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Jeder Lobpreis gebührt Allah (s.w.t). Wir preisen Ihn und suchen Seine Hilfe und
Vergebung. Möge Er den Propheten Mohammed (s.a.s), seine Familie und seine Gefährten
segnen.
Allah der Erhabene sagt in Sure 4, Vers 1
„0 ihr Menschen, fürchtet euren Herrn, Der euch aus einem einzigen Wesen schuf, und
aus ihm schuf Er seine Gattin und ließ aus beiden viele Männer und Frauen sich
ausbreiten. Und fürchtet Allah, in Dessen (Namen) ihr einander bittet, und die
Verwandtschaftsbande. Gewiß, Allah ist Wächter über euch.“
Und in sure 33, Vers 70 und 71
„O die ihr glaubt, fürchtet Allah und sagt treffende Worte, so lässt Er eure Werke als
gut gelten und vergibt euch eure Sünden. Und wer Allah und Seinem Gesandten
gehorcht, der erzielt ja einen großartigen Erfolg.“
Und in Sure Taha, Vers 124 sagt Allah gepriesen sei Er,
„Wer sich aber von Meiner Ermahnung abwendet, der wird ein beengtes Leben
führen, und Wir werden ihn am Tag der Auferstehung blind (zu den anderen)
versammeln.
Verehrte Geschwister im Islam:
Haben wir uns in der heutigen Zeit gefragt , in der wir Muslime von zahlreichen Prüfungen
heimgesucht werden, ob wir nicht selbst die Ursachen unserer Probleme sind?
Und haben wir uns nicht nach einer Lösung gestrebt.
Ist die Lösung nicht bei Allah (s.w.t), … Allah um Vergebung bitten.
Allah der Erhabene, hält die Türe der Hoffnung, Reue und Vergebung für uns offen. Er hat
seinen Dienern befohlen, dass sie zu ihm zurückkehren und nach seiner Gnade streben.
Allah (s.w.t) ist barmherzig mit den Menschen, die ihn bitten und an ihn glauben. Er ist sehr
nah zu den Menschen, die ihn anbeten.
Wenn wir Istigfar als ständigen Begleiter haben, dann werden unsere Probleme mit Allahs
Hilfe gelöst.
Gemäß der Sunna gibt es viele Texte vom Propheten - Allahs Heil und Segen auf ihm -, die
zum Streben nach Vergebung anregen und ihre Vorzüglichkeiten darlegen. Unter diesen ist
die Überlieferung von Imam Bukhari in seinem Sahih, dass der Prophet sagte: “ Bei Allah,
dass ich jeden Tag mehr als siebzig Mal um Vergebung bitte. Und in eine andere
Überlieferung Hundertmal am Tag.
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Der Prophet - Allahs Heil und Segen auf ihm - war derart, dass Allah ihm seine vergangenen
und zukünftigen Sünden vergeben hatte, und dennoch bat er Allah mehr als hundert Mal am
Tag um Vergebung.
Und in anderen Überlieferung von Imam Muslim in seinem Sahih sagte der Prophet (s.a.s)
in weiteren Hadith: (sinngemäß übersetzt): Bei Allah, wenn ihr keine Fehler macht, dann
würde Allah (s.w.t.) euch durch Menschen ersetzen, die Fehler machen und dann Allah
(s.w.t) um Vergebung bitten, und Allah (s.w.t) wird ihnen vergeben.“
Dies ist eine Eigenschaft der Gläubigen, die sich stets zu Allah (s.w.t) kehren und viel Reue
und Istigfar zeigen. Sie widmen sich Allah (s.w.t) wahrhaftig, voll mit Hoffnung. Sie
beharren nicht auf ihren Fehlern. Ihre Herzen sind voll mit der Furcht vor Allah. Sie denken
stets daran, dass Allah ihre Taten beobachtet.
Liebe Geschwister im Islam:
Wenn Istigfar von jedem Gläubigen gemacht wird, dann wird Allah (s.w.t) sie nicht
bestrafen. In Sura Al-Anfal, Vers 33 sagt Allah (s.w.t.)
„Und Allah wird sie nicht strafen, solange sie Ihn um Vergebung bitten.“
Die Übersetzung der heutigen Freitagspredigt möchte ich mit folgendem Vers und Hadith
abschließen:
„und diejenigen, die, wenn sie eine Abscheulichkeit begangen oder sich selbst Unrecht
zugefügt haben, Allahs gedenken und dann für ihre Sünden um Vergebung bitten –
und wer sollte die Sünden vergeben außer Allah? – und (die) nicht auf dem beharren,
was sie getan haben, wo sie doch wissen.“
Unser Prophet sagte:
Alle Herrlichkeit und alles Lob gebühren Dir, o Allâh, unser Herr! O Allâh, vergib mir!"

