Alles Lob und Preis gebührt Allah . Nur Ihm alleine dienen wir und Ihn alleine bitten wir um
Hilfe. Bei Ihm suchen wir Zuflucht vor dem Übel unserer Seelen. Wen Er rechtleitet so
kann ihn niemand irreführen und wen Er irregehen lässt, den kann niemand rechtleiten.!
Ich bezeuge, dass niemand das Recht hat angebetet zu werden ausser Allah allein und ich
bezeuge, dass Muhammed (s) Sein Diener und Sein Gesandter ist. !
Das Thema der heutigen Freitagspredigt ist die Vertrauenswürdigkeit im Islam (arabisch:
Al-Amana). Die Amana ist das ABC des Islam. Amana ist ein Grundbaustein des Islam.!
Amana kann man nicht mit einem Wort übersetzen. Es umfasst viele Begriffe wie
Beständigkeit, Glaubwürdigkeit, Ehrlichkeit, Treue, Verlässlichkeit, Vertrauenswürdigkeit
und Zuverlässigkeit.!

!

Der Prophet(s) sagte: „Es gibt keinen Glauben(Iman) für Jenen, der keine Amana hat und
es gibt kein Glaubensbekenntnis für einen Vertragsbrüchigen.!

!

Es geht nicht nur um Geld oder ein anvertrautes Gut, dass wie wieder zurückgeben sollen.
Nein, es geht um viel mehr.!
Wir werden in der heutigen Predigt auf die verschiedenen Formen der Amana eingehen.!

!

Das tägliche Gebet, das Fasten, die Zakat (Almosen) und Hadsch (Pilgerfahrt) zu
verrichten ist eine Amana.!
Wenn die Vertrauenswürdigkeit und Zuverlässigkeit fehlt, bleibt trotz all dieser Pflichten
der Glaube unvollständig.!

!

Hier sind Beispiele für die Amana aus unserem Alltag:!
Der Umgang mit der Ehefrau ist eine Amana, da der Umgang mit der Ehefrau ein
Vertrauen darstellt. Ebenso ist die Frau vertrauensvoll gegenüber ihrem Ehemann. !
Ein Angestellter sollte die Arbeit, für die er bezahlt wird, verrichten ohne irgendeinen
Betrug oder Schwindelei.!
Der gute Umgang mit Angestellten ist eine Amana. Auch den Lohn rechtzeitig zu geben ist
eine Amana.!
Der nächste hadith wird es dir verdeutlichen.!
Abu Huraira, Allahs Wohlgefallen auf ihm, berichtete, dass der Prophet, Allahs Segen und
Friede auf ihm, sagte: „Allah sagte: „Ich werde Selbst für drei Arten von Menschen am
Tage der Auferstehung ein Gegner sein: Für einen Menschen, der ein Versprechen durch
einen Schwur in Meinem Namen abgab und danach untreu handelte ( einem Mann, der
sein Wort gab und es dann brach) und für einen Menschen, der einen Freien zur Sklaverei
verkaufte und das Geld unterschlug und für einen Menschen, der einen anderen in seinen
Dienst einstellte und ihm für die von ihm geleistete Arbeit keinen Lohn zahlte.(Al-Bukhari) !
Allah der Erhabene sagt in Sure 8: al-Anfal (Die Beute) Vers 27:!
„O die ihr glaubt, verratet nicht Allah und den Gesandten, und handelt nicht verräterisch in
Bezug auf die euch anvertrauten Güter, wo ihr wisset!“!

!

Ein weiter Beispiel für die Amana: Ein gerechter Herrscher, der seine Verpflichtungen gut
erfüllt, wird von Allah belohnt. !
Abu Dharr (r) berichtet, dass er einmal dem Propheten (s) sagte: "Oh Gesandter Allahs.
Willst du mich nicht zu einem Herrscher machen?" Er klopfte mir auf die Schulter und
sagte: "Oh Abu Dharr! Du bist schwach, und ein Amt ist eine Vertrauensaufgabe, und am
Tag des Gerichts mag es Grund für Scham und Reue darstellen außer für denjenigen, der
ihm gerecht wird und seine Verpflichtungen erfüllt." (Muslim)!

!

Auch die Kinder sind eine Amana: Hast du sie islamisch gut erzogen? Es reicht nicht, nur
für sie Geld zu verdienen.!

Dein Sehvermögen ist eine Amana: Schaue nichts Verbotenes an.!
Die Zunge, das Gesicht und die Beine: All das ist dir von Allah, dem Erhabenen, anvertraut
worden und du solltest sie beschützen und bewahren vor dem Feuer.!
Dein Vermögen und dein Geld: Sie sind dir ebenso anvertraut.!
Dein Wissen weiterzugeben ist eine Amana. Hast du jemand an die Hand genommen und
ihm den richtigen Weg gezeigt?!
Die zwei bekanntesten Eigenschaften des Propheten(s) vor seiner Gesandtschaft waren
die Ehrlichkeit und das Vertrauen.!
Der Prophet, Allahs Segen und Friede auf ihm, sagte: Wer betrügt, ist keiner von uns“ d.h.
sie gehören nicht zu den Gehorsamen.!

!

Gehst du leichtfertig mit der Amana von Allah, dem Erhabenen, und seinen Propheten (s) !
um, indem du seine Religion vernachlässigst. !
Und Wenn die Amana verloren geht: Der Prophet (s) wurde gefragt: „Wann wird die
Stunde schlagen?“ Er antwortet: „Wenn die Amana verloren geht, wird die Stunde
schlagen.“ „Wie geht sie verloren?“ „Wenn die Amana an Leute geht, das sie gar nicht
verdienen!
Eine weitere Form der Amana Geheimnisse zu bewahren insbesondere Zwischen Mann
und (seine) Frau. Der Prophet (s) sagte: „Der größte Vertrauensbruch bei Allah am Tage
des Gerichtes ist, dass intime Angelegenheiten zwischen Mann und Frau weitererzählt
werden“.!

!

Bis heute ist diese Eigenschaft nach wie vor für jeden Muslim ein Muss. Jeglicher Erfolg
hängt davon ab. Damit jemand als vertrauenswürdig gilt, hat er zunächst aufrichtig zu sein.!

!

Deshalb, liebe Geschwister,!
lasst uns, trotz der Schwere unserer Prüfung auf der Welt und insbesondere hier Muslime
sein, die nach dem Maßstab Allahs und seines Gesandten leben. Wir sollen gegenüber
anderen Menschen vertrauensvoll sein und zeigen, dass wir nicht die Grenzen der
Gerechtigkeit übertreten. In Wort und Tat sollten wir innerhalb der Gesellschaft Vertrauen
erwecken und dieser Eigenschaft gerecht werden. Wir sollten in keiner Form mit Lug und
Betrug zu tun haben. Dies erwartet unsere Religion von uns. !
Allah wird die gläubigen Männer und die gläubigen Frauen, die das Amana bewahren,
reichlich belohnen.!
Damit bin ich mit der Übersetzung fertig. Alles gute kommt von ALLAH subhanahu wa
ta3ala und alles schlechte kommt von mir und Shaitan.!
Ich bitte Allah für mich und für euch um Vergebung.

