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جمعية مسلمي فورتسبورغ

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, 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.“
Verehrte Muslime!
Der Tod ist ein natürlicher Bestandteil des menschlichen Lebens. Er gehört dazu wie die Geburt
und das Leben selbst. Allah lässt uns im Koran wissen, dass kein Lebewesen diesem Schicksal
entrinnen kann: „Jedes Lebewesen wird den Tod kosten. Dann werdet ihr zu uns zurückgeführt.“
Als unser geliebter Prophet ( )ﷺdie letzten Tage in der Gegenwart von seiner Frau Aischa(r) kurz
vor seinem Tod verbrachte, sagte Muhammed ( )ﷺsinngemäß:
Ich fürchte um euch nicht die Armut, sondern dieses Leben. Ich habe Angst, dass ihr euch dem
Diesseits maßlos hingebt und darin untereinander wetteifert und das Diesseits euch zugrunde
gehen lässt, wie es viele andere Völker und Glaubensgemeinschaften vor euch zugrunde gehen
ließ.
Fragen wir uns -verehrte Muslime- , wo wir alle mit den Handlungsweisen des Gesandten Allahs
( )ﷺstehen.
In der heutigen Freitagspredigt werden wir uns mit den letzten Handlungsweisen von dem
Gesandten Allahs ( )ﷺbeschäftigen.
Verehrte Gläubige!
Hört die Worte vom Gesandten Allahs ()ﷺ, der uns sinngemäß seine letzten folgenden
Handlungsweisen empfahl :
Achtet auf eure Gebete, achtet auf eure Gebete und achtet auf das was eure rechte Hand besitzt
(Bediensteten und Sklaven).
Fürchtet Allah im Umgang mit euren Frauen! Fürchtet Allah im Umgang mit euren Frauen und tut
ihnen Gutes!
Brüder und Schwestern im Islam!
Das Gebet ist das Beste, was der Mensch ausführt, sei es in Zeiten der Zufriedenheit oder Zeiten
schwerer Unglücke. Im Gebet verspürt man Ehrfurcht, Ergebenheit und Demut; darin spricht man
Bittgebete, Lob und Verehrung Gottes aus und es ist ein Trost für den Bekümmerten und
Traurigen. Es wurde überliefert, dass wenn der Gesandte Allahs ( )ﷺin einer schwierigen Situation
war, er sich dann in das Gebet begab.
Der Gesandte Allahs( )ﷺsagte: “Die erste Tat, über welche der Diener Allahs am Tage der
Auferstehung zur Rechenschaft gezogen wird, ist sein Gebet. Wenn es gültig war, so hat er dies
erfolgreich bestanden; und wenn es ungültig war, so hat er dies erfolglos verloren. Wenn er seine
Pflichtgebete nicht vollständig verrichtet hatte, so sagt der Herr, Der Allmächtige und Erhabene (zu
den Engeln): ‘Seht nach, ob Mein Diener freiwillige Gebete verrichtet hat.’ Dann wird damit der
fehlende Teil der Pflichtgebete vervollständigt. Und entsprechend wird weiter mit allen seinen
anderen Taten verfahren.’”
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Das Gebet war für den Gesandten Allahs ( )ﷺBeruhigung und Freude für sein Herz, denn Imam
Ahmad, und Imam Al-Buchari überlieferten, dass der Gesandte Allahs ( ) ﷺsagte: Das Gebet ist
für mich ein Augentrost.
Allah sagt in Sure 29, Vers 45:
"... und verrichte das Gebet. Wahrlich, das Gebet hält von schändlichen und abscheulichen
Dingen ab; und Allahs zu gedenken, ist gewiß das Höchste. Und Allah weiß, was ihr
begeht."
Das aufrichtige Gebet erleuchtet und reinigt Herz und Seele und wird zur Verbindung zwischen
Allah (t) und dem Betenden; denn es bietet Gelegenheit zur Verehrung, Danksagung und
demütigen Bitte sowie zur Festigung des Glaubens und des Vertrauens auf Allah (t).
Verehrte Muslime!
Fürchtet Allah im Umgang mit euren Frauen! sagte der Gesandte Allahs ( )ﷺin seiner letzten
Handlungsweisen.
Die Frau ist zerbrechlich wie Glas, daher sollen die Männer die Frauen mit Schonung und
Zärtlichkeit behandeln, als hätten sie einen gläsernen Gegenstand in den Fingern.
Der Gesandte Allahs ( ) ﷺsagte: »Die vollkommensten im Glauben sind unter den Gläubigen die
besten besten an Charakter und Benehmen, und die besten von euch sind die, die ihre Frau am
besten behandeln.«
Zum Schluß verehrte Gläubige, der gute Umgang mit den Bediensteten.
Unser Prophet ( ) ﷺkümmerte stets um die Bediensteten und rief alle zur guten Behandlung der
Bediensteten auf. Der Gesandte Allahs sagte: „ Wer nicht barmherzig ist, der findet keinen
Erbarmen.“
Verehrte Muslime!
Das sind de Lehren unseres Idols, unseres Imams, unseres Ratgebers, unseres Richtleiter,
unseres Gesandten ()ﷺ, So sollten wir immer versuchen, ein wenig vom Propheten Mohammed
( )ﷺzu lernen, und ihm nacheifern.
Möge Allah uns zu dem besten Charakter und zu den besten Handlungen rechtleiten.

