Heil auf ihm, sagte: „Wahrlich, 
Allah ist Der, Der alles erschaffen hat. Und als er seine Schöpfung 
vollendet hatte, stand die Bindung zur Verwandtschaft auf und sagte: 
„Das ist der Rang derjenigen, die bei Dir Zuflucht vor der Zerstörung der 
Verwandtschaftsbande nehmen!“ Allah der Erhabene sagte zu ihr: „Ja!“ 
Wirst du nicht damit zufrieden sein, dass ich Meine Bindung zu 
demjenigen aufrechterhalte, der sich mit dir verbindet, und dass ich 
Meine Bindung zu demjenigen abbreche, der seine Bindung zu dir 
abbricht?“ Sie sagte: „Doch, O mein Herr!“ Allah der Erhabene sagte 
dann zu ihr: „Das habe ich für dich bestimmt.“ Der Gesandte Allahs, 
Allahs Segen und Heil auf ihm, fuhr fort: „Lest, wenn ihr wollt »Werdet 
ihr vielleicht, wenn ihr euch abkehrt, auf der Erde Unheil stiften und 
eure Verwandtschaftsbande zerreißen?, das sind diejenigen, die Allah 
verflucht; so macht Er sie taub und lässt ihr Augenlicht erblinden. 
Denken sie denn nicht sorgfältig über den Quran nach? Oder sind an 
diesen Herzen deren Verriegelungen (angebracht)?«“ 
  
 
  
  



 
 

Meine verehrten Geschwister! 
  
Die “Bande mit den Verwandten” halten bedeutet, den Kontakt zu den 
Blutsverwandten und den angeheirateten Verwandten zu halten. Sich 
um sie zu kümmern, ihnen bei Bedarf zu helfen, sie zu besuchen und 
sich nach ihrem Befinden zu erkundigen. Die Alten unter ihnen 
respektieren, sie als Gäste gut aufnehmen, an ihren Feierlichkeiten 
teilnehmen, bei ihren Trauern trösten, Allah um das Gute für sie 
bitten, ein reines offenes Herz für sie haben. 
  
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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