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Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten. Möge der Friede und der
Segen Allahs auf dem Gesandten, seiner Familie und seinen Gefährten
sein.
Allah der Erhabene sagt in Sure 17 (Al-Isra) Vers 12
Und Wir haben die Nacht und den Tag zu zwei Zeichen gemacht.
Dann haben Wir das Zeichen der Nacht ausgelöscht und das Zeichen
des Tages hell gemacht, damit ihr nach Huld von eurem Herrn
trachtet und damit ihr die Zahl der Jahre und die (Zeit)rechnung
wißt. Und alles haben Wir ganz ausführlich dargelegt.
Ein weiteres Jahr das von unserem Leben vergeht, das Zeuge für oder
gegen uns sein wird, geht zu Ende und wir empfangen ein neues Jahr nach
islamischen Kalender.
Unsere heutige jumu'a ist die erste jumu'a im neuen islamischen Jahr .
Verehrte Muslime:
O Diener Allahs, seht ihr nicht die Jahre, wie sie vergehen eines nach dem
anderen. Und so verabschieden wir wieder ein Jahr, welches Zeugnis
darüber ablegt, was wir in ihm getan haben und wir wenden uns einem
neuen Jahr zu. Womit haben wir das vergangene Jahr verabschiedet und
womit empfangen wir das neue Jahr?
O Diener ALLAHs, seht ihr nicht , wie die Tage, Monate und Jahre schnell
vergehen. Jedoch könnt ihr die Zeit nicht zurückbringen
Daher sollte jeder von uns verehrte Muslime sich ernsthaft diese Frage
stellen und sich selbst zu Rechenschaft ziehen.
Welche guten Taten haben wir im vergangenen Jahr gemacht, die das
Wohlwollen Allahs erwirkten? Oder welche Verpflichtungen haben wir
vernachlässigt, die wir nachgehen mussten? Wenn wir Gutes getan haben,
so sollten uns bemühen darin sich zu steigern. Oder haben wir unsere
Verpflichtungen vernachlässigt, die wir nachgehen mussten?
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Allah der Erhabene sagt in Sure az-Zalzala (99) Vers 7 und 8:
Wer nun im Gewicht eines Stäubchens Gutes tut, wird es sehen.Und
wer im Gewicht eines Stäubchens Böses tut, wird es sehen.
und in Vers 13 von Sure Al-Isra (17) sagt Allah Subhaanahu wa ta’ala
Jedem Menschen haben Wir sein Vorzeichen an seinem Hals befestigt.
Und am Tag der Auferstehung bringen Wir ihm ein Buch heraus, das
er aufgeschlagen vorfinden wird: „Lies dein Buch! Du selbst genügst
heute als Abrechner über dich.“
Der Gelehrte Al-Hasan Al-Basrî sagte: „Oh Sohn Âdams! Du bestehst nur
aus gezählten Tagen; durch jeden Tag, der vorbeigeht, endet ein Teil von
dir mit ihm.“
Für das neue Jahr sollten wir uns viel Gutes vornehmen und wissen, dass
Allah alle Macht und Kraft besitzt und uns dazu verhelfen kann, alle guten
Ziele zu erreichen.
Möge Allah der Erhabene uns vergeben und unsere guten Absichten
annehmen und segnen!

