Dank gebührt Allah, dem Erhabenen. Wir loben und preisen Ihn, bitten Ihn um
Unterstützung, Rechtleitung und Vergebung. Möge Allah uns vor dem Begehen von
Sünden beschützen. Derjenige, der von Allah rechtgeleitet wurde, wird nicht in die Irre
gehen und derjenige, der von Allah in die Irre geleitet wurde, wird keine Rechtleitung
finden. Ich bezeuge, dass es keinen Gott außer Allah gibt, dem Einzigen, Der keinen
Teilhaber hat und Dem nichts und niemand gleicht. Und ich bezeuge, dass unser geehrter,
geliebter und großartiger Prophet Muhammad Diener und Gesandter Gottes ist. Er
überbrachte die Botschaft und ermahnte die Gemeinschaft, möge Allah ihn dafür
belohnen. !
In der heutigen Predigt gehts es um Fortsetzung des Thema vom letzten Freitag und zwar:!
Die Liebe zu unserem Propheten Muhammad (sas)!
Allah Ta^âlâ sagt in der Surah al-Furqan (die Unterscheidung) Vers 31:!
„So haben Wir für jeden Propheten einen Feind aus den Reihen der Übeltäter bestellt“. !

!

Verehrte Muslime:!
Es ist ein Zeichen des Glaubens sowie ein Zeichen der Wahrhaftigkeit und vor Allem ein
Zeichen unserer aufrichtigen Liebe zum Propheten Muhammad ihm gegen jeglicher Art
von Beschimpfung, Beleidigung zu Verteidigen. D.h. Es ist die Pflicht eines jeden seinen
Propheten, seinen Liebling, seinen Imam, Muhammad, Allahs Segen und Heil auf ihm, zu
verteidigen. Die Feinde des Propheten Muhammad werden nur sich selbst leid zufügen. !
Allah sagt in Sure 9 Al taube (die Reue) Vers 61:!
Für diejenigen aber, die den Gesandten Allahs Leid zufügen, wird es schmerzhafte Strafe
zuteil sein. (geben)!

!

Allah ehrte den Propheten mit vielen Vorzügen und Eigenschaften. Er erschuf ihn in bester
Weise und gab ihm den edelsten Charakter. So bezeichnet ihn Allah mit folgenden Worten:
„Und du bist wahrlich von großartiger Wesensart.“ (Sûra 68:4)!
Der Prophet wurde mit vielen Besonderheiten ausgezeichnet, die ihn von anderen
Menschen unterscheiden, ganz abgesehen von seiner hohen Stellung als Prophet, die die
höchste aller Stellungen darstellt. Er ist der Führer unter den Söhnen Adams. Er ist der
Erste, den die Erde freigeben wird, und der Erste, der Fürsprache einlegen wird.!
Abû Huraira berichtete, dass der Prophet sagte: „Ich bin der Führer der Söhne Adams am
Tag des Gerichts, der Erste, der aus dem Grab herauskommen wird, der Erste, der um
Einlegen der Fürsprache bittet, und der Erste, dessen Fürsprache erhört wird.“!

!

Einige Dinge im Zusammenhang den Propheten zu verteidigen sollen verinnerlicht werden
und zwar:!
Es ist unsere Pflicht, in diesen Fällen so zu Handeln, wie die moralische Lehre des Islam
es fordert und so wie der Prophet es uns vorlebte. Wir können den Propheten allerdings
nicht verteidigen, indem wir uns ihm widersetzen und entgegen seiner Lehre handeln.
Natürlich dürfen wir Muslime auf keinen Fall mit Spott und Schmähungen antworten!

!

Unsere Pflicht ist es nicht nur auf die Beleidigung des Propheten zu reagieren und jegliche
Vorwürfe zu widerlegen, sondern auch den Menschen zu zeigen, wie schön sein
Charakter war. Wir müssen nicht erst warten bis solche Verleumdungen geschehen,
stattdessen müssen wir die Initiative ergreifen und unsere Kraft darauf verwenden, der
Welt die Schönheit des Lebens des Propheten zu zeigen. Unsere Aufgabe auch die
Kinder mit der Liebe zum Propheten zu erziehen und ihn zum Vorbild nehmen. !

!

Verehrte Muslime:!
Wir können die Liebe zum Propheten, Allahs Segen und Heil auf ihm, tief in unsere Herzen
pflanzen, indem wir über seine außergewöhnlichen Eigenschaften nachdenken, über

seinen guten Charakter und seine noblen Taten lesen, und mehr darüber lernen, wie er,
Allahs Segen und Heil auf ihm, alle guten Eigenschaften, die es in einem Menschen zu
vereinen gibt, vereinte.!

!

Unser geliebter Prophet ist derjenige, der die größte Umwandlung der Seelen in der
ganzen Menschheitsgeschichte in Gang gebracht hat. Wir sollten versuchen, ihn und sein
Leben den anderen Menschen näher zu bringen. !

!

Auch hier wichtig zu erwähnen, dass Ausschreitungen und blutigen Massenproteste sowie
Gefährdung der Menschen entspricht keineswegs die Lehre des Islams. letztendlich
dürfen wir nicht vergessen, dass der Prophet, den wir so sehr lieben, uns lehrte unseren
Ärger zu kontrollieren und unsere moralische Überlegenheit gegenüber denjenigen, die
uns mit Feindseligkeit und Spott begegnen, zu bewahren.!
Zum Schluss beende ich meine Kurze Zusammenfassung der heutigen Predigt mit einem
Vers aus dem Sure 33 al Ahzab (die Gruppierungen), die ungefähre Bedeutung lautet: !
„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“.!

!
Ich bitte Allâh um Vergebung für mich und euch.!
!
!
!

