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„ An jenem Tag werden Freunde
einander Feinde sein außer
den Rechtschaffenen“

﷽
!

Islamische Gemeinschaft Würzburg

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 Allerhöchste sagt im Koran: „An jenem Tag werden Freunde
einander Feinde sein außer den Rechtschaffenen.“
Das heißt: sie werden einander hassen – jene, die erkennen, dass sie von
ihren einstigen Freunden irre geführt worden sind, oder weil sie sehen, dass
sie für Sünden jener verantwortlich gemacht werden, die sie irre geführt
haben.
Auch wenn die Sünder am Jüngsten Tag versuchen sich niederzuwerfen
können sie nicht, weil sie sich in der Dunya, im Diesseits, in der Frist, die
Allah st. ihnen gewährt hat, nicht niederwarfen.
Denn Allah der Erhabene sagt in Sure Al-Qalam, Vers 42: „Am Tage, da
eine Trübsal kommen wird und sie aufgefordert werden, sich anbetend
niederzuwerfen, werden sie es nicht können“
Weiterhin beschreibt Allah der Erhebene im folgenden Vers, wie sie vor
Allah stehen werden, von Schande befallen, mit gesenktem Blick.
„Ihre Blicke werden niedergeschlagen sein, (und) Schande wird sie
bedecken; denn sie waren aufgefordert worden, sich anbetend
niederzuwerfen, als sie gesund und wohlbehalten waren (doch sie
gehorchten nicht)“
Und die Strafe Allah für solche Leute, die blind Kufr oder den Shaikhs
nachzuahmen und es zu befolgen und hier wird dabei keinen Unterschied
gemacht, ob dies bewusst oder unbewusst geschieht.
In Sure Al-Ahzáb Vers 66 und 57 in ungefähre Bedeutung:
„An dem Tage, da ihre Führer im Feuer gewendet werden, da werden sie
sprechen: «O daß wir doch Allah gehorcht hatten und gehorcht dem
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Gesandten! Und sie werden sprechen: «Unser Herr, wir gehorchten unseren
Häuptern und unseren Großen, und sie führten uns irre, ab von dem Weg
verehrte Muslime:
Wir sind in dieser Welt auf einer Reise und auf dieser Reise können wir
manchmal müde oder schwach sein. Es ist also wichtig, dass wir uns gegenseitig
helfen und uns gegenseitig unterstützen auf dem Weg zu Allah
Daher verehrte Geschwister im Islam:
Wenn wir uns Freunde aussuchen, sollten wir uns selbst zunächst fragen: Helfen
diese uns dabei, das Ziel zu erreichen, für das wir erschaffen wurden? Oder
werden sie uns davon abbringen? Werden sie sich Allah's Wohlgefallen für uns
wünschen, oder ist ihnen das völlig gleichgültig? Führen sie uns in das Paradies
oder zur Hölle?
Es gibt nichts Gutes an einem Freund, durch den wir in Sünden untergehen.
Möge Allah der Erhabene uns zu seinen rechtschaffenen Dienern zählen lassen.

