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ANBETUNG:  BESINNUNG FÜR 

GLAUBENSDIENER ZU SEIN 

Verehrte Gläubige!  

In dem Koranvers die ich gelesen habe 

offenbart unser allmächtiger „Und diene Deinen 

Herren bis der Tod zu dir kommt.”1 

Und in dem Hadith die ich gelesen habe offenbart 

unser geliebter Prophet (s.a.s)  wie folgt: „Vor dem 

Allah ist das schönste alle Taten, auch wenn wenig, die 

beständigen.”2 

Werte Muslime! 

Allah hat die Menschen um nur an Ihm zu dienen 

geschöpft.3 Glaubensdiener zu sein bedeutet dem Allah 

alle All zu erkennen, an Ihm durch Herzen verbunden zu 

sein, Glauben und gute Taten zu verrichten.  Das Wesen 

Glaubensdiener zu sein besteht darin, unserem Allah mit 

Liebe und Wille zu gehorchen und für Dessen Gnade und 

Aufrichtig an Anbetung zu bestehen.  

Liebe Gläubige! 

Anbetung ist die Auszeichnung für die Gläubiger 

und Vorspiegelung der Glaube im Leben. Ist ein Zeichen 

für die Bemühung nahe an Allah zu kommen und ein 

segensreicher Diener zu sein. Ist die schönste 

Erscheinung für die Liebe und Verbundenheit an unserem 

allmächtigen Allah.  Ist ein Dank für die Möglichkeiten, 

geschenkte Gaben Allah alle All. Bedeutet Zuflucht durch 

den Diener an dem gnadenvollen und vergebenen Herrn 

zu suchen, eigene Belange darzulegen.   

Verehrte Muslime! 

Der anbetende Mensch gewinnt neben Gnade und 

Belohnung des Allahs auch zahlreiche gute Gemüte und 

Angewohnheiten. Anbetung gibt dem Menschen vor alle 

die Besinnung immer vor Allah und unter Dessen 

Beobachtung zu sein. Führt die Menschen zu gutes, 

schönes und richtiges. So fühlt der Mensch, der das 

Tagesgebet verrichtet hat und kurz erneut für Tagesgebet 

sich vor Allah stellen wird sich als verantwortlich. 

Andächtig verrichtete Tagesgebete halten dem fern von 

Unbescheidenheit und schlechte Taten.  

Sogleich verstärkt auch Fasten neben erhalt den 

Segen des Allahs unser Wille und vermehrt unser Geduld. 

Schützt uns ein Sklave unseres Egos, unserer Begier zu 

sein, verbotenes zu machen, schlecht zu sprechen.    

Während uns Bewusstsein für Hadsch und Umre, 

Liebe für Glauben an Allah und Umma zu sein gibt 

erinnert uns auch an die Schwierigkeiten am Tage der 

Rechnungsstellung. Jeder Muslim der sich von der 

weltliches befreit und Ihram anzieht, erkennt, das vor 

Allah wertigste nicht Vermögen, Amt und Titel sind, 

sind. Aus alle Ecken der Welt kommende,  die Sprache, 

Farbe, Rasse verschiedene Gläubigern stehen Schulter an 

Schulter und fühlen mit “ die 

Gläubigern sind Geschwistern”4 Glaubensgeschwister 

zu sein im Herzen.  

Zekat, Almosen (Sadaka)  und Unterhaltgabe 

(Infak) als ein wertvollste Anbetung bereinigt das 

Vermögen und gibt überfülle. Bereichert dem Herzen der 

Mensch, vermindert die Begierde nach weltlichen 

Vermögen, steigert die Dankbarkeit. Der sich von 

Eigenliebe und Geizhaftigkeit befreiender Mensch 

genießt die Brüderlichkeit mit Teilen was er in der Hand 

hat.  

Opfer, lässt die Treue des heiligen Ibrahims und die 

Ergebung dessen Sohn Ismail erneut erleben und 

vermehrt die Ergebenheit des Dieners an Allah.    

Verehrte Muslime! 

Der Mensch ist geschöpft um Diener zu sein und 

bemüht sich mit Pflichtgebete und sonstige Anbetungen 

sich an Allah zu nahen. Bezweck Dessen Bewilligung 

und Liebe zu erhalten. So bekommt er dann Erbarmen, 

Hilfe und Schutz des Allahs. In einem Hadith offenbart 

unser Allah wie folgt: „Mein Diener können nicht mehr 

an mir nahekommen als mit Pflichtgebete. Und 

nähern sich mit sonstigen Gebete noch weiter. So liebe 

ich dann ihn. Und wenn ich ihn dann liebe werde ich 

dessen hörende Ohr, sehende Auge, haltende Hand, 

laufende Beine. Ich gebe dann was er von Mir 

wünscht. Wenn er Zuflucht bei Mir findet, dann 

schütze ich ihn.” 5 

Werte Gläubige! 

Neben durch Allah als Pflicht vorgeschriebene 

Tagesgebete und Fasten auch alle die um Dessen 

Bewilligung zu erhalten mit gute Wille und Aufrichtigkeit 

durchgeführte Taten sind zugleich eine Anbetung.  Sich 

um eine gemütliche uns sichere Familienhaus zu 

bemühen, die Weisen und Alleinstehende erfreuen, 

bedürftige Menschen Hilfe zu bieten sind Anbetungen.   

Unser Unterhalt aus Helal Mitteln zu erwirtschaften zu 

bemühen, Menschen etwas Schönes zu sagen und 

friedlich zu sein sind Anbetungen. Ehrenhaft beim 

Handel zu sein, Gruß zu verbreiten sogar ein Hindernis 

aus dem Weg wegzuräumen sind Anbetungen.  

Verehrte Gläubigern! 

Diener zu sein als Bedeutung unserer Existenz, 

Zweck auf der Welt zu sein ist für uns eine Ehre. Um 

diese Ehe würdig zu sein sollten wir unsere 

Verantwortungen verdientermaßen erfüllen. Wir sollten 

die Besinnung Diener des Allahs zu sein lebenslang 

aufrichtig erhalten. Unser Leben mit guten Taten und gute 

Charakter schmücken. Wir sollten mit dem Bewusstsein 

leben, dass Allah immer mit uns ist.  
                                                           
1 Der steinige Teil (Hicr), 15/99. 
2 Ebû Davûd, Tatavvu, 27. 
3 Die Winde der Zerstreuung (Zâriyât), 51/56. 
4 Hucurât, 49/10 
5 Buhârî, Rikâk, 38. 
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