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Alles Lob gebührt Allah, dem Erhabenen, dem Herrn aller Welten. Wir danken Ihm für Seine Gnade und
Seine Gaben und bitten Ihn um Hilfe und Rechtleitung. Sein Frieden und Segen seien mit unserem Propheten
Muhammad ( )ﷺund seinen rechtschaffenen Gefährten.
Verehrte Geschwister im Islam,
Stellt euch vor, jemand sitzt neben euch, und möchte über bzw. den Islam in wenigen Minuten erklärt
bekommen, Was wäre unsere Antwort.
Unser Prophet sagte : „Ich bin gesandt worden, um Charakter und Benehmen vollkommen zu machen.” d.h.
um die moralischen Prinzipien zu vervollständigen.“ (Imam Malik)
Allah sagt in Sure al-Qalam Vers 4 „Und du bist fürwahr von edler Natur“.
Alles was wir über den Islam wissen, sprich die Offenbarung des Quran über 23 Jahre und die Überlieferung
der Hadithe des Propheten ( )ﷺund die Großartige Wunder sowie auch die Eroberung, die stattgefunden
haben, hatten ein sehr tiefgründiges Hauptziel: Die Vervollständigung der guten und Charakter (Achlâk).
Der Islam kam , um die guten Verhaltensweisen zu vervollkommnen, wie es der Prophet selbst tat.
Einer der hauptsächlichen Zwecke des Gottesdienstes (Ibadat) ist, vorteilhafte Nutzen für einen selbst und
die Gesellschaft hervorzurufen.
Allah der Erhabene sagt über das Gebet in Sure 29 Vers 45: "..und verrichte das Gebet. Gewiß, das Gebet
hält davon ab, das Schändliche und das Verwerfliche (zu tun)..."
D.h. verehrte Geschwister im Islam , Das Gebet ist es, das uns von allem schlechten fernhält, und uns hilft an
unseren Charakter zu bleiben. Man muss sich nämlich vorstellen: Gerade eben waren wir in einer Bindung
mit Allah, wir führten ein Gespräch mit den schönsten Worten - wie soll man sich jetzt eine Sünde erlauben
soll. Wie soll man sich jetzt unanständige Worte und Beleidigungen erlauben? Man kontaktierte den
Schöpfer und bat eben um Vergebung für Sünden, und soll dann wieder welche machen?
Lasst uns verehrte Geschwister auf das Fasten Al Hajj/Die Pilgerfahrt kurz eingehen:
Wie die meisten schon wissen bezeugt das Fasten bei uns Mitgefühl gegenüber Armen, und hilft uns unsere
Zunge zu Zügeln. So sagte unser Prophet („" )ﷺWer das falsche Wort und dessen tatkräftige Durchsetzung
nicht unterläßt, von dem verlangt Allah nicht, dass er auf sein Essen und Trinken verzichtet.“. So macht das
Fasten unsere Benehmen und Charakter nobel.
Allah sagt: "Die (Zeit der) Pilgerfahrt (sind) bekannte Monate. Wer in ihnen die (Durchführung der)
Pilgerfahrt beschlossen hat, der darf keinen Beischlaf ausüben, keinen Frevel begehen und nicht Streit
führen während der Pilgerfahrt. Und was ihr an Gutem tut, Allah weiß es. Und versorgt euch mit
Reisevorrat, doch der beste Vorrat ist die Gottesfurcht. Und fürchtet Mich, o die ihr Verstand
besitzt!"(2:197)
Wie in diesem Vers deutlich wird, hilft die Pilgerfahrt dazu sich zu zügeln, auch wenn man allen Grund hat
sich aufzuregen (Hitze etc.). Doch Allah hat hinter jeder Sache eine Weisheit, und weiß, dass es nur so
geordnet abläuft. Anders würde es in so einer riesigen Menschenmenge nur Chaos entstehen. Allah im
Verborgenen fürchten, und den edeln Charakter, diese ist das Beste, was man auf der Reise mitnehmen kann.
Geschwister im Islam,
Das sind nur wenige Beispiele von vielen. Der Kern eines guten Charakters ist die Religion und ist die
Grundlagen des Islam.
Das beste Beispiel dafür war und ist unser Prophet Mohammed ()ﷺ. Er besaß alle guten und edlen
Charaktereigenschaften die man haben kann .Er war der beste Mensch, dass es bis heute niemals einen
besseren Menschen gegeben hat, und dass es niemals einen besseren Menschen geben wird als ihn.
Aisha, die Frau des edlen Propheten ()ﷺ, wurde über seinen Charakter befragt. Sie antwortete: “Sein
Charakter war der des Quran.” (Sahih Muslim).
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Zum Schluß müssen wir folgende Aussage des Propheten ()ﷺvor Augen halten
“Durch seine Manieren und sein gutes Verhalten kann der Gläubige den Rang einer Person erreichen, die
regelmäßig fastet und in der Nacht betet.
So sollten wir liebe Geschwister doch zumindest versuchen, ein wenig vom Propheten Mohammed ( )ﷺzu
lernen, und ihm nacheifern.
Möge Allah uns zu dem besten Charakter und zu den besten Handlungen rechtleiten.

