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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.
Liebe Geschwister im Islam:
Die höchste Gnade unseres Herrn ist, dass er uns das Leben geschenkt hat. Und Allah
(subhanahu wa ta’ala) hat es zur Gesetzmäßigkeit erklärt, dass seine Geschenke
dauerhaft bleiben und sich vermehren, wenn sein Diener dankbar ist. Und das beste
Mittel, seine Dankbarkeit zu zeigen, ist, sein Leben so zu führen, wie der Schöpfer es für
gut geheißen hat. Und hierfür gibt es keinen deutlicheren und einfacheren Wegweiser als
das Buch, das Er uns in die Hände gelegt hat. Der Quran, der einen geraden Weg aufzeigt
und die Irrwege, die von ihm abweichen. Der aufzeigt, was den Gläubigen von den
Zweiflern unterscheidet. Der Licht ins Dunkle bringt und Wahrheit von Lüge trennt. Der
über jeden Zweifel erhaben und frei von menschlicher Zutat ist.
Verehrte Muslime:
Diejenigen die sehnsüchtig die Nähe zu ihrem Schöpfer suchen und auch im Diesseits ein
glückliches und erfülltes Leben anstreben – finden im Quran eine Rechtleitung – sie finden
in ihm Überwältigendes, Ergreifendes und Beweisendes. Der Quran ist eine Erinnerung
vom Herren der Welten, eine Rechtleitung für die Suchenden, ein Heilmittel für die Herzen
der Menschen.In Surat Yunus Vers 57 heißt es:
„ O ihr Menschen, zu euch ist nunmehr eine Ermahnung von eurem Herrn
gekommen (d.h. der Quran) und eine Heilung für das, was in den Brüsten ist, eine
Rechtleitung und Barmherzigkeit für die Gläubigen.“
Verehrte Muslima, verehrter Muslim;
Hast du dich gefragt was der Quran für dich bedeutet?
Um dich anzuregen, dein Selbst vollständig in den Quran einzutauchen, in völliger
Bindung und gänzlicher Hingabe, wie der Quran dies verlangt, werde ich in die nächsten
Minuten die Bedeutung und die Erhabenheit des Quran beim Allah (subhanahu wa ta’ala)
kurz zu erörtern.
Allah der Allmächtige und gepriesen sei Er sagt in Sure s-Sagda (Die Niederwerfung) Vers
3
„Oder sagen sie: „Er hat es ersonnen“? Nein! Vielmehr ist es die Wahrheit von
deinem Herrn“
Und in Sure Fussilat Vers 41 und 42 sagt Allah der Erhabene:
„Gewiß, diejenigen, die die Ermahnung verleugnen, nachdem sie zu ihnen
gekommen ist\.. Es ist fürwahr ein wehrhaftes Buch, an das das Falsche weder von
vorn noch von hinten herankommt, eine Offenbarung von einem Allweisen und
Lobenswürdigen.
Die Erhabenheit des Quran ist von ungeahnter Größe, denn Allah sagt in Sure Fussilat
Vers 41 und 42
„Gewiß, diejenigen, die die Ermahnung verleugnen, nachdem sie zu ihnen
gekommen ist\.. Es ist fürwahr ein wehrhaftes Buch, an das das Falsche weder von
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vorn noch von hinten herankommt, eine Offenbarung von einem Allweisen und
Lobenswürdigen.
Es gibt wahrhaftig keinen Schatz, der wertvoller und kostbarer für dich sein könnte, als der
Quran wie Allah von Seiner Großmut sagt in Sure Hud Vers 1,
„(Dies ist) ein Buch, dessen Zeichen eindeutig festgefügt und hierauf ausführlich
dargelegt sind von Seiten eines Allweisen und Allkundigen“
und weiter in Sure al-Burug Vers 21 und 22
Nein! Vielmehr ist es ein ruhmvoller Qurʾān, auf einer wohlbehüteten Tafel.
So freue dich über die Gnade, den Segen und die Großmut Allahs.
Liebe Geschwister:
Allah (subhanahu wa ta’ala) hat den Propheten Muhammad  ﷺals Gnade zu den
Menschen und Djinn gesandt und hat ihm den edlen Quran offenbart. Der Gewinner und
Erfolgreiche ist somit derjenige, der an den Quran glaubt und ihm folgt, denn er ist frei von
jeglichen Fehlern und Unstimmigkeiten. Der Muslim sollte, anstatt seine Zeit mit Spaß und
Unterhaltung zu vergeuden, sich damit beschäftigen, den Quran zu lernen, ihn zu
rezitieren und über seine Bedeutung nachzudenken.
Allah gepriesen sei ER sagt in Sure al-Ahqaf Vers 29 und 30 (in ungefähre Übersetzung):
Und (gedenke,) als Wir eine kleinere Schar Ğinn veranlaßten, sich zu dir zu begeben
und dem Qurʾān zuzuhören. Als sie zu ihm eingefunden hatten, sagten sie: „Horcht
hin!“ Als er dann zum Ende kam, kehrten sie zu ihrem Volk zurück, um sie zu
warnen. Sie sagten: „O unser Volk, wir haben ein Buch gehört, das nach Mūsā (als
Offenbarung) herabgesandt worden ist, das zu bestätigen, was vor ihm war, und das
zur Wahrheit und zu einem geraden Weg leitet.
Verehrte Muslime;
Begegne dem Quran in dem tiefen Glauben und mit der festen Überzeugung, dass er das
geoffenbarte Wort Allahs ist und lies den Quran mit dem alleinigen Ziel, deinem Herrn
näher zu kommen, und suche Seine Rechtleitung und Sein Wohlgefallen. Du solltest aus
dem Quran Leitung und Führung für dein gesamtes Leben entnehmen, und nur aus dem
Quran.
Ich möchte die kurze Zusammenfassung der Übersetzung von der heutigen
Freitagspredigt mit zwei Versen vom Quran beenden, die die Belohnung Allahs für das
Lesen vom Quran hervorheben.
Allah (subhanahu wa ta’ala) sagt in Sure Fatir, Vers 29 und 30:
„Gewiß, diejenigen, die Allahs Buch verlesen, das Gebet verrichten und von dem,
womit Wir sie versorgt haben, heimlich und öffentlich ausgeben, hoffen auf einen
Handel, der nicht zu Fall kommen wird, damit Er ihnen ihren Lohn in vollem Maß
zukommen lasse und ihnen von Seiner Huld noch mehr gebe. Gewiß, Er ist
Allvergebend und stets zu Dank bereit.“
Ich sage dies ich bitte Allah für mich und für euch um Vergebung.

