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 SANFTMÜTIGKEIT: ALLAH LIEBT BEI ALLE 

HANDLUNGEN GEFÄLLIG ZU SEIN  

Verehrte Muslime! 

In dem Koranvers die ich gelesen habe befehlt unser 

allmächtiger Allah wie folgt: „Gut und Böse sind nicht 

gleich. Wehre das Böse mit dem ab, was das Beste ist. 

Und siehe, der, zwischen denen Feindschaft war, wird 

wie ein warmer Freund werden.”1 

Und mit dem Hadith, die ich gelesen habe offenbart 

unser Prophet (s.a.s) wie folgt: „ein Person dem 

Sanftmütigkeit entbehrt wurde wird auch von alle 

Guttaten entbehrt.”2  

Werte Gläubiger! 

Unser hochgeschätzter Glaube ist auf Bekenntnis, 

Anbetung und gutem Charakter aufgebaut.  Ein von den 

moralischen Tugenden welche vor dem Allah alle All 

wertvoll zu sein und in der Gesellschaft geliebt und geehrt 

zu sein Anlass gibt ist Sanftmütigkeit. Sanftmütigkeit; 

bedeutet freundlich, Koseworte aussprechend, ruhig und 

versöhnlich zu sein. Nicht bissig und grob zu sein und kein 

Herz zu brechen. Bedeutet nicht dem verstand der Mensch 

trübende und zu Enttäuschung führende Wut unterlegen zu 

sein, sondern geduldig und gelassen zu sein.  

Liebe Muslime! 

Unser Herr liebt bei alle Handlungen sanftmütig zu 

sein. 3  Im Koran befehlt Er mit ansprechen alle die 

Gläubigern in der Persönlichkeit unser Propheten „Übe 

Nachsicht und gebiete Gutartigkeit und wende dich ab 

von den Unwissenden”4  vergebungsvoll und duldsam zu 

sein. Und  mit einem anderen Vers im Koran wird mit „die 

den Zorn unterdrücken und den Mitmenschen Vergeben“ 

werden als ein Eigenschaft von denen die mit Gnade und 

Paradies des Allahs belohnende  Frommen bezeichnet.5 

Werte Gläubiger! 

Unser Gesandter vom Allah (s.a.s) ist ein der besten 

Beispiele für Sanftmütigkeit. Er hat nicht nur gegenüber 

Menschen, sondern gegenüber alle Geschöpfe sich mit 

Güte, Erbarmen und gefällig behandelt.  Er hat bei alle 

Handlungen erleichternd benommen, hat sich von 

Schwierigkeiten zu bringende und die in die Umgebung 

befindlichen zu kränkenden Taten zurückgehalten. Anstatt 

bei Fehlern zu bestrafen hatte er vorgezogen Vergebung zu 

zeigen. Er hat nicht unterdrückendes, ärgerndes, 

kränkendes, sondern liebe und ehre förderndes Benehmen 

empfohlen.  Dank diese durch Allah ihm gewährten 

Eigenschaften haben sich die Muslime in der Umgebung 

unser Propheten zusammengekommen.   

Allah alle All gibt diese Realität uns wie folgt 

bekannt: „Es geschieht um Allahs Barmherzigkeit 

willen, dass du zu ihnen milde bist. Und wärest du 

schroff, hartherzig gewesen, sie wären gewiss rings um 

dich zerstoben. So verzieh ihnen und erbitte Vergebung 

für sie vom Allah …”6  

Werte Gläubiger! 

Ein Gläubiger der dem Charakter unser Prophet zu 

sich als Modell genommen hat führ alle seine Handlungen 

unter Sanftmütigkeit. Zeigt sogar kleinste geschöpft was 

ein Leben hat Barmherzigkeit und erbarmen. Vertritt mit 

einfache und gefällige Haltung und höffliche und 

verständnisvolle Benehmen hochgeschätzte Werte  und 

gehobene Charakter des Islams. Ein Gläubiger hält sich 

von alle Arten Unmaß, Grobheit und Gewalt fern.  Denn 

unser Prophet bezeichnet dies wie folgt: „derjenige der 

auf Ehre zielt, verfluchtet, abscheuliche Handlungen 

treibt, garstige Wörter spricht ist nicht ein 

vollkommener Gläubiger.”7  

Verehrte Muslime! 

Wir leben in einem Zeitalter, in der die 

Verantwortung, ein Mensch zu sein und die 

menschenwürdigen Werte vernachlässigt werden, und wo 

Gewalt die Menschheit bedroht, ohne Religion, Sprache, 

Rasse und Geographie zu erkennen. Wir müssen in so ein 

Zeitalter wissen, dass kein Hinweis auf Gewalt islamisch, 

menschlich und moralisch ist. Unsere Aufgabe ist, alle die 

Verhaltensweisen, die der Menschenwürde und der Ehre 

schaden, von unserem Leben fernzuhalten. Ist die Aufgabe 

unsere Eltern, Ehepartner, Kinder, Verwandte und 

Nachbarn mit Freundlichkeit, Mitgefühl und lächelnden 

Gesichtern zu behandeln. Auch wenn wir Recht haben und 

mächtig sind verzeihend zu sein und unter Wut geduldig zu 

sein.   Wie durch unseren Propheten offenbart, „der Sieger 

ist nicht derjenige der den Gegner besiegt.  Eigentlicher 

Sieger ist der, der unter Wut sich beherrscht.”8 Jedoch 

müssen wir wissen, dass gegen die Angriffe  auf unsere 

nationalen und moralischen Werte berechtigt  reagieren zu 

können, moralischer Erregung und Treue auszudrücken ein 

Zeichen von Frömmigkeit und Mutterlandsliebe ist.  

Werte Muslime! 

Diejenigen die Sanftmütigkeit besitzen werden 

Gnade erlangen, und Gnade erlangende erhalten 

Erbarmung des Allahs. Die Sanftmütigkeit aufgebende 

wenden sich zu Gewalt und Gewalt bedeutet am Tag der 

Auferstehung Reue. So sollten wir nicht die Möglichkeit 

dafür geben, dass unsere Wut unser Verstand und 

Gewissen gefangen nimmt, unsere Ungeduld unserer 

ewigen Erlösung beschattet.   Wir sollten immer an den 

folgenden Hadith unser geliebter Prophet denken: „Allah 

alle All ist ohne Zweifel sanftmütig, Er liebt 

Sanftmütigkeit. Er gibt für Gewalt und ähnliche 

Handlungen nicht bewilligte Geduld für die Taten 

unter  Sanftmütigkeit.”9 
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