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Das Lob gebührt Allah; wir preisen Ihn und suchen Seine Hilfe und Vergebung.
Friede und Segen auf den Führer der Aufrichtigen, auf unseren Propheten
Muhammad ()ﷺ, auf seiner Familie und seinen Gefährten.
Allah der Erhabene sagt in Sure an-Nahl (Die Bienen),Vers 80 und 81:
Und Allah hat euch aus euren Häusern eine Ruhestätte gemacht, und Er hat
euch aus den Häuten des Viehs Behausungen gemacht, die ihr am Tag eures
Aufbrechens und am Tag eures Aufenthaltes leicht benutzen könnt, und aus
ihrer Wolle, ihren Fellhärchen und ihrem Haar Ausstattung und Nießbrauch
auf Zeit. Und Allah hat euch aus dem, was Er erschaffen hat, Schattenspender
gemacht. Und Er hat euch in den Bergen Deckung gegeben. Und Er hat euch
Kleider gemacht, die euch vor der Hitze schützen, und Kleider, die euch vor
eurer Gewalt (gegeneinander) schützen. So vollendet Er Seine Gunst an euch,
auf daß ihr (Ihm) ergeben sein möget.
Verehrte Geschwister im Islam,.
Die meisten von uns sind es gewohnt im harten und eisigen Winter gemütlich die
Heizung einzuschalten und sich zu wärmen. Wer von uns wünscht sich keine
Wärme für sich und seine Familie daheim? Doch wünschen wir uns diese Wärme
auch für unsere Notleidenden Geschwister.
Verehrte Muslime,
Wir Muslime sind Geschwister. In einem Hadith ermahnt uns unser Prophet ()ﷺ
empfindsam für die Probleme unserer Geschwister zu sein. Er sagte: „Die Muslime
gleichen in ihrer Barmherzigkeit und ihrer Zuneigung füreinander einem Körper.
Wenn ein Teil davon leidet, reagiert der ganze Körper mit Fieber und
Schlaflosigkeit“
Die Ummah gleicht einem Körper: Wenn ein Glied (Muslim) leidet, so leidet der
ganze Körper (alle Muslime) an Schlaflosigkeit und Fieber (Elend).
Wenn nicht wir an unsere Geschwister denken, wer dann? Wenn nicht wir ihnen die
Hand reichen, wird ihnen keiner die Hand reichen.
Der Prophet Muhammad, Allahs Segen und Friede auf ihm, sagte in einer
authentischen Überlieferung welche in dem Sahih von Al-Bukhari festgehalten
wurde: “Keiner von euch ist gläubig, bis er für seinen Bruder das liebt, was er für
sich selbst wünscht.”
Liebe Geschwister,
Wer soll an die Kriegsopfer in Syrien, Burma oder Mittel-Afrika und an die
Menschen, die von der ungerechten Gewinnverteilung betroffen sind, denken? Wer

Freitagspredigt
29.01.2016

سم اهلل الرحمن الرحيم
ْ ِب
!

ISLAMISCHE GEMEINSCHAFT WÜRZBURG

جمعية مسلمي فورتسبورغ

soll sich in diesen Zeiten um die Bedürftigen, Benachteiligten und Hilflosen
kümmern?
Vergesst nicht: Euch an ihrer Seite zu sehen, gibt den Menschen Hoffnung. Ihr gebt
den Hoffnungslosen Hoffnung, ihr werdet dem Einsamen Freund, bringt den
Hilflosen Hilfe und den Leidenden Linderung.
Diener Allahs,
Allah wird diejenigen, die die Unterdrückten und Notleidenden nicht vergessen,
auch nicht vergessen. Möge Allah uns davor bewahren, zu den Menschen zu
gehören, die vergessen und vergessen lassen. Möge Allah uns zu jenen Menschen
zählen, die Menschen in Not helfen und empfindsam für das Leid anderer sind.
Verehrte Muslime,
Imam At-Tirmidhi überliefert in seinem Sahih über ibnu Masud, dass der Prophet
Muhammad ( )ﷺfolgendes sagte: Die leichte Beute, ist das Fasten im Winter.
Imam Ahmad überliefert, dass der Prophet Muhammad ( ) ﷺfolgendes sagte:
Der Winter ist der Frühling des Gläubigen.Seine Nacht ist lang, so kann er Gebete
verrichten, und sein Tag ist kurz, so kann er ihn fasten.
Der Gefährte des Propheten, Ibnu Masud, sagte: „Der Winter sei willkommen, in
ihm kommt der Segen herab, die Nacht ist für die Gebete lang, und der Tag ist für
das Fasten kurz.“
Diener Allahs,
Der Winter ist eine goldene Gelegenheit für denjenigen, der die Belohnungen von
Allah anstrebt und ist eine leichte Beute für ihn. So sollte man diese leichte Beute
ausnutzen.
Wir bitten Allah, uns das Streben nach den guten Taten, und die Aufrichtigkeit zu
bescheren. Wir bitten Ihn, uns dem Guten zuzuwenden und uns vor dem
Schlechten zu beschützen.

