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Alles Lob gebührt Allah und Frieden und Segen auf dem Propheten Muhammad
salla Allahou alayhi wa sallam. Er hat uns aus der Dunkelheit der Unwissenheit und
der Illusion rausgeholt und uns zu den Lichtern des Wissens und der Wissenschaft
geführt.
Liebe Muslime Allah sagt in Surat al Maida Aya 54:
O die ihr glaubt, wer von euch sich von seiner Religion abkehrt-, so wird Allah Leute
bringen, die Er liebt und die ihn lieben, bescheiden gegenüber den Gläubigen,
mächtig gegenüber den Ungläubigen, und die sich auf Allahs Weg abmühen und
nicht den Tadel des Tadlers fürchten. Das ist Allahs Huld, die er gewährt, wem er
will. Allah ist Allumfassend und Allwissend.
Liebe Muslime:
Der Mensch besitzt einen Verstand zum Verstehen, ein Herz zum lieben und ein
Körper zum Bewegen. Die Wissenshaft ist die Nahrung des Verstandes und die
Liebe ist die Nahrung des Herzens. Jeder Aufruf der nur den Verstand oder nur das
Herz anspricht fruchtet nicht. Allah will dass die Beziehung zu ihn nur auf Liebe
basiert nicht auf Zwang. Wir Lieben Allah und Allah liebt uns. Wir beten jeden Tag
mindestens fünf Mal, wir fasten Ramadan, und geben Sada9a (Spende) und Zakat,
nur aus Liebe zu Allah.
Man hat die Wahl liebe Brüder und Schwestern.
Ihr habt die Wahl zum Moschee zu kommen sowie andere haben die Wahl und den
Weg genommen in die Disko zu gehen.
Ihr habt die Wahl zu heiraten und Kinder zu erzeugen sowie andere haben die Wahl
in eine Unehrliche Beziehung zu leben.
Allah sagte: es gibt keinen Zwang im Islam
verehrte Muslime:
Was verhindert euch in Ramadan, am Tag, zuhause, wo euch keiner, außer Allah,
sieht, zu trinken und zu essen? Was?
Ich sag‘s euch: das ist die Liebe zu Allah, das ist die Liebe Allah zu gehorchen.
In Ramadan bestätigen wir unsere Liebe zu Allah.
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Liebe Brüder und Schwestern, jeder von uns ist mit Bedürfnisse geboren, Allah hat
diese genau geregelt. Gott hat uns erlaubt zu heiraten aber Unehrliche
Beziehungen verboten. Allah hat uns erlaubt Geld in ehrlicherweise zu verdienen
aber in unehrliche- weise nicht.
Liebe Muslime:
Und zu guter Letzt, die Wahl ist euch überlassen, wer Allah gehorcht und vor allem
liebt hat gewonnen.Und wer seine Taten zu Allah und nur zu Allah widmet, wird
belohnt, wenn nicht in dieses Lebens dann Inschallah nach dem Tod.
Damit bin mit der kurzen Zusammenfassung der heutigen Freitagspredigt am Ende.
Ich sage dies und bitte Allah für mich und euch um Vergebung.

