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Im Namen Allahs des Allerbarmers, der Barmherzigen und Alles lob gebührt Allah. Wir
preisen Ihn, bitten Ihn um Unterstützung, Rechtleitung und Vergebung. Möge Allah uns vor
dem Begehen von Sünden beschützen. Ich bezeuge, dass es keinen Gott außer Allah gibt,
der Einzige, der keinen Teilhaber hat und Dem nichts und niemand gleicht. Und ich
bezeuge, dass unser geehrter, geliebter und großartiger Prophet Muhammad (Salla
AllahoAlayhiwaSalam), Diener und Gesandter Gottes ist.
Liebe Geschwister im Islam, in der heutigen Freitagspredigt werden wir über wichtiges
Thema in unserem Leben reden und Zwar über die Standhaftigkeit also die Geduld.
Jeder von uns muss geduldig sein bzw. Geduld haben.Viele Beispiele kennen wir aus den
Alltag, sei es der Kranke in seinem Leiden oder der Vater und Mutter in Ihrer Familie,
Arbeiter in der Firma oder der Student, Allen brauchen Geduld bzw. jeder muss standhaft
sein. Standhafte Menschen erreichen ihre Ziele durch Geduld und Ausdauer, wohingegen
ungeduldige Menschen meist zu schnell resignieren und ihre Hoffnung auf das Erreichen
ihrer Ziele aufgeben.
Die Geduld gehört zu den höchsten Tugenden eines Muslims.Sie verleiht ihm Ausdauer
und eine ungeheure Stärke, den inneren wie äußeren Einflüssen entgegentreten zu
können.
Daher hat Allah in vielen Versen, 90 Mal, über die Geduld gesprochen und gezeigt, wie
wichtig die Geduld in unserem Leben ist.
Allah sagt in Sure Luqman Vers 17:
„Und ertrage standhaft, was dich auch treffen mag. Gewiss, dies gehört zur
Entschlossenheit (in der Handhabung) der Angelegenheiten“
Und in Sure Al-i-IImran Vers 200:
O ihr, die ihr glaubt, geduldet euch, haltet standhaft aus, seid kampfbereit und fürchtet
Allah, auf daß es euch ergehen möge.
Und in Sure al-Baqara Vers 153
Oh ihr, die ihr glaubt, sucht Hilfe in der Standhaftigkeit und im Gebet, Allah ist mit den
Standhaften.
Allah sagt auch in Sure Az-Zumar Vers 10:
Wahrlich, den (Geduldigen) Standhaften wird ihr Lohn Ohne Berechnung in vollen Maß
zukommen.
Mit den Geduldigen sind jene gemeint, die gleich zu Beginn einer Prüfung standhaft sind.
Nur in diesem Moment zeichnet sich der geduldige Mensch aus, da seine Standhaftigkeit
während der ersten Konfrontation mit einer Prüfung auf die Kontrolle und Standfestigkeit
seines Herzens hinweist und damit sein angewandtes Wissen signalisiert.
Der Gesandte verspricht den Standhaften einen hohen Lohn, der sich im Wohlgefallen von
Allah ausdrückt und warnt den Ungeduldigen vor dem Zorn von Allah. indem er sagt:
Wenn Allah, der Erhabene, das Volk liebt, prüft er es.Wer sich nun zufrieden gibt, dem

Freitagspredigt 06.02.2015
Die Geduld

2 von 2

!

steht das Wohlgefallen (von Allah) zu, und wer zürnt, dem wird der Zorn (von Allah) zuteil.
(von Ibn Majah überliefert).
Der Heilige Qur'an lässt klar erkennen, dass der Mensch auf Erden geprüft werden wird.
Daher seid Ihr sicher liebe Geschwister in Islam, dass Allah unsere Geduldigen Brüder
und Schwestern im Syrien, Burma oder Mittelafrika und über all auf dieser Welt nicht im
Stich lassen wird.
Allah lobt die Gläubigen, die in guten wie schlechten Zeiten standhaft im Islam leben und
Er belohnt gewaltig, entsprechend der Schwere einer Prüfung: Von Anas: Ich hörte den
Gesandten sagen: Allah, der Erhabene, sagt: Wenn Ich Meinen (gläubigen) Diener an
seinen beiden Augen prüfe (indem er erblindet) und er geduldig ausharrt, dann belohne
Ich ihn (dafür) mit dem Paradies. (von Al-Bukhari überliefert)
Eine schöne Gesichte.`Ata´ Ibn Abi Rabah berichtete: „Ibn `Abbas sagte zu mir: „Soll ich
dir nicht eine Frau zeigen, die zu den Bewohnern des Paradieses gehört?“ Ich sagte:
„Doch!“ Er sagte: „Sie ist diese schwarze Frau! Sie kam zum Propheten, Allahs Segen und
Friede auf ihm, und sagte: „Ich bekomme epileptische Anfälle und werde dabei entblößt,
so bitte Allah für mich!" Der Prophet sagte zu ihr: „Wenn du willst, bleibst du geduldig und
das Paradies wird dir (als Lohn dafür) zuteil sein. Und wenn du es dennoch willst, flehe ich
Allah für dich an, damit Er dich davon heilt." Die Frau sagte: „Ich harre (lieber) aus in
Geduld. Nur ich werde dadurch entblößt, so bitte Allah für mich, dass ich dabei nicht
entblößt werde." Darauf sprach der Prophet für sie ein Bittgebet.
Und zum Schluss beweist die Sura Al-^Asr mit wenigen Worten überaus eindrucksvoll,
dass die Rechtschaffenen durch die islamische Erziehung vor einem endgültigen Schaden
bewahrt sein werden: Beim Nachmittag! Wahrlich, der Mensch ist im Verlust. Außer
diejenigen, die glauben, gute Werke verrichten, einander (also gegenseitig) zur Wahrheit
und einander zur Geduld ermahnen bzw. anhalten.
Der Gesandte, der Friede und Segen von Allah seien mit ihm, sagte:
Niemand erhält ein besseres Geschenk als die Geduld. (von Al-Bukhari und Muslim
überliefert)
Ich bitte Allah um Vergebung für uns alle.

