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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.
Verehrte Muslime: Allah befiehlt den Menschen nur das zu tun, was ihnen in
dieser Welt und im Jenseits nutzt. Daher sind Sünden unter den
schlechtesten Dingen, die den Menschen sowohl in dieser Welt als auch im
nächsten beeinflussen. Die Sünden haben tatsächlich viel Segen entfernt und
Leid verursacht.
Die Auswirkungen der Sünden zeigen sich beim Einzelnen und in der
Gesellschaft; sie wirken sich auf das Herz und auf den Körper aus und führen
zu Katastrophen, deren Tragkraft nur Allah kennt.
Unter den Folgen des Begehens von Sünden ist die Abwendung von Wissen.
Wissen ist ein Licht, welches Allah „gepriesen sei Er“ in die Herzen wirft und
Ungehorsam (gegenüber Allah) löscht dieses Licht. Imam Schaafi´i sagte in
einem seiner Gedichte:
„Ich beklagte mich bei Waki ( )وكيعüber die Schwäche meines Gedächtnisses,
Da wies er mich an, dass ich die Sünden lassen solle und sagte, dass das
Wissen ein Licht ist und dass Allahs Licht nicht den Ungehorsamen gegeben
wird.” (Waki’ war der Lehrer von Imam Schafi’i).
Unter den Wirkungen der Sünden ist die Abwendung vom Gehorsam
gegenüber Allah. Auch wenn es keine andere Strafe für Sünden geben
würde, als dass es den Sünder vom Gehorsam gegenüber Allah abwendet,
so wäre dies ausreichend. Auch das Schwächen des Herzens (durch
Ungehorsam) ist eine Sache, die klar ist.
Wann immer die Menschen Allah nicht gehorchen, Seiner Gunst gegenüber
undankbar sind und nach Ursachen streben, die Seinen Zorn mit sich
bringen, anstatt die Ursachen für Seine Zufriedenheit anzustreben, wird Er
ihre Wohlfahrt in Strafe und ihre Glückseligkeit in Elend umwandeln. Allah
sagt: Gewiss, Allah ändert die Lage eines Volkes nicht, ehe sie (die Leute)
nicht selbst das ändern, was in ihren Herzen ist. Und wenn Allah einem Volk
etwas Übles zufügen will, so gibt es dagegen keine Abwehr, und sie haben
keinen Helfer außer Ihm. (ar-Ra'd/13:11)
Der Prophet - Allahs Heil und Segen auf ihm - sagte: "Nationen werden sich
gegenseitig aus allen Horizonten zum Kampf gegen euch aufrufen, wie die
Esser sich gegenseitig zur Essenstafel rufen." Die Gefährten sagten: "Ist es
deswegen, weil wir dann gering (an Zahl) sein werden, o Gesandter Allahs?"
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Der Prophet - Allahs Heil und Segen auf ihm - antwortete: "Nein. Vielmehr
werdet ihr groß an Zahl sein, jedoch wird eure Masse so nutzlos sein, wie der
Schaum einer reißenden Flut. Die Furcht vor euch wird aus den Herzen eurer
Feinde entfernt werden, und »wahn« wird in eure Herzen gesetzt." Sie
sagten: "Was ist »wahn«?" Er antwortete: "Liebe für diese Welt und
Abneigung dem Tod gegenüber.“
Liebe Muslime! Unter den Wirkungen der Sünden ist die Verbreitung
Krankheiten, Angst und Kummer. Die Wirkung der Sünden auf die Herzen ist
die Wirkung der Krankheiten auf den Körper, und die einzige Heilung für
Herzkrankheiten ist das Verlassen der Sünden und die Reue.
Schwestern und Brüder im Glauben! Sünden entfernen den Segen der
Religion und des weltlichen Lebens. Sie löschen den Segen des Wissens,
der guten Taten und der Versorgung aus.
Zum Schluss möchte ich die Übersetzung der heutigen Freitagspredigt mit
einem Vers aus dem heiligen Quran beenden: Allah der Erhaben sagt: „Sag:
O Meine Diener, die ihr gegen euch selbst maßlos gewesen seid, verliert
nicht die Hoffnung auf Allahs Barmherzigkeit. Gewiß, Allah vergibt die Sünden
alle. Er ist ja der Allvergebende und Barmherzige.“
Ich sage dies und bitte Allah für mich und euch um Vergebung.

