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Das Lob gebührt Allah; wir preisen Ihn und suchen Seine Hilfe und Vergebung. Friede und Segen auf den
Führer der Aufrichtigen, auf unseren Propheten Muhammad ()ﷺ, auf seiner Familie und seinen Gefährten.
Allah der Erhabene sagt in Sure Al-i-Imran Vers 102
„O die ihr glaubt, fürchtet Allah in gebührender Furcht und sterbt nicht anders denn als Muslime
(Allahs Ergebene).“
Verehrte Geschwister im Islam,
Abu Sa'id al Khudri berichtete, dass der Gesandter Allahs ( )ﷺsagte: Für jeden der sagt: ‚Ich bin mit Allah
als meinem Herrn, und mit dem Islam als meiner Religion und mit Muhammad ( )ﷺals den Gesandten
zufrieden, wird das Paradies garantiert.“
Liebe Muslime:
Heute sprechen wir über die die Zufriedenheit mit Allah auf arabisch Rida
Der Glaube hat eine Süße inne, die nur kennt, wer diese einmal kosten konnte. Es wurde von Al-Abbas bin
Abdul-Muttalib berichtet, dass er Gesandte Allahs ( )ﷺsagen hörte: „Derjenige kostet den Geschmack des
Glaubens, der allein mit Allah als Herrn, dem Islam als Religion und mit Muhammad als Propheten
zufrieden ist.“
Diese beiden genannten Hadithe beinhalten die Grundlagen der Religion und zwar folgende vier Aspekte:
Erstens: Al-Uluhiyya:
Allah ist alleiniger und einzig wahrer Gott, dem Anbetung und Verehrung gebührt
Ihm alleine gebührt die Anbetung durch die Verrichtung gottesdienstlicher Handlungen. Daher ist man zu
Liebe, Aufrichtigkeit, Loyalität und Verantwortung Ihm gegenüber verpflichtet. Nur vor Allah, dem
Erhabenen, soll man Ehrfurcht haben. Man soll einzig und allein auf Ihn vertrauen und man soll nur Ihn um
Hilfe bei Dingen anflehen, die nur Er vollbringen kann.
Zweitens: Ar-Rububiyya
Allah ist einziger und alleiniger Schöpfer, Herr und Erhalter aller Dinge und außer ihm Existiert kein anderer
Schöpfer. Daraus folgt die Anerkennung, dass innerhalb und außerhalb der Schöpfung nichts ohne das
Wissen und ohne den Willen Allahs geschieht und dass Allah der einzige und alleinige wirklich Handelnde
innerhalb und außerhalb der Schöpfung ist. Das heißt, dass wir uns mit allem, was Allah anordnet und
vorherbestimmt, einverstanden erklären und auch dann nicht gegen Unglücke, die uns zustoßen mögen,
Einspruch erheben, wenn diese für uns nur schwer zu ertragen sind.
Drittens: Die Zufriedenheit mit Muhammad als Prophet
bedeutet völliger Gehorsam seinen Befehlen gegenüber mit der Akzeptanz seines Urteils. Dazu gehört auch
seiner Sunnah zufolgen, egal ob diese nun ihn persönlich betreffen, ihn als absolutes Vorbild zunehmen, ihn
mehr zu lieben als irgendjemand anderes.
Viertens: Die Zufriedenheit mit dem Islam als Religion
bedeutet soviel wie Hingabe und Gehorsam. D.h. Die Hingabe in den Willen Allahs und Gehorsam
gegenüber seinen Anordnungen das bedeutet verehrte Geschwister die
Akzeptanz aller islamischen Gebote und Verbote, ob uns diese nun angenehm ist oder nicht.
Drei Eigenschaften (Die Zufriedenheit mit Allah als Herrn, dem Islam als Religion und mit Muhammad als
Propheten), wer sie verinnerlicht hat, der hat die Süße des Glaubens gefunden.
Den Rang der Zufriedenheit mit Allah erreichen nur Leute mit aufrichtiger Absicht und Entschlossenheit.
Ich möchte die Freitagspredigt mit einem Hadith abschließen, der uns hilft, die Liebe Allahs stärker zu
spüren. Es ist ein Hadith Qudsi, Unser Prophet berichtet, dass Allah (s.w.t.) sagt:
„Und wenn ich ihn liebe, dann bin ich sein Ohr, mit dem er hört, und sein Auge, mit dem er sieht und seine
Hand, mit der er zupackt und sein Fuß, mit dem er geht. Und wenn er mich nach etwas fragt, dann gebe ich
ihm. Und wenn er mich um Zuflucht bittet, dann gewähre ich sie ihm.” (Buchari & Muslim)
Möge Allah der Erhabene uns zu seinen rechtschaffenen Dienern zählen lassen.

