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Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der ganzen Schöpfung. Mögen Sein Frieden und
Segen auf Seinem letzten Propheten Muhammad, auf der Familie des Propheten, auf
seinen Gefährten und all jenen sein, die den Pfad der Rechtleitung bis zum Letzten
Tage folgen.
Verehrte Muslime:
Einheit (Al-Jama’ah) ist sehr wichtig für die Muslime. Al-Jama’ah bedeutet die
Gemeinschaft oder Zusammenkunft. In der heutigen Freitagspredigt reden wir über
die Bedeutung der Gemeinschaft (Al-Jama’ah).
Islamisch bedeutet Al-Jama’ah „ die frommen rechtschaffenen Vorfahren dieser
Ummah, von den Gefährten, ihren Nachkommenden und allen denjenigen, die ihnen
folgten werden bis zum Tag des Jüngsten Gerichts “. Es sind auch diejenigen, die sich
aufgrund des Quran und der Sunnah und der rechtschaffenen Gelehrten und
Vorbildern versammelt haben. Sie folgten dem Weg, auf dem sich der Prophet ()ﷺ
und seine Gefährten und deren Nachkommenden befanden.
Die Einheit der Gemeinschaft ist ein Befehl Allahs, dass die Muslime vereinigt sind,
so wie Allah es (in ungefährer Bedeutung) sagt: „Und haltet alle fest am Seil Allahs
und geht nicht auseinander!“
Das „Seil Allahs“ steht laut Ibn Abbas für die folgende Bedeutung: „ Das Festhalten
am Seil Allahs ist das Festhalten an der Religion (Din) Allahs.“
Ibn Mas’ud ist in seiner Meinung noch zielgerichteter. „Es ist die Gemeinschaft“, so
Ibn Mas’ud, „und es ist an euch, an der Gemeinschaft festzuhalten, da sie das Seil
Allahs ist, das Er uns befohlen hat. Das Festhalten daran ist besser, als getrennt zu
sein.
Liebe Muslime:
Wir sind einer des anderen Bruder und damit die Verbundenheit zwischen uns
Muslimen bestehen bleibt, müssen wir auch unsere Herzen reinigen. Neid, Hass,
Ungerechtigkeit und Missgunst untereinander halten uns nicht zusammen, sondern
treiben uns auseinander.
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Es gibt einige Hadithe, die uns dazu auffordern, sich an die Jama’ah zu halten, und
die Teilung verbieten.
Anas bin Malik überliefert, dass der Gesandte Allahs ( )ﷺsagte: „Wahrlich, meine
Gemeinde wird sich nie auf einem der Irrtümer vereinigen und wenn ihr unter den
Muslimen Differenzen seht so folgt der Mehrheit.
In einem weiteren Hadith sagte der Prophet ()ﷺ: „Allah der Erhabene wird es nicht
zulassen, dass meine Gemeinde sich auf einem der Irrtümer vereinigt. Die Gnade
Allahs ist mit der Mehrheit der Muslime.Ihr folgt dem Weg der Mehrheit der
Muslime, wahrlich wer sich von ihnen trennt so trennt er sich in die Hölle“
Und zu guter Letzt sagte der Prophet in einem anderen langen Hadith folgende
Aussage: Bleibe stets mit der Gemeinschaft der Muslime (Jama’ah)
Die Freitagspredigt möchten wir mit folgendem Vers von Sure Al-i-Imran beenden:
„Und seid nicht wie jene, die auseinander gingen und uneinig wurden, nachdem die
klaren Beweise zu ihnen gekommen waren. Für jene gibt es gewaltige Strafe.“
Möge Allah uns zu dem besten Charakter und zu den besten Handlungen rechtleiten.

