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سم اهلل الرحمن الرحيم
ْ ِب
!
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جمعية مسلمي فورتسبورغ

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.
Liebe Geschwister,
das Ehe- und Familienleben hat im Islam einen besonderen und geschützten Stellenwert. Eine
gesunde Ehe ist die Basis einer gesunden Familie und eine gesunde Familie ist Basis einer
gesunden Gesellschaft. Es wundert also nicht, dass der Islam sowohl der Ehe als auch der Familie
einen besonderen Schutz zukommen lässt.
Die Familie stellt die Grundlage der Gesellschaft dar. Viele Verse im Quran und Hadithe des
Propheten zeigen eindeutig den Stellenwert der Familie.
Der Prophet Muhammad ( )ﷺerwähnte die Anschauungen der Männer in Bezug auf die Wahl der
Gattin und weist gleichzeitig auf die treffende Anschauung hin, indem er sagt: ''Die Frau wird
gewöhnlich wegen viererlei Gründen geheiratet: wegen ihres Vermögens, ihrer Schönheit, ihrer
Abstammung und ihrer Frömmigkeit. Nehmet also einen glücklichen Ausgang mit der Frau, die
fromm ist, damit eure Hände zu einem beachtlichen Gewinn gelangen!'' (Sahih Al-Buchari).
Was die kennzeichnenden Merkmale einer frommen Frau betrifft, so sagte der Prophet ()ﷺ:
''Möchtet ihr nicht, dass ich euch über den besten Besitz informiere? Die fromme Frau, die ihren
Mann freudig stimmt, wenn er sie anschaut, ihm treu ist, wenn er abwesend ist, und ihrem Mann
gehorcht, wenn er ihr etwas aufträgt.''
Bei der Gründung und der Erziehung der Familie, sollten islamischen Grundsätze bestimmend
sein, dazu gehören auch edle Charaktereigenschaften und hohe Moralvorstellungen. Das bedeutet
jedoch auch, dass wir mit unseren Ehepartnern respektvoll und nachsichtig umzugehen haben,
auch wenn sie uns zuwider sein sollten – so heißt es in Surat Al Nur:
„Und geht in rechtlicher Weise mit ihnen um. Wenn sie euch zuwider sind, so ist euch
vielleicht etwas zuwider, während Allah viel Gutes in es hineinlegt.“
Verehrte Muslime,
verinnerlicht euch bitte diesen Vers, wenn euer Ehepartner eine Eigenschaft an sich hat, welche
euch missfällt, so hat Allah (Gepriesen sei Er) ihm im Gegenzug auch mit weiteren Eigenschaften
ausgestattet, an denen ihr gefallen findet. So lernen wir, unseren Ehepartner nicht bloß auf seine
Fehler zu reduzieren, sondern ihn als einen Menschen zu betrachten, mit stäken und schwächen.
Allah (Erhaben ist Er) gebietet uns den nachsichtigen Umgang mit unserem Ehepartner. Nicht nur
während der Ehe, auch im Falle einer Scheidung gebietet Allah uns einen respektvollen Umgang
miteinander. Auch im Hadith lehrt uns der Prophet den Wert eines guten Umgangs mit den
Ehefrauen, so heißt es „die vollkommensten Gläubigen sind die mit den besten
Charaktereigenschaften und die besten unter euch, sind die, die am besten zu ihren Frauen sind.
Aischa, die Ehefrau des Propheten wurde einmal gefragt: “Was machte denn der Prophet
gewöhnlich zu Hause?” Sie antwortete: “Er beschäftigte sich mit unseren Aufgaben (Sie meinte: Er
half beim Haushalt). Aber wenn die Zeit des Gebets kam, ging er zum Beten!” (Sahih Al-Buchari).
Liebe Muslime,
jeder von uns hat seinen Beitrag in der Familie zu leisten – für den er auch Verantwortung und
Rechenschaft vor Allah ablegen muss – sowohl der Mann als auch die Frau. Sowohl Eltern als
auch die Kinder.
Möge Allah uns helfen unserer Verantwortung nachzukommen und uns mit einer gottesfürchtigen
Nachkommenschaft segnen.
Gewiß, Allah und Seine Engel sprechen den Segen über den Propheten. O die ihr glaubt, sprecht
den Segen über ihn und grüßt ihn mit gehörigem Gruß.

