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Alles Lob gebührt Allah, dem Herren der Welten. Ihn bitten wir um Vergebung, und zu Ihm kehren
wir ein. Wir bezeugen, dass es keinen Gott gibt außer Ihm, dem Einen. Und wir bezeugen, dass
Muhammad ( )ﷺSein Diener, Sein Gesandter ist.
Allah der Erhabene sagt in Sure al-Baqara, Vers 83 „Und sagt Gutes zu den Menschen“
In der heutigen Freitagspredigt geht es um den Charakter eines Menschen bzw. wie der Charakter
eines Muslim sein sollte.
Das gute Benehmen liebe Brüder und Schwester ist etwas, was zu Paradies führt. Das hat unser
Prophet ( )ﷺgesagt. Als er über die Taten, die am meisten zum Paradies führen gefragt wurde, Er
antwortete: "Gottesfurcht und guter Charakter ". Der gute Charakter ist ein Zeichen für den
vervollständigen( Glaube ) Iman. Wer gute Charakter besitzt, der besitzt vollen Iman. Der Prophet
( )ﷺsagte: " „Die Gläubigen mit dem vollständigsten Glauben haben den besten Charakter.“
Das gute Benehmen erhöht den Wert und die Stufe des Gläubigen bei Allah ( )ﷺund verdoppelt
die gute Taten (Hassanat). Deswegen sollte man sich bemühen, sich korrekt, höflich gegenüber
Mitmenschen zu benehmen.
Allah der Erhabene gebietet gutes und rechtschaffenes Handeln und Großzügigkeit gegenüber
Mitmenschen. In Sure Al-Ankabut, Vers 46 sagt der Erhabene
„Und streitet mit den Leuten der Schrift nur in bester Weise, außer denjenigen von ihnen,
die Unrecht tun.“ Und in Sure Fussilat vers 33 sagt Allah der Erhabene
Und wer spricht bessere Worte als wer zu Allah ruft, rechtschaffen handelt und sagt:
„Gewiß doch, ich gehöre zu den (Allah) Ergebenen “ ?
liebe Brüder und Schwestern,
Was ist nun guter Charakter ?
Es gibt Eigenschaften, gute Charaktereigenschaften, zu denen uns der Islam etwas gesagt hat, sie
uns nahe gelegt hat, und auch mit dem guten, vernünftigen Verstand kommt man darauf, dass
diese gut für die Menschen sind.
Das sind: Die Wahrhaftigkeit, Ehrlichkeit, Treue, Gerechtigkeit, Verzeihung, Freundlichkeit,
Hilfsbereitschaft, Dankbarkeit, Großzügigkeit, Bescheidenheit.
Dies sind nur einige Beispiele – liebe Brüder und Schwestern. Das heißt, wenn man einen guten
Charakter haben möchte: das sind die Eigenschaften! Dass man versuchen sollte, diese zu haben.
Verehrte Muslime:
Allahs Gesandter ( )ﷺhat gesagt: „Ich verbürge mich dem für ein Haus an einem Orte im
Paradies, der sich des Streits enthält, selbst wenn er im Recht ist, und für ein Haus in der Mitte des
Paradieses dem, der sich der Lüge enthält, selbst wenn es (nur) Spaß ist, und für ein Haus am
höchsten Ort des Paradieses dem, der seine Wesensart verbessert.”
So liebe Geschwister im Islam:
Unser bestes Beispiel dafür war und ist unser Prophet Mohammed ()ﷺ. Er besaß alle guten und
edlen Charaktereigenschaften die man haben kann. Allah sagt in Sure al-Qalam Vers 4 „Und du
bist fürwahr von edler Natur“.
So sollten wir doch zumindest versuchen, ein wenig vom Propheten Mohammed ( )ﷺzu lernen,
und ihm nacheifern.
Möge Allah uns zu dem besten Charakter und zu den besten Handlungen rechtleiten.

