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Nutze fünf Dinge vor fünfen!
!
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Alles Lob gebührt Allah, dem Herren der Welten. Ihn bitten wir um Vergebung, und zu Ihm
kehren wir ein. Wir bezeugen, dass es keinen Gott gibt außer Ihm, dem Einen. Und wir
bezeugen, dass Muhammad ( )ﷺSein Diener, Sein Gesandter ist.
„O ihr Menschen, seid ehrfürchtig gegenüber Allah und lasst euch ermahnen, durch dass
was ihr zu sehen bekommt“
Der Gesandte, der Frieden und Segen von Allah seien mit ihm, sagte: Nutze fünf vor fünfen:

nutze Dein Leben vor Deinem Tode
und Deine Gesundheit vor Deiner Krankheit
und Deine Jugend vor Deinem Alter
und Deinen Reichtum vor Deiner Armut
und Deine Freizeit vor Deinem Beschäftigtsein.
Liebe Geschwister im Islam!
Höre auf die Worte des Propheten ( )ﷺund schicke für dich während deiner Lebenszeit
viel Gutes für das Jenseits voraus, damit du nach dem Tod nicht zu den Bereuenden
gehörst.
Nimm Dir eine Lehre von denen, die vor Dir gestorben sind! Unter ihnen waren Könige und
Herrscher, die viel Macht und Reichtum auf Erden besaßen. Aber was haben sie davon ins
Grab genommen? Und unter den Gestorbenen waren auch sehr junge Menschen. Hatten
sie alle damit gerechnet, dass der Tod sie so früh ereilen würde?
Verrichte Deine Pflichten bevor Dich die Krankheiten daran hindern.
Verehrte Geschwister!
Nutze Deinen Reichtum, weil Du damit etwas Großartiges für Dein Leben im Diesseits und
im Jenseits machen kannst. Spende an Arme und Bedürftige! Erbaue z.B. eine Moschee,
um Allahs Wohlgefallen zu erlangen, denn dies ist für Dich eine immerwährende Spende!
Lasse Dich nicht von den materiellen Dingen blenden und sei freigiebig, damit Du später
nicht zu denen gehörst, die sagen werden, wenn sie arm geworden sind.
Lasse es nicht zu, solange Du jung bist, Deine Zeit einfach verstreichen zu lassen. Nutze
Deine frei verfügbare Zeit, um noch mehr Gutes zu tun: Lerne Dein Pflichtwissen und lehre
es anderen, nachdem Du es gelernt hast! Gehöre nicht zu denen, die zwar dieses Hadith
kennen, aber es nicht in die Tat umsetzen bis sie zu den Toten gehören.
Geschätzte Muslime!
Ali Ibn Abi Talib, möge Allahs Wohlgefallen mit ihm sein, sagte:
Die Menschen schlafen! Dann, wenn sie sterben, erwachen sie.
Daher mein Bruder, meine Schwester! Verschlafe nicht die Dinge, die Dir für das Diesseits
und das Jenseits Nutzen bringen, damit Du nicht zu den Bereuenden gehörst; damit Du
nicht zu denen gehörst, die sagen werden: Oh hätte ich bloß die mir von Allah auferlegten
Pflichten erfüllt und die mir verbotenen Dinge unterlassen. Nimm Dir eine Lehre von
denen, die vor Dir gestorben sind, denn auch Du wirst ihnen folgen!
Oh Allah, gib uns Gutes im Diesseits und im Jenseits und schütze uns vor der Strafe des
Feuers!
Möge Allah der Erhabene uns zu seinen rechtschaffenen Dienern zählen lassen.

