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Dank gebührt Allah, dem Erhabenen. Wir preisen Ihn, bitten Ihn um Unterstützung,
Rechtleitung und Vergebung. Möge Allâh uns vor dem Begehen von Sünden beschützen.
Derjenige, der von Gott rechtgeleitet wurde, wird nicht in die Irre gehen und derjenige, der
von Gott in die Irre geleitet wurde, wird keine Rechtleitung finden. Ich bezeuge, dass es
keinen Gott außer Allâh gibt, dem Einzigen, Der keinen Teilhaber hat und Dem nichts und
niemand gleicht. Und ich bezeuge, dass unser geehrter, geliebter und großartiger Prophet
Muhammad Diener und Gesandter Gottes ist. Er überbrachte die Botschaft und ermahnte
die Gemeinschaft, möge Allah ihn belohnen.
Verehrte Geschwister im Islam:
Abu Huraira, Allahs Wohlgefallen auf ihm, berichtete: Der Gesandte Allahs, Allahs Segen
und Heil auf ihm, kam zu den Gräbern (der Muslime) und sagte: Friede sei über euch,
Behausung der gläubigen Leute! Wir werden - wenn es Allah will - mit euch sein. Ich
wünsche, dass wir unsere Brüder sehen könnten. Da sagten die Gefährten: Sind wir nicht
deine Brüder, Gesandter Allahs? Er erwiderte: Ihr seid meine Gefährten. Mit Brüdern
meine ich diejenigen, die noch nicht gekommen sind. Sie sagten: O Gesandter Allahs, wie
kannst du diejenigen von deiner Gemeinde erkennen, die noch nicht gekommen sind? Da
sagte er: Stellt euch vor, ein Mann hätte Pferde mit weißem Stirnflecken und weißen
Beinen, die sich unter schwarzen Pferden befinden. Kann er seine eigenen Pferde nicht
erkennen? Sie erwiderten: Doch, Gesandter Allahs! Da sagte er: Sie (die Brüder) werden
mit dem hell glänzenden Flecken auf ihren Stirnen, Beinen und Armen, als Spuren der
Gebetswaschung, kommen. Ich werde vor ihnen am Wasserbecken stehen.
Der Prophet Muhammad (Allahs Frieden und Segen seien auf ihm) berichtete seinen
Gefährten von den späteren Muslimen, womit auch die heutigen Muslime gemeint sind. Er
wünschte sich, sie sehen zu können Aber welche Muslime sind hier gemeint?
Hier sind zwei Hadithe von unserem Prophet Muhammad (s.a.s), die solch Muslime
beschreiben.
Abu Huraira (r.) sagte, dass der Gesande Allahs, möge Allah ihn segnen und ihm Frieden
geben, sagte, „Diejenigen in meiner Gemeinschaft, die die größte Liebe für mich haben,
sind die Leute, die nach mir kommen. Einige von ihnen würden ihre Familie und ihren
Besitz geben, könnten sie mich sehen.“ (Muslim und al-Bukhari)
Und in einen weiteren Hadith berichte Anas (r.), dass der Gesandte Allahs (s.a.s) sagte:
„Keiner von euch wird Iman haben, bis ich ihm nicht lieber bin, als seine Kinder, sein Vater
und alle Menschen.“ (Al-Bukhari, Muslim und an-Nasa'i)
Verehrte Geschwister im Islam,
Wünschen auch die Muslime sich tatsächlich, den Gesandten Allahs (Allahs Frieden und
Segen seien auf ihm) sehen zu können? Wodurch drücken sie ihre Sehnsucht aus? Und
wie viele von ihnen gehören zu denen, die am Tag der Auferstehung vom Wasserbecken
entfernt und vom Gesandten Allahs (Allahs Frieden und Segen seien auf ihm)
fortgeschleppt werden.
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Aisha Mutter der Gläubigen, Allahs Wohlgefallen auf ihr, berichtete, dass ein Mann zum
Gesandten Allahs, möge Allah ihn segnen und ihm Frieden geben, kam und ihn fragte:
„Gesandter Allahs, ich liebe dich mehr als meine Familie und meinen Besitz. Ich gedenke
deiner und ich kann nicht warten, bis ich komme und dich betrachten kann. Ich denke
daran, dass ich sterben werde und du wirst sterben und ich weiß, dass wenn du den
Garten betrittst, dann wirst du mit den Propheten erhoben. Wenn ich in den Garten
eintrete, werde ich dich nicht sehen.“ Allah offenbarte dann folgenden Vers, „Wer Allah und
Seinem Gesandten gehorcht, wird mit denen sein, die Allah gesegnet hat: den Propheten,
den Männer der Wahrheit, den Schahidun und den Aufrechten. Und solche Leute sind die
beste Gesellschaft!“ (an-Nisa, 68). Der Prophet ließ den Mann rufen und rezitierte ihm
dieses Ajat.
In einer Überlieferung von Anas (r.), sagte der Prophet, „Wer mich liebt, wird mit mir im
Garten sein.“
Zum Abschluss der Freitagspredigt erwähne ich einen Vers, der die Belohnung derjenigen
die der Sunna des Propheten folgen, genau beschreibt.
Wer Allah und dem Gesandten gehorcht, soll unter denen sein, denen Allah Seine Huld
gewährt hat, nämlich unter den Propheten, den Wahrhaftigen, den Zeugen und den
Gerechten; welch gute Gefährten!
Möge Allah der Erhabene uns zu seinen rechtschaffenen Dienern zählen lassen.

