
 İLİ        : GENEL. 

TARİH : 19.01.2018 

ÖNCE KENDİMİZDEN SORUMLUYUZ 

Cumanız Mübarek Olsun Aziz Müminler! 

Peygamber Efendimiz (s.a.s)’in, Mekkelileri 

tevhide davet ettiği günlerdi. Yüce Rabbimiz, 

 “Önce yakın akrabanı 

uyar!”1 buyurunca Rahmet Elçisi, yakınlarını Safâ 

tepesinde topladı. Onları Allah’ın varlığına ve birliğine 
iman etmeye ve sadece O’na kullukta bulunmaya 

çağırdı. Her birinin bu daveti kabul etmekle yükümlü 

olduğunu ve herkesi iman ve ibadetle tezyin edilmiş, 

sorumluluk bilinciyle geçirilmiş bir ömrün 
kurtaracağını söyledi. Ardından sevgili kızı Hz. 

Fâtıma’ya döndü ve şöyle buyurdu: “Yavrum! 

Sorumluluklarını yerine getir ve kendini ateşten 

koru. Yaşadığım müddetçe babalık görevimi 

eksiksiz yerine getiririm. Lâkin hesap günü sana bir 

faydam dokunmaz.”2 

Aziz Kardeşlerim! 

Hepimiz bir imtihan dünyasında yaşıyoruz. Ve bir 

kul olarak öncelikle kendi imtihanımızda başarılı 

olmakla mükellefiz. Dünya ve âhirette huzura 
kavuşmak için sorumluluk bilinciyle hareket etmek 

mecburiyetindeyiz. Kendimize, Rabbimize ve 

çevremize karşı görevlerimizi yerine getirmek 

zorundayız. Nitekim Âlemlerin Rabbi de, Kur’an-ı 
Kerim’de şöyle buyurmuştur:  

 
“Ey iman edenler! Siz kendinizden sorumlusunuz. 

Siz doğru yolda olduğunuz müddetçe dalâlete 

düşmüş kimseler size asla zarar veremez.”3   

Kıymetli Müminler! 

Sorumluluk sahibi kişi, her daim görev bilinciyle 
yaşar. Hayata, olaylara ve kâinata ibret nazarıyla bakar. 

Bu dünyada başıboş bırakılmadığını; her bir nimetin, 

her bir sözünün, her bir işinin bir gün hesabının 

sorulacağını gayet iyi bilir. Sorumluluk duygusu 
taşıyan kimse, hayatının her alanında samimiyet ve 

dürüstlüğü, ahlak ve fazileti kuşanır. Yalan, iftira, hile, 

aldatma gibi türlü kötülüklerle kendisine ve çevresine 
zarar vermez.  

 

Kardeşlerim! 

Sorumluluklarının farkında olan kişi, Rabbimizin, 

 “Sakın kendinizi 

kusursuz görmeye kalkışmayın! Çünkü Allah, 

Provinz: Allgemein 

DATUM: 19.01.2018 

 
 

JEDER MENSCH IST ZUERST FÜR SICH SELBST 

VERANTWORTLICH 
 

Euer Freitag sei gesegnet werte Moslems! 
In den Tagen, als unser Prophet (s.a.v.) das Volk von Mekka zur 

Rechten Religion (Tawhid) einlud, gebot unser Herr: 

 
„Warne deine nahe Verwandtschaft!“i Daraufhin rief der Bote 

des Segens seine Verwandelten auf den Berg Safa. Er rief sie dazu 

auf, an die Existenz und Einheit Allahs zu glauben und nur Ihm zu 

dienen. Er sagte, jeder sei  verpflichtet, diese Einladung 

anzunehmen und jeder könne nur durch ein Leben, das mit 

Glauben und Gottesdienst angereichert ist und unter 

Verantwortungsbewußtsein verbracht  wird, die ewige Erlösung 

erreichen. Anschließend wandte er sich zu seiner Tochter Fatima 

und sagte: „Mein Kind! Erfülle Deine Aufgaben und schütze 

dich vor dem Feuer. Solange ich lebe, werde ich als dein Vater 

meine Aufgaben die gegenüber vollständig erfüllen, doch am 

Tag des Jüngsten Gerichtes werde ich dir nicht helfen 

können.“ ii 

 

Werte Geschwister! 
Wir alle leben in einer Welt, in der wir geprüft werden. Und als 
ein Diener Allahs sind wir zuerst verpflichtet, unsere eigene 

Prüfung zu bestehen. Um auf Erden und im Jenseits den Frieden 

zu finden, sind wir verpflichtet, verantwortungsbewußt zu 

handeln. Wir sind verpflichtet, unseren Aufgaben gegenüber 

unserem Herrn, unsren Mitmenschen und gegenüber uns selbst 

nachzukommen. Denn der Herr der Welten gebietet im Koran:  

 
„Oh ihr Gläubigen, wacht über euch selbst. Der, der irregeht, 

kann euch nicht schaden, solange ihr selbst auf dem richtigen 
Weg  seid.“ iii 

 

Werte Moslems! 
Ein verantwortungsbewußter Mensch ist sich seinen Aufgaben 

immer bewußt. Er zieht aus dem Leben, den Ereignisse, die sich 

um ihn ereignen  und aus dem ganze Weltall Lehren. Er weiß 

genau, daß er auf dieser Welt nicht herrenlos ist und eines Tages 

Rechenschaft für jede Gabe, die er besitzt, für jedes Wort, das er 

ausspricht und jede Tat, die er vollbringt, ablegen wird. Ein 

verantwortungsbewußter Mensch eignet sich in jedem Teil seines 

Lebens Aufrichtigkeit, Anständigkeit, Sittlichkeit und Tugenden 

an. Er schadet weder sich selbst noch seinen Mitmenschen 
mit Untugenden wie Lügen, Verleumdung, Trug und 
Betrug.  
 
Meine Geschwister! 

Ein verantwortungsbewußter Mensch fällt nicht in 

Hochmut, indem er sich als einwandfrei erachtet, wie unser 
Herr im folgenden Vers gebietet:  



kendisine karşı gelmekten sakınanları en iyi 

bilendir.”4 âyeti gereği kendisini hatasız görerek kibre 
kapılmaz. Öncelikle kendi kusurlarını gidermek için 

gayret eder. Kendi muhasebesini yapmayı bırakıp 

başkalarının günahını diline dolamaz. Kendi hatalarını 

gizlerken başkalarını hedef haline getirmez. “Kim bir 

Müslüman’ın ayıbını örterse, Allah da dünya ve 

âhirette onun ayıplarını örter.”5 hadis-i şerifini asla 
göz ardı edemez.  

Sorumluluk şuuru bulunan bir mümin, bilir ki; 

kendisine düşen, İslam’ın sınırlarına riayet ederek 

yaşamaktır. Helal haram duyarlılığına sahip olmaktır. 
Her bir yanlış adımı için samimiyet ve nedametle tövbe 

kapısına yönelmektir. Bile bile günahta ısrar 
etmemektir.  

Kardeşlerim! 
Yüce Rabbimiz,  

 
“Kitabı okuyup durduğunuz halde, kendinizi 

unutup iyiliği başkalarına mı emrediyorsunuz? 

Aklınızı kullanmıyor musunuz?”6 buyurmuştur. 

Sorumluluk bilinciyle hareket eden kişi, iyiliği önce 

kendisi şiar edinir. Özüyle, sözüyle çevresine örnek 
olur. Zira şu bir gerçektir ki; iyilik yolunda yürümeyen, 

başkalarını iyiliğe yöneltemez. Kötülüğün esiri olan, 

başkalarını kötülükten uzak tutamaz.  Hak ve hakikatin 

hizmetkârı olmayan, başkalarına hak ve hakikati 
öğretemez. Erdemli bir duruş sergilemeyen, 
başkalarına ahlak ve fazilette örnek olamaz.   

Muhterem Müslümanlar!  

Yeryüzünün en değerli varlığı olarak, insan 

olarak yaratıldık. Bu değerimizi imanımızla 

taçlandırdık. Öyleyse insanlık ve iman nimetinin 
kıymetini bilelim. Bu nimetlerin bizlere sorumluluk 

yüklediğini asla unutmayalım. Kendimizle, 

Rabbimizle, sorumlu olduklarımızla ilişkilerimizde 

samimiyeti elden bırakmayalım. Önce kendi 
sorumluluklarımızın farkında olalım. Daha sonra 

çevremize güven ve sorumluluk duygusu aşılayalım. 

Ve hep beraber Rabbimizin rızasına kavuşmak için 
çabalayalım. 

 
„Darum erklärt euch nicht selbst als rein. Ihm ist am 

besten kund, wer sich vor Bösem  

hütet.“ iv 

Er bemüht sich zuerst, sich von seinen eigenen Fehlern zu 
befreien. Und kümmert sich nicht um die Mängel anderer, 
indem er vergißt, sich selbst zur Rechenschaft zu ziehen. Er 
nimmt nicht andere aufs Visier, indem er seine eigenen 

Fehler versteckt.  
In einem  Hadith heißt es: „ Wer den Fehler seines 

Glaubensbruders verbirgt, dessen Fehler verbirgt Allah 

am jüngsten Tag.“ 
v 

 
Ein Moslem mit Verantwortungsbewußtsein weiß genau, 
daß er sich innerhalb den Grenzen des Islams bewegen muß. 

Er soll sich an die Gebote Haram(verboten)  und Halal 
(erlaubt)halten. Für jeden Fehler oder für jede Sünde, die er 
begeht, soll er aufrichtig büßen. Er soll nicht auf Sünden 
beharren.  
 
Meine Geschwister! 

Unser Herr gebietet:  

 
„Wollt ihr andere ermahnen, das Rechte zu tun, und 

euch Selbst vergessen, obwohl ihr das Buch leset? Wollt 

ihr denn nicht verstehen?“ vi 

 
Ein verantwortungsbewußter Mensch eignet sich zuerst 

selbst gute Tugenden an. Er ist ein aufrichtiger und ehrlicher 
Mensch und bildet ein Beispiel für seine Mitmenschen dar.  
Tatsache ist, wer selbst nicht auf dem richtigen Weg ist, 
kann andere nicht zum Guten führen. Wer vom Bösen 
besessen ist, kann andere nicht vom Bösen fernhalten. Wer 
nicht dem Recht und der Wahrheit dient, kann auch anderen 
nicht das Recht und die Wahrheit lehren. Jemand, der keine 
tugendhafte Haltung zeigt, kann kein Vorbild für andere 

Menschen in Sitte und Moral sein. 
 
Werte Moslems! 

Unser Herr hat uns als Menschen, als das wertvollste Wesen 
des Erdbodens erschaffen. Und wir krönten unseren Wert 
mit unserem Glauben. Daher sollten wir den Wert der 
Menschheit und des Glaubens zu schätzen wissen. Und 

sollten wir nie vergessen, daß uns diese Gaben 
verantwortlich machen. Wir sollten in unseren Beziehungen 
mit unserem Herrn, mit uns selbst und mit denen, für die wir 
verantwortlich sind, immer aufrichtig sein. Zuerst sollten 
wir uns über unsere eigenen Verantwortungen bewußt sein. 
Danach sollten wir unseren Mitmenschen Vertrauen  und 
Verantwortungsbewußtsein einprägen.  Und sollten uns alle 
zusammen bemühen, das Anerkennen Allahs zu gewinnen.  

 

                                                           
1 Şuarâ, 26/214. 
2 Buhârî, Menakıb, 13; Müslim, İman, 89. 
3 Mâide, 5/105. 
4 Necm, 53/32. 
5 Ebû Dâvûd, Edeb, 60. 
6 Bakara, 2/44. 
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BİRLİK VE BERABERLİK RUHU 

Cumanız Mübarek Olsun Aziz Müminler! 

Yüce Rabbimiz, okuduğum âyet-i kerimede şöyle 

buyuruyor: “Hep birlikte Allah’ın ipine (Kur’an’a) sımsıkı 

sarılın. Parçalanıp bölünmeyin. Allah’ın size olan nimetini 

hatırlayın. Hani siz, birbirinize düşmandınız da O, 

kalplerinizi birleştirmişti. O’nun nimeti sayesinde kardeş 

olmuştunuz. Yine siz bir ateş çukurunun tam kenarında 

idiniz de O, sizi oradan kurtarmıştı. Allah size âyetlerini 

böyle apaçık bildiriyor ki doğru yola eresiniz.”i 

Peygamberimiz (s.a.s) de okuduğum hadis-i şerifte şöyle 

buyuruyor: “Cennete giren hiçbir kimse, yeryüzündeki her 

şey kendisinin olsa bile dünyaya geri dönmeyi arzu etmez. 

Ancak şehit, cennette gördüğü aşırı itibar ve ikram 

sebebiyle tekrar dünyaya dönmeyi ve on defa şehit olmayı 

ister.”ii 

Kardeşlerim! 

Millet olarak büyük badirelerden, ağır imtihanlardan 

geçtik. Daha dün Çanakkale’de, Sakarya’da, Dumlupınar’da 

vicdanı paslanmış, insafını ve insanlığını kaybetmiş güçler, 

bizi tarih sahnesinden silmek amacıyla üzerimize geldi. 15 

Temmuz’da tarihimizin en büyük ihanetlerinden birine maruz 

kaldık. Bu zor günlerde bizi muzaffer eyleyen muazzam bir 

gücümüz vardı. Bu güç, Allah’a olan sarsılmaz imanımızdı. 

Vatana, ezana, bayrağa ve bağımsızlığa olan aşkımızdı. 

Şehitlik ve gazilik sevdamızdı.  

Bizler, din ve mukaddesat uğrunda doğusuyla, batısıyla, 

kuzeyiyle, güneyiyle binlerce evladımızı şehit vererek bu 

toprakları beraberce vatan kıldık. Aynı secdede Rahman’a kul 

olmakla, aynı kıblede istikamet bulmakla, birbirimize olan 

muhabbetle, birlik ve beraberlik ruhuyla bütün zorlukların 

üstesinden geldik. 

Muhterem Müminler! 

Son yıllarda hem İslam ümmeti olarak hem de millet 

varlığımızla yine imtihan çemberinden geçiyoruz. Gücümüzü 

zayıflatmak, kardeşi kardeşe kırdırmak isteyenler, fitne, terör 

ve ihanet silahıyla üzerimize geliyor. İslam coğrafyasının dört 

bir köşesinde açılan ateş çukurlarının içine ülkemiz de 

çekilmeye çalışılıyor. Türlü hile ve desiselerle, plan ve 

tuzaklarla varlık ve bekamız, istiklal ve istikbalimiz hedef 

alınıyor. Birliğimiz ve dirliğimiz tehdit edilerek aslında İslam 

ümmetinin umutları tüketilmek isteniyor.   

Aziz Kardeşlerim! 

Necip milletimiz, bugün oynanan bütün karanlık oyunları 
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GEIST DER EINHEIT UND GEMEINSCHAFT 
Euer Freitag sei gesegnet werte Geschwister! 
Unser Herr gebietet in dem Vers, den ich vortrug: „ Haltet 

euch allesamt am Seil Allahs fest und seid nicht 

zwieträchtig. Gedenkt an den Huld Allahs gegen euch, als 

ihr Feinde wart. Als dann fügte Er eure Herzen dermaßen 

in Liebe zusammen, daß ihr durch Seine Gnade Brüder 

wurdet. Ihr wart am Rande einer Feuergrube und er 

bewahrte euch davor. Allah macht euch Seine Zeichen klar, 

auf daß ihr rechtgeleitet seid.“ i 

Unser Prophet gebietet in dem Hadith, das ich vortrug: 

„Jemand, der in das Paradies eintritt, wird nie wieder 

begehren auf den Erdboden zurückgesendet zu werden, 

auch wenn ihm alles auf dem Erdboden gegeben wird. Doch 

die Märtyrer werden durch das maßlose Ansehen und die 

unendlichen Gaben, die auf ihn im Paradies warten, 

begehren, wieder auf den Erdboden zurückgesendet zu 

werden, um zehnmal noch Märtyrer zu werden.“ ii 

 

Meine Geschwister! 

Als Nation wurden wir hart geprüft  und haben große 

Unglücke überwunden. In der nahen Vergangenheit haben 

Mächte, die keinen Krümmer von Mitgefühl und Gewissen 

übrig haben, versucht, uns in Canakkale, Sakarya, Dumlupinar 

uns zu vernichten. Am 15. Juli erlebten wir einen der größten 

Verträte der Menschengeschichte. Doch wir besitzen eine 

enorme Kraft, die uns in diesen schweren Zeiten den Sieg 

gebracht hat. Diese Kraft ist unser unerschütterlicher Glaube an 

Allah. Sie ist unsere Liebe zu unserem Heimatland, zum 

Gebetsruf, zu unserer Flagge und zu unserer Freiheit. Unsere 

Sehnsucht , Märtyrer oder Invalide zu werden. 

 

Tausende unserer Mitbürger wurden für unsere Religion 

und unser Heiligtum im Osten, Westen, Norden und Süden 

dieses Landes Märtyrer und machten dieses Land zusammen zu 

unserer Heimat. Indem wir uns zusammen vor uns unserem 

Herren niedergeworfen haben, zusammen vor der gleichen 

Kibla zum Gebet gerichtet haben, haben wir mit unserem Geist 

der Einheit und Solidarität und unserer Liebe zueinander alle 

schweren Zeiten überwunden. 

 

Werte Moslems! 

In den letzten Jahren werden wir sowohl als Nation, als 

auch als islamische Ummah wieder sehr hart geprüft. Die 

Mächte, die uns schwächen und Bruderkriege ausbrechen lassen 

möchten, greifen uns mit Zwietracht, Terror und Verrat an. Sie 

versuchen auch unser Land in die Feuergruben hineinzuziehen, 

die es heute leider überall in der islamischen Welt gibt. Durch 

verschiedene Intrigen und Listen, Pläne und Fallen versuchen 

sie unsere Existenz und Unabhängigkeit anzugreifen. Indem sie 

unsere Einheit und Existenz angreifen, möchten sie eigentlich 



feraset ve basiretiyle elbet bozacaktır. Zorlukları elbirliğiyle 

bir kez daha aşacak ve ihaneti püskürtecektir. Bu kahraman 

milleti hedef alanlar iyi bilmelidir ki; bizim en muazzez 

değerlerimizin başında vatanımız gelir. Biz, gerektiğinde aç ve 

susuz yaşarız, fakat hürriyet ve bağımsızlığımızdan, izzet ve 

onurumuzdan asla taviz vermeyiz. Mukaddesatımız uğrunda 

bedenimizi siper ederiz, ama bir karış vatan toprağından bile 

vazgeçmeyiz.  

Bu yüce millet, geçmişten günümüze kadar savaşı değil 

barışı, tefrikayı değil birlikte yaşamayı tercih etmiştir. Bizim 

temel şiarımız, her daim zalimin karşısında, mazlumun 

yanında yer almaktır. Hakkı ve haklıyı savunmaktır. 

Kimsesizin, mağdurun, mültecinin, garibin ümidi olmaktır. 

Çaresize çare sunmaktır.  

İslam’ın fetih anlayışı gereği bizim yüce ideallerimiz 

vardır. Bu ideal, değerleri sömürmek değil, yüceltmektir. 

İnsanlığa huzur, barış ve medeniyet takdim etmektir. 

Yeryüzünde kötülüğe engel olup iyiliği hâkim kılmak için 

çalışmaktır. Kadınıyla erkeğiyle, çocuğuyla yaşlısıyla, 

kahraman güvenlik güçlerimizle milletimizin her ferdinin 

bugün verdiği şanlı mücadele, işte bu yüce ruh ve idealin bir 

tezahürüdür.  

Aziz Müminler! 

Millet olarak Rabbimizin karşısında, tarih önünde 

insanlık adına her birimize görev ve sorumluluklar düşüyor. 

Bizi birbirimize düşürmek isteyenlere inat, gönüllerimizi iman 

kardeşliğiyle sımsıkı kenetlemeye devam edelim. Terörü, fitne 

ve fesadı körüklemeye yönelik oyunlara karşı uyanık olalım. 

İstiklal Şairimizin,  

Değil mi cephemizin sinesinde iman bir; 

Sevinme bir, acı bir, gaye aynı, vicdan bir;  

Değil mi ortada bir sine çarpıyor, yılmaz, 

Cihan yıkılsa emin ol bu cephe sarsılmaz!  

mısralarında ifade ettiği azmimizi, muhabbetimizi, birlik 

ve beraberliğimizi zedeleyecek her türlü söylem ve eylemden 

uzak duralım.  

Kardeşlerim! 

Geliniz bu mübarek Cuma vaktinde hep birlikte Yüce 

Rabbimize şöyle niyazda bulunalım:  

Rabbimiz! Okunan Fetih Sureleri hürmetine, istiklal ve 

istikbalimiz, birlik ve beraberliğimiz uğrunda mücadele eden 

kahraman ordumuzdan, güvenlik güçlerimizden nusret ve 

inayetini esirgeme! Millet olarak bize zafer ihsan eyle! 

Şehitlerimize rahmet, gazilerimize şifalar lütfeyle! 

Allah’ım! Birliğimize, dirliğimize göz dikenlere, 

izzetimize, şerefimize kast edenlere fırsat verme! Milletimizi 

ve İslam ümmetini her türlü dahili ve harici düşmanlardan 

muhafaza eyle!  

Rabbimiz! Terör ve vahşetten, kan ve gözyaşından, fitne, 

fesat ve bozgunculuktan beslenenlere karşı milletçe yekvücut 

olmayı nasip eyle! Asırlardır İslam’ın sancaktarlığını yapan, 

senin adının gök kubbede yankılanması için çabalayan bu aziz 

milleti sen mahcup etme!  

die Hoffnungen der islamischen Ummah ausschöpfen. 

Werte Geschwister! 

Natürlich wird unser edles Volk all die finsteren Fallen 

durch ihre Einsicht und ihren Weitblick zugrunde richten. Wir 

werden auch dieses Mal alle Schwierigkeiten zusammen 

überwinden und diesen Verrat zurückschlagen. Diejenigen, die 

auf dieses Heldenvolk abzielen, sollten wissen, daß unser 

Heimatland das edelste Heiligtum unseres Volkes ist. Für 

unsere Freiheit und Unabhängigkeit, unsere Ehre und Würde 

hungern und dursten wir nötigenfalls, doch verzichten nicht 

darauf. 

 

Dieses edle Volk bevorzugte seit jeher nicht Krieg, 

sondern Frieden, nicht Zwietracht, sondern das friedliche 

Zusammenleben. Unsere Devise ist, den Unterdrückten 

beizustehen und gegen die Unterdrücker zu kämpfen, unseren 

Herrn und das Recht zu verteidigen, die Hoffnung der Hilflosen 

zu sein. 

Der Eroberungsauffassung des Islams zurecht haben wir 

große Ideale. Dieses Ideal unterdrückt nicht menschliche Werte, 

sondern rühmt sie. Es bietet der Menschheit Frieden, Ruhe und 

Zivilisation.  Es kämpft gegen das Böse und für das Gute. 

Dieser ehrenvolle Kampf, an dem jeder Staatsbürger, egal ob 

Männer, Frauen, Kinder oder Alte freiwillig teilnehmen, ist eine 

Demonstration dieses edlen Geistes und Ideals. 

 

Werte Moslems! 

Als Volk haben wir gegenüber unserem Schöpfer und als 

Individuum haben wir gegenüber unserer Geschichte und 

gegenüber der Menschheit Verantwortungen. Trotz denjenigen, 

die uns zueinander verfeinden möchten, sollten wir unsere 

Herzen mit Glauben vereinen. Wir sollten aufmerksam sein 

gegenüber denjenigen, die Terror, Zwietracht und Unruhe 

anstiften möchten. Wie der Dichter unsres 

Unabhängigkeitsmarsches auch so schön sagt: 

Solange an der Brust unserer Front der selbe Glauben 

liegt; 

Ist Freude, Leid, Ziel und Gewissen gleich; 

Solange ein Herz in dieser Brust schlägt; 

Gibt diese Front nicht auf, auch wenn die Welt 

zusammenbricht! 

Sollten wir uns von jederlei Diskussionen, die unser 

Bestreben, unsere Nächstenliebe, unsere Einheit und Solidarität 

zerrütten könnten, fernhalten. 

 

Mein Geschwister! 

Lasst uns an diesem heiligen Freitag zusammen unseren 

Herrn anflehen: 

Oh Du unser Herr! Zuliebe der Sure Al-Fath, gewähre 

unserem heldenhaften Militär, das für unsere Freiheit und 

Unabhängigkeit, unsere Einheit und Solidarität kämpft, Deine 

göttliche Hilfe und Gnade! Gewähre uns den Sieg! Gewähre 

unseren Märtyrern Gnade und unseren Invaliden Gesundheit! 

Oh Allah! Hüte uns vor denjenigen, die es auf unsere 

Einheit und Solidarität, Ehre und Würde abgesehen haben! Hüte 

die islamische Ummah vor sämtlichen innerlichen und 

äußerlichen Feinden! 

Oh unser Herr! Erlaube es uns, uns gegen Terror und 

Gewalt, und gegen diejenigen, die sich von Tränen, Blut, 

Unruhe, Zwietracht und Aufruhr ernähren, zu vereinen. 

Versetze dieses Volk, das seit Jahrhunderten die Fahne des 

Islams trägt, und dafür kämpft, daß Dein Name im 

Himmelsgewölbe schallt, nicht in Verlegenheit! 

 

                                                           
i Âl İmrân, 3/103.  
ii Buhârî, Cihâd, 21; Müslim, İmâre, 109.        

Aussteller: Generaldirektion für religiöse Dienste 



LOCATION : NATIONWIDE 

DATE : 02.02.2018 

 
DIE ZWEI HAUPTQUELLEN DES ISLAMS: 

KORAN UND SUNNAH 

Euer Freitag sei gesegnet werte Moslems!  

Unser Herr gebietet in dem Koranvers, den ich 

vortrug: „ Oh ihr, die ihr glaubt! Folgt dem Ruf Allahs 

und dem Gesandten, wenn er euch ruft, für Sachen, die 

euch Leben spenden! Wahrlich, Allah  tritt zwischen 

den Menschen und sein Herz, und wahrlich, ihr alle 

werdet vor Ihm versammelt werden.“ 1 

Unser Prophet (s.a.) verkündet  in dem Hadith, daß ich 

vortrug: „Ich hinterlasse euch zwei Dinge. Solange ihr 

euch fest daran haltet, werdet ihr nicht irregehen. Das 

sind die heilige Schrift Allahs und die Sunnah des 

Propheten. 2 

Werte Geschwister! 

Die Kraft, die unsere Gegenwart, unsere Zukunft, 

unser Diesseits und unser Jenseits aufbauen wird, ist der 

Koran. In der Sunnah findet der Koran Anwendung im 

praktischen Leben und kann somit besser  verstanden und 

ausgeübt werden. Deshalb lernen wir seit Jahrhunderten 

den Islam, den rechten Glauben aus diesen zwei 

Hauptquellen.    

Der Koran lehrt uns sowohl den Glauben an Allah als auch 

an Seinen Propheten. Er verlangt von uns, daß wir zuerst 

Ihm, und danach seinem Gesandten Folge leisten. Denn 

unser Prophet verkündet und  lehrt uns unser heiliges 

Buch. Der Koran verwandelte sich in der Person des 

Propheten in ein beispielhaftes Lebensmodell. Diejenigen, 

die ihr Leben im Lichte des Korans und mit der 

einzigartigen Führung des Propheten ausrichten, werden 

nie irregehen.  

Der Koran, das Ziel unserer Existenz, befiehlt uns, 

an Allah zu glauben und nur Ihm zu dienen. Unser Prophet, 

der sich sein Leben lang keiner Macht unterworfen hat, 

außer Allah, und unter jeder Bedingung  eine ehrenhafte 

und würdige Haltung ausgelegt hat, zeigt uns den Weg des 

rechten Glaubens.  

Der Koran befiehlt uns Gottesdienste zu 

verrichten, die unseren Glauben aufrecht erhalten und uns 

Allah näher bringen. Wie wir das tägliche Gebet 

verrichten, wie wir fasten, die Armensteuer abgeben, wie 

wir die Pilgerfahrt machen, wie wir unseren Gottesdienste 

verrichten sollen , zeigte uns unser Prophet in seiner 

Person, indem er sie zuerst selbst verrichtet hat.  

Der Koran befiehlt das Gute und verbietet das Böse, das 

Recht zu verteidigen und aufrichtig zu sein, Mitgefühl, 

Nächstenliebe und Sittlichkeit. Und unser Prophet stellt in 

seiner Person für uns das beste Beispiel dar, wie wir diese 

Tugenden uns aneignen und ein guter Moslem werden.  

Werte Geschwister! 

Die Geschichte bezeugt, daß wir als Volk immer von 

Herzen an unser heiliges Buch gebunden waren. Wir waren 

schon immer an unseren Propheten  mit großer 

Leidenschaft gebunden. Solange wir die Botschaften des 

Korans und die Sunnah des Propheten richtig interpretiert 

und befolgt haben, waren wir immer ein Volk, das ein 

Beispiel für die ganze Menschheit dargestellt hat. Doch als 

sich unsere Leidenschaft und Bündnis zum Koran und zur 

Sunnah nicht mehr an unserer Verhaltensweise 

widerspiegelte, als wir uns vom Wissen, von der Weisheit, 

der Bestrebung und dem Fleiß, den der Koran und unser 

Prophet von uns erwarten, entfernt haben, in dem Moment 

haben wir unsere Kraft verloren. Sobald wir den erhabenen 

Geist, den der Koran und die Sunnah uns aneignen wollen, 

vernachlässigt haben, in diesem Moment blieben wir im 

Luch des Unwissens stecken.  

 

Werte Moslems! 

Der einzige Weg, uns von dem Leid und den 

Unglücken, mit denen wir heute konfrontiert sind, zu 

befreien,  und eine Ummah zu sein, die der Menschheit 

Ruhe, Frieden und Zivilisation bringt, ist uns an unser 

heiliges Buch, den Koran und an die Sunnah festzuhalten. 

Diese beiden Quellen sind die einzigen, von denen wir 

unsere Religion lernen können. Auf diejenigen, die 

versuchen, den Koran und die Sunnah voneinander zu 

entfernen, und versuchen, zu ihren eigenen Gunsten, Macht 

aus diesen heiligen Werten zu entfalten, sollten wir 

achtgeben. Wir müssen uns bemühen, Generationen zu 

erziehen, die das Leben so betrachten, wie im letzen  Buch 

Allahs und in der lauteren Sunnah des Propheten befohlen 

wird, und die treu an ihre Religion und ihr Volk gebunden 

ist.  

 

Werte Geschwister! 

Es ist unsere Aufgabe unsere Kinder mit einer 

Glaubensbesinnung zu erziehen, die sich vom Koran und 

von der Sunnah ernährt, und die mit Leidenschaft zum 

Gottesdienst und zur Sittlichkeit neigen. Unser Ziel ist es, 

unser Kinder als gute Menschen und beispielhafte 

Moslems zu erziehen.  Zu diesem Anlaß möchte ich euch 

werten Moslems an eine wichtige Angelegenheit erinnern, 

die zu diesem Zweck dienen wird: In der Schule werden 

die Fächer Koran, Das Leben Unseres Propheten und 

Allgemeines Religionswissen als Wahlfächer unterrichtet. 

Wir sollten uns dafür bemühen, daß unsere Kinder diese 

Fächer wählen. Denn wir dürfen nicht vergessen, daß wir 

dafür verantwortlich sind, daß unsere Kinder als 

Generationen aufwachsen, die in ihrem  Leben die 

Anerkennung Allah anstreben. Möge Allah uns erlauben 

Generation zu erziehen, die ihre Eltern wertschätzen und 

nützlich für ihre Religion, ihr Volk und für die ganze 

Menschheit sind. 

 
1 Al-Anfal, 8/24. 
2 Muvatta’, Kader, 3.         

                                       Hazırlayan: Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü   
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VERGEUDUNG IST EIN RELIGIÖSER UND 

SITTLICHER UNTERGANG 

Euer Freitag sei gesegnet werte Geschwister! 

Es war einer der Tage, an dem in Medina Hitze und 

Hungersnot herrschte. Unser Prophet (s.a.v.) besuchte 

zusammen mit Omar und Ebu Bekir einen seiner Gefolgen. 

Dieser Sahaba war über den Besuch dieser wertvollen Gäste 

sehr erfreut. Denn der Besuch des Propheten bedeutete für 

ihn Segen und Erbarmen Allahs.  Er bewirtete seine Gäste, 

die unter einem Baum Platz genommen hatten, mit frischen 

Datteln und kaltem Wasser. Das waren in diesem Moment 

die besten Gaben, die er zur Verfügung hatte. Der 

Segensbote aß die Datteln und trank vom Wasser, danke 

Allah und sprach: „Ein kühler Schatten, köstliche Datteln 

und kaltes Wasser…ich schwöre bei Allah, du wirst am 

jüngsten Tag für all diese Gaben Rechenschaft 

ablegen.“ 1 

Werte Geschwister! 

Unser Prophet (s.a.v.) erinnerte sogar in Notzeiten daran, 

daß wir für alle Gaben Rechenschaft ablegen werden. Er 

lehrte uns, sowohl in Überfluß als auch in Not die Gaben, 

die wir besitzen, zu schätzen. Denn in unserer Religion ist 

Vergeudung verboten. Vergeudung bedeutet 

Respektlosigkeit gegenüber den Namen Ar-Razzaq (Der 

Versorger, Der alles, was Er erschaffen hat, versorgt. Er 

versorgt in Seiner Güte sowohl die Gläubigen als auch 

Nichtgläubigen)unseres Herrn. Aus diesem Grund 

beschreibt unser Herr die Gläubigen im Koran 

folgenderweise: „Und die, wenn sie ausgeben, weder 

verschwenderisch noch geizig sind, sondern sich 

maßvoll verhalten.“2 

 Und unser Prophet lehrt uns durch folgendes Hadith, 

daß auch im Verbrauchen ein bestimmte Maß 

eingehalten werden muss: „Eßt, trinkt, kleidet euch und 

spendet, ohne in Hochmut zu fallen und ohne 

verschwenderisch zu sein.“3 

Werte Geschwister! 

Vergeudung bedeutet maßloses Verbrauchen der Gaben, die 

wir besitzen. Unseren Besitztum  sozusagen aus dem 

Fenster hinauswerfen, bzw. besinnungslos ausgeben. 

Vergeudung ist gleichzeitig Undankbarkeit gegenüber die 

Gaben, die Allah uns gewährt hat. Und das beschränkt sich 

nicht nur auf das Essen und Trinken.  

Wenn zum Beispiel die Gabe der Vernunft nicht mit 

Glauben und Weisheit zusammengefügt wird, ist das für 

den Menschen die größte  Verschwendung. Das kurze 

Leben mit Beschäftigungen vergeuden, die uns weder im 

Diesseits, noch im Jenseits Nutzen bringen, ist 

Zeitverschwendung.  Die geistige und körperliche 

Gesundheit durch schlechte Angewohnheiten bedrohen ist 

gesundheitliche  Verschwendung. 

Das Wissen und die Erfahrungen, die wir besitzen, nicht für 

den Vorteil der Menschheit nutzen, bedeutet 

Verschwendung des Wissens. Das unbewußte 

Verschmutzen der Erde, die uns ernährt, des Wassers, das 

uns Leben spendet und der Luft, die für uns lebenswichtig 

ist, ist Verschwendung der Natur.  

Den uns anvertrauten Erdboden mit Bosheiten 

gefangennehmen, obwohl es unsere Pflicht ist, den 

kommenden Generationen eine kultivierte und lebbare Welt 

zu hinterlassen, ist Verschwendung des Universums.  

Werte Moslems! 

Bedauernswerterweise leben wir heute in großer 

Verschwendung. Verschwendung hat unser Leben 

gefangengenommen. Die Menschheit wir angeeifert, immer 

mehr zu verdienen und mehr auszugeben. In einer Welt, wo 

versucht wird uns einzureden, daß das Konsumieren der 

Sinn des Lebens ist,  wird unsere Konsumauffassung 

natürlich sehr schneller verletzt. Während wir eigentlich mit 

einem Brotlaib satt werden würden, werden täglich 5 

Millionen Brotlaibe weggeschmissen. Jährlich werden 18 

Millionen Tonnen Ost und Gemüse auf den Müllhaufen 

geworfen. Damit werfen wir nicht nur 214 Milliarden Lira 

sondern gleichzeitig unsere Arbeitskraft, unser Vermögen 

und unsere Zukunft weg.  

Dagegen kommen jährlich ca. zehn Millionen Menschen 

uns Leben, weil sie kein Stück Brot zum Essen und keinen 

Tropfen Wasser zum Trinken finden können.  

Als Hoffnung der Armen, Bedürftigen und Unterdrückten 

obliegen uns im Kampf gegen Verschwendung großen 

Verantwortungen. Wir alle sollten den Kampf gegen 

Verschwendung, der in unserem Land mobilisiert wurde, 

unterstützten.  

Meine Geschwister! 

Wir dürfen nicht vergessen, daß jede Gabe, die Allah uns 

gewährt hat, für uns eine Prüfung und ein Gewahrsam ist. 

Wir sollten uns bemühen, daß diese Gaben ein Anlaß für 

unser Glück im Diesseits und Jenseits sind.  

Wir sollten uns in jeder Sache gerecht ausgeglichen und 

konsequent verhalten.  Wir sollten beim Essen und Trinken, 

Kleidungen und sonstige Ausgaben Überfluß und Luxus 

vermeiden. Und sollten nicht vergessen, daß 

Verschwenderei uns jeden Tag mehr herunterzieht und vom 

Anerkennen Allahs entfernt.  

Werte Geschwister! 

Ich möchte meine Predigt mit folgenden Gebet unseres 

Propheten beenden: “Oh mein Herr! Vergib uns unsere 

Verschwenderei, unsere Maßlosigkeit, unser Unwissen 

unsere Fehler und alle unsere Sünden, denen Du besser 

bewandt bist, als wir selbst! Oh Allah! Vergib uns alle 

Sünden, die wir im Ernst oder im Scherz, bewußt oder 

unbewußt begangen haben!“ 4 

1 Tirmizî, Zühd, 39. 
2 Al-Furqan, 25/67. 
3 Buhârî, Libâs, 1; Nesâî, Zekât, 66.  
4 Müslim, Zikir, 70.                       Hazırlayan: Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü 
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CİHÂD: ALLAH YOLUNDA CANLA VE 

MALLA MÜCADELE 

Cumanız Mübarek Olsun Aziz Müminler! 

Bir sahabî, Peygamberimizin huzuruna gelerek, “Hem 

sevap hem de şöhret kazanmak için savaşan bir adam 

hakkında ne dersiniz? Böyle birisinin kazancı nedir?” diye 

sordu. Allah’ın Resûlü, “Hiçbir şey kazanamaz.” 

cevabını verdi. Ancak adam, sorusunu ısrarla üç defa 

tekrarladı. Bunun üzerine Peygamberimiz, “Hiç şüphe 

yok ki Allah, sadece kendi rızasını kazanma niyetiyle 

yapılan samimi amelleri kabul eder.”1 buyurdu. 

Aziz Müminler! 

Cihâd, Allah yolunda harcanan emeğin, Hak uğrunda 

verilen mücadelenin adıdır. Cihâd, müminin, bütün 

varlığını seferber ederek Yüce Rabbinin rızasını kazanma 

çabasıdır. Cihâd, mukaddesatı korumak için beden, dil, 

fikir ve gönülle kararlılık göstermektir.   

Haksız bir saldırı, yok etme, sömürme ya da 

zulmetme mücadelesi değildir cihâd. Aksine Müslüman’ın, 

vatanında şerefi, kimliği ve özgürlüğüyle var olma; 

imanını, bayrağını, istiklâlini ve haysiyetini muhafaza 

etme azmidir. Cihâd, zulme ve zalime karşı, bir milletin 

hukukunu savunma gayretidir. Hakkı tutup kaldırma, 

yeryüzünde barış, huzur, adalet ve iyiliği yayma gayesidir.  

Kıymetli Müslümanlar! 

Yüce Rabbimiz, Kur’ân-ı Kerim’de Allah’a ve 

Resûlüne iman eden kimselerin mallarıyla ve canlarıyla 

Allah yolunda cihâd ettiklerini anlatmaktadır.2 

Peygamberimiz de “Ellerinizle, dillerinizle ve 

mallarınızla cihâd ediniz!”3 buyurmaktadır. Bu âyet ve 

hadis göstermektedir ki; cihâd, sadece canı feda etmekle 

değil, kimi zaman elle, kimi zaman dille, kimi zaman da 

malla hakka hizmet etmekle olur. 

 “Mücâhid, nefsiyle cihâd eden kişidir.4 hadis-i 

şerifi gereği hepimizin cihâdı öncelikle kendi nefsimizde 

başlar. Nefsin kötülüğe, hataya ve isyana teşvik eden 

vesvesesi ile mücadele etmek de cihâddır.  Allah’ın dinini 

en doğru kaynaktan öğrenip en güzel şekilde yaşamak da 

cihâddır. Bizi fıtratımızdan uzaklaştıracak, uçurumlara 

sürükleyecek arzu ve isteklere karşı durmak da cihâddır. 

Ve mümin, eğer kendi nefsi ile olan cihâdında başarılı 

olabilirse, o zaman İslâm düşmanlarına karşı cihâdında da 

zafer elde edebilir. 

Kıymetli Kardeşlerim! 

İslam’ın hayat veren ilkelerini yeryüzünde yaymak, 

haksızlıkların sona ermesini sağlamak için yapılan cihâd, 

PROVINZ: ALLGEMEIN 

DATUM   : 16.02.2018

 
 

DSCHIHAD: DER KAMPF FÜR ALLAH MIT 

LEIB UND GUT 

Euer Freitag sei gesegnet werte Geschwister! Ein 

Sahaba kam eines Tages zum Propheten und fragte ihn: „Was 

denken Sie über jemanden, der sowohl für Allah als auch für 

Ruhm in den Krieg geht? Was gewinnt dieser Mann?“  

Der Gesandte Allahs antwortete: „Er gewinnt nichts.“ Doch 

der Sahaba wiederholte seine Frage drei Mal. Daraufhin 

antwortete der Prophet: „Wahrlich Allah nimmt nur jene 

guten Taten an, die für Seine Anerkennung mit guter 

Absicht vollbracht werden.“ i 

 

Werte Moslems! 

Dschihad ist jede Arbeit, jeder Kampf, der für die 

Anerkennung Allah verrichtet wird.  Jede Mühe, die ein 

Moslem vollbringt, indem er alles was er besitzt einsetzt, um 

die Anerkennung Allahs zu gewinnen, wir Dschihad genannt. 

Dschihad ist die körperliche, wörtliche, geistige und herzliche 

Entschlossenheit, das Heiligtum zu schützen.  

 

Dschihad ist kein ungerechter Angriff, oder kein Eingriff, 

Andere auszubeuten oder zu unterdrücken. Ganz im Gegenteil 

ist Dschihad der Kampf der Moslems, in ihrer eigenen Heimat 

ihren Glauben, ihre Flagge, ihre Unabhängigkeit und ihre Ehre 

zu schützen und mit ihrer Würde, ihrer eigenen Identität in 

Freiheit zu existieren. Dschihad ist die Bestrebung eines Volkes 

ihre Rechte gegenüber Verfolgung und Unterdrückung zu 

verteidigt.  

 

Werte Geschwister! 

Unser Herr gebietet im Koran, daß diejenigen, die an Allah 

und Seinen Gesandten glauben,  für Allah mit Leib und Gut 

kämpfen. ii 

Unser Prophet sagt: „Kämpft mit euren Taten, mit euren 

Worten und mit eurem Gut!“ iii 

Dieser Vers und dieses Hadith zeigen uns, daß Dschihad 

nicht nur bedeutet, daß Leben aufzuopfern, sondern manchmal 

auch mit Worten und manchmal auch mit Gut Allah zu dienen.  

 

„Wie unser Prophet in dem Hadith: „Dschihad ist 

derjenige, der mit sich selbst kämpft, iv 

verkündet, ist unser Kampf  vorerst gegenüber unser 

eigens Ego. Dschihad ist der Kampf gegenüber das Geflüster, 

das uns zum Bösen, zu Sünden und zum Aufstand anspornt. 

Dschihad ist, Allahs Religion aus richtigen Quellen lernen und 

versuchen auf schönste Weise auszuüben. Dschihad ist, 

Begierden und Gelüste, die uns von unseren natürlichen 



kimi zaman kalemle kimi zaman da kelâmla olur. Mümin, 

an gelir eliyle, gün olur malıyla Allah yolunda, kelime-i 

Hak için çalışır, çabalar. Doğruyu anlatmak, iyiye davet 

etmek, güzelliklere vesile olmak için gecesini gündüzüne 

katar. İnancı, varlığı, vatanı, bekası ve hürriyeti için silahlı 

mücadeleye girmesi ise, cihâdın en üst seviyesidir. Daha 

dün Doğusuyla Batısıyla, Kuzeyiyle Güneyiyle bu aziz 

vatanı korumak uğruna verdiğimiz mücadele, cihadın en 

canlı şahididir. Allah’ın yardımıyla muzaffer çıktığımız 

Çanakkale, varoluş destanının, iman, cesaret ve azmin 

adıdır. 

Aziz Müminler! 

Cihâd, eline silahı alıp körü körüne masum canlara 

kıymak değildir. Son yıllarda insaf ve vicdanını yitirmiş 

cinayet şebekelerinin yaptığı ve Müslümanlara mal 

edilmeye çalışılan intihar saldırılarının, vahşet ve şiddetin 

İslâm’ın cihâd anlayışı ile yakından uzaktan alakası 

yoktur. Çünkü İslam’da cihad öldürmenin değil, 

yaşatmanın; yok etmenin değil, diriltme çabasının adıdır. 

Cihâd, ancak insanı yaratılış amacından saptıran her türlü 

kötülüğü ortadan kaldırmak için yapılır.  Kime karşı ve 

hangi gerekçeyle yapılırsa yapılsın, masum insanlara 

yönelik saldırılar, İslâm’ın cihâda yüklediği yüce ruh ve 

ideallerle asla bağdaşmaz. Bunlar, insanlığa karşı hunharca 

işlenmiş büyük cinayet girişimleridir.  

Kıymetli Kardeşlerim! 

Bugün de millet olarak canımızla ve malımızla bir 

beka mücadelesi veriyoruz. Mehmetçiğimiz, inancımız, 

bayrağımız, vatan toprağımız uğrunda hiç çekinmeden 

varlığımızı feda edebileceğimizi bütün dünyaya bir kere 

daha gösteriyor. Ömrünün baharında şehadet şerbetini 

yudumlayan her bir vatan evladı, adeta bizlere Rabbimizin 

şu müjdesini haykırıyor: “Allah yolunda öldürülenlere 

sakın ‘ölü’ demeyin. Onlar diridirler. Ancak siz bunu 

idrak edemezsiniz.”5 

Aziz Müminler! 

Bu varlık mücadelesinde hepimize sorumluluk 

düşüyor. Bu sorumluluğun bir gereği olarak geliniz bu 

mübarek Cuma vaktinde hep birlikte Allah Teâlâ’ya 

gönülden şöyle niyaz edelim:  

Allah’ım! İstiklal ve istikbalimiz, birlik ve 

beraberliğimiz uğrunda mücadele eden kahraman 

ordumuzu muzaffer eyle! Huzurumuz ve değerlerimiz 

uğrunda canlarını feda eden aziz şehitlerimize rahmet, 

gazilerimize şifalar ihsan eyle! Fitne, fesat ve bozgunculuk 

peşinde koşanlara, milletimize ve ümmet-i Muhammed’e 

hile ve tuzak kuranlara karşı bize feraset, basiret, kuvvet 

ve dirayet lütfeyle! Bizleri cihâdın gerçek anlamını 

kavrayan, senin yolunda mücahede ve mücadeleden 

kaçmayan samimi müminler eyle! 

Rabbimiz! Sana inandık, sana güvendik, sana 

tevekkül ettik. Bizleri sensiz, sahipsiz, inayetsiz bırakma! 

 

 

Veranlagungen entfernen und uns an den Rand des Abgrundes 

bringen, entgegenstehen.  Und wenn der Moslem im Kampf 

gegenüber seinen eigenen Gelüsten erfolgreich ist, erst dann 

kann er im Kampf gegenüber die Feindes des Islams erfolgreich 

sein.  

 

Werte Geschwister! 

Der Kampf, um die lebensspendenden Grundsätze des 

Islams auf Erden zu verbreiten und um Ungerechtigkeiten ein 

Ende zu geben, wird manchmal mit Wort,  manchmal mit 

Schrift geführt. Der Moslem strebt teils mit seinem Geld, teils 

durch sein Wort für das Recht. Er arbeitet Tag und Nacht, um 

das Wahre zu erzählen, die Menschen zum Guten einzuladen, 

und Anlaß für Schönes zu sein.  Der bewaffnete Kampf um 

seinen Glauben, seine Existenz, seine Heimat und seine 

Unabhängigkeit ist der höchste Grad des Dschihad. Der Kampf, 

den wir erst vor Kurzem im Norden, Süden, Osten und Westen 

dieses Landes für unsere Unabhängigkeit geführt haben, ist der 

lebendigste Zeuge des Dschihad.  

Der Kampf in Canakkale, den wir mit Hilfe Allahs 

gewonnen haben, ist der Name einer Daseinslegende, des 

Glaubens, des Mutes und der Entschlossenheit.  

 

Werte Geschwister! 

Auch heute geben wir als Volk mit Leib und Gut einen 

Kampf um Freiheit. Unsere Soldaten (Mehmedcik) zeigen der 

ganzen Welt, daß wir für unseren Glauben, für unsere Flagge 

und unsere Heimat hemmungslos unser Leben opfern können. 

Jeder Heimat Sohn, der im jungen Alter den Rang der Schahada 

erreicht, ruft uns folgende Freudenbotschaft unseres Herrn aus: 

„Und sagt nicht über diejenigen, die für Allah getötet wurden, 

sie seien Tote; nein fürwahr sie sind lebendig; nur begreift ihr 

es nicht.“ ıv 

 

Werte Moslems! 

In diesem Daseinskampf obliegt jedem einzelnen von uns 

Verantwortung. Und laßt uns daher an diesem gesegnete Freitag 

alle zusammen unseren Herrn anbeten:  

 

„Oh Allah! Führe unsere tapfere Armee, die für unsere 

Unabhängigkeit, unsere Zukunft, unsere Einheit und Solidarität 

kämpft, in den Sieg!  

Erbarme Dich unseren tapferen Märtyrern und verleihe 

unseren Invaliden Gesundheit, die sich für unseren Frieden und 

unsere Werte aufopferten! Gib uns Kraft gegen diejenigen, die 

Aufruhr, Unruhe und Defätismus stiften möchten und unserem 

Volk und die Ummah Muhammads in Fallen locken. Mach uns 

zu aufrichtigen Moslems, die die wahre Bedeutung des 

Dschihad begreifen, für Deinen Weg kämpfen und sich nicht 

von diesem Kampf zurückhalten! 

 

Oh Allmächtiger! An Dich ist unser Glaube, nur Dir 

vertrauen wir und nur an Dicht stützen wir uns. Laß uns nicht 

Herrenlos, entbehre uns nicht Deiner Hilfe und Deiner Gnade! 

 

                                                 
1 Nesâî, Cihâd, 24. 
2 As-Saff, 61/11.  
3 Nesâî, Cihâd, 48. 
4 Tirmizî, Fezâilü’l-cihâd, 2. 
5 Al-Baqara, 2/154.  
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BAĞIMLILIK BİR TUZAKTIR  

Cumanız Mübarek Olsun Aziz Kardeşlerim! 

Okuduğum ayet-i kerime de Rabbimiz şöyle 

buyuruyor: “Ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi, 

yakıtı insanlar ve taşlar olan cehennem ateşinden 

koruyun…”i 
Okuduğum hadis-i şerifte ise Peygamber Efendimiz 

(s.a.s) şöyle buyuruyor: “Akıllı kişi, nefsine hâkim 

olan ve ölüm sonrası için çalışandır. Âciz kişi ise 

nefsinin arzu ve isteklerine uyan ve buna rağmen 

hâlâ Allah’tan iyilik temenni edendir.”ii  

Kardeşlerim! 

İnsan, eşref-i mahlûkattır, varlık âleminin en 

değerli, en şerefli üyesidir. İslam, insanın ömrü boyunca 

bu değere layık biçimde yaşaması ve hem dünyada hem 

de ahirette saadete ermesi için gönderilmiştir. Yüce 

dinimizin gayesi, insanın canını, malını, aklını, ırzını ve 

inancını her türlü kötülükten, fitne ve fesattan 

korumaktır. Bu sebeple İslam, insanın canına ve malına 

kasteden, aklını ve idrakini zayıflatan, ırzına ve nesline 

zarar veren, din ve inanç özgürlüğünü elinden alan her 

şeyle mücadele eder. Ferdin, ailenin ve toplumun 

huzurunu bozan bütün zararlı alışkanlıkları ve 

bağımlılıkları yasaklar. 

Aziz Müminler! 

Kur’an-ı Kerim, dünya hayatının bir imtihan 

olduğunu ve bu imtihanda başarılı olmak isteyenlerin 

nefsine esir olmaması gerektiğini ısrarla tekrarlar. Geçici 

heveslerin, sınırsız arzu ve isteklerin peşinde koşan 

insanın sonu hüsrandır. Şu kısacık hayatın önemini, 

kıymetini ve ciddiyetini bize unutturan her türlü 

bağımlılık, birer tuzaktır. Zamanımızı, paramızı ve 

sağlığımızı heba eden kötü alışkanlıklar, geleceğimize 

yönelik birer tehdittir. 

Muhterem Müslümanlar! 

Kur’an-ı Kerim bizlere defalarca “Hiç düşünmez 

misiniz?” diye sorarken, alkol ve uyuşturucu ile beyni 

dumura uğramış bir insan nasıl düşünebilir? Yüce 

Rabbimiz bizleri “Ne kadar da az şükrediyorsunuz?” 

diye uyarırken, saatlerce ekrana bağlanıp hayattan kopan 

bir insan çevresindeki nimetleri görüp de nasıl 

şükredebilir? Resûl-i Ekrem Efendimiz “Bakmakla 

yükümlü olduğu kimseleri ihmal etmesi, kişiye günah 

olarak yeter.”iii buyururken, kumarda, bilgisayar 

oyunlarının başında geceleyen insan ailesiyle nasıl 

ilgilenebilir?  

Kardeşlerim! 

Bağımlılık, yuvalar dağıtmakta, milli servetimizi 

heder etmekte, maneviyatımızı kökünden sarsmaktadır. 

En üstün niteliklerle yaratılan insanoğlunun bu 
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SCHLECHTE GEWOHNHEITEN SIND FALLEN 

Euer Freitag sei gesegnet werte Geschwister! 

In dem Koranvers, den ich vortrug, gebietet unser Herr:  „Oh 

ihr Gläubigen! Hütet euch und eure Familie vor den 

Höllenfeuer, dessen Brennmaterial Steine und Menschen 

sind…“ i 

In dem Hadith, das ich vortrug, gebietet unser Prophet (s.a.v): 

„Ein vernünftiger Mensch zügelt seine Gelüste und bereitet 

sich für das Leben nach dem Tod vor. Ein erbärmlicher 

Mensch läuft seinen Gelüsten nach und wünscht trotzdem 

Gutes von seinem Herrn.“ ii 

Meine Geschwister! 

Der Mensch ist  das ehrenhafteste Geschöpf, das wertvollste 

und ehrenwürdigste Mitglied des Universums. Der Islam wurde 

gesandt, damit der Mensch sein Leben lang diesen Werten würdig 

ist und auf Erden und im Jenseits das Glück findet. Das Ziel 

unserer erhabenen Religion ist, da Leben, den Besitz, den 

Verstand, die Ehre und den Glauben des Menschen von 

Bosheiten, Aufruhr und Unfriede zu schützen. Deshalb bekämpft 

der Islam alles, was auf das Leben und den Besitz des Menschens 

intendiert, seinen Verstand und seine Erkenntnis schwächt, seiner 

Ehre und seiner Nachkommenschaft schadet und ihm seine 

Religions- und seinen Glaubensfreiheit wegnimmt. Und er 

verbietet alle schädlichen Gewohnheiten und Süchtigkeit, die den 

Frieden in Familie und Gemeinschaft stören. 

Werte Moslems! 

Der Koran wiederholt immer wieder, daß das diesseitige 

Leben eine Prüfung ist, und diejenigen, die diese Prüfung 

bestehen möchten, nicht ihren Gelüsten verfallen dürfen. Das 

Leben von Menschen, die hinter vergänglichen Gelüsten, endlosen 

Wünschen und Begierden hinterherlaufen, endet mit einer 

Niederlage. Jede Sucht, die uns den Wert und den Ernst dieses 

vergänglichen Lebens vergessen läßt, ist eine Falle. Schlechte 

Gewohnheiten, die unsere Zeit, unser Geld und unsere Gesundheit 

vergeuden, bedrohen unsere Zukunft.  

 

Werte Moslems! 

Der Koran fragt uns immer wieder: „Denkt ihr denn 

nicht?“ Wie kann ein Mensch, dessen Gehirn durch Alkohol und 

Drogen verkümmert ist, nachdenken? Unser Herr warnt uns: „Wie 

undankbar seid ihr?“ Wie kann ein Mensch, der stundenlang vor 

einem Bildschirm sitzt, uns sich vom Leben isoliert, die Gaben in 

seiner Umgebung bemerken und dankbar sein? Unser Prophet 

sagt: „Als Sünde reicht dem Mensch, wenn er diejenigen 

vernachlässigt, für deren Unterhalt er sorgen muß.“ iii 

Wie kann jemand, der die Nacht am Spieltisch oder vor 

Computerspielen verbringt, sich um seine Familie kümmern? 



meziyetlerini toplumun ve ümmetin faydası için 

kullanamadan bu dünyadan geçip gitmesi ne acıdır! 

Çocuklarımız maalesef taklit, özenti ve merak ile kötü 

alışkanlıklara adım atmakta ve arkadaşlarının aklına 

uymaktadır. Ailesinden yeterli ilgi ve desteği 

göremeyen, kendisini yalnız ve sevgisiz hisseden 

gençlerimiz, hain şebekelerin ağına kolayca 

düşmektedir. Onlara rehberlik etmek, gündemlerini takip 

etmek, sadece maddi ihtiyaçlarını değil manevi 

ihtiyaçlarını da karşılamak bizlerin vazifesidir. 

“Çocuklarının senin üzerinde hakkı var”iv buyuran 

Sevgili Peygamberimiz bizlere bu mühim vazifeyi 

hatırlatmaktadır. 

Aziz Kardeşlerim! 

Sevgili Peygamberimiz “İki nimet vardır ki 

insanların pek çoğu bunların kıymetini bilmeyerek 

aldanmaktadır: Sağlık ve boş vakit”v buyurur. 

Hastalanınca ya da meşgaleden bunalınca fark ettiğimiz 

bu iki nimetin kadrini bilelim. Beden ve ruh sağlığımızın 

en büyük düşmanı olan sigara, alkol ve uyuşturucu 

maddelerin her türlüsünden şiddetle sakınalım, 

sakındıralım. Vaktimizi bir kara delik gibi yutan ve 

faydalı işlere zaman ayırmamıza engel olarak 

günlerimizi tüketen internet bağımlılığına karşı uyanık 

olalım. Allah’ın bize sunduğu teknolojik imkânları akıllı 

ve bilinçli bir şekilde kullanmayı öğrenelim, öğretelim. 

İyi alışkanlıkların, erdem ve ahlakın aile içinde 

kazanıldığını, gençlerimizin ancak bizim ilgi ve 

desteğimizle bağımlılıktan uzak kalabileceğini 

unutmayalım.  

Aziz Müminler! 

Çocuklarımızı ve gençlerimizi eğlendirirken 

zehirleyen, sahte zaferlerle saatlerce meşgul eden sigara, 

alkol, uyuşturucu, kumar, internet, bilgisayar ve akıllı 

telefon gibi bağımlılıklara karşı uyanık olmak hepimizin 

vazifesidir. Cenab-ı Hak, bu konuda kötü bir gidişatın 

sonuna işaret ederek bizleri şöyle uyarır: “Sonra 

bunların ardından namazı kılmayan ve nefsani 

arzularına uyan bir nesil geldi…”vi     

Unutmayalım ki, evlatlarımız bizim yarınlarımızdır 

ve neslimiz bize emanettir. Sağlıklı, eğitimli ve şuurlu 

nesiller için gözümüzün nuru olan evlatlarımızı 

dinimizle, kültürümüzle, kimliğimizle donatalım ki, her 

türlü kötülükten kendilerini koruyabilsinler. 

Hutbemi, Peygamber Efendimiz (s.a.s)’in şu hadis-i 

şerifi ile bitirmek istiyorum: “Kıyamet gününde hiçbir 

kul, ömrünü ne için tükettiği, bilgisiyle ne yaptığı, 

malını nereden kazanıp nerede harcadığı ve bedenini 

neyle yıprattığı konusunda hesaba çekilmedikçe bir 

yere kıpırdayamayacaktır.” vii 

Meine Geschwister! 
Jede Sucht zerstört Familien, vergeudet unser nationales 

Vermögen und zerrüttet unsere Moral. Es ist sehr bitter, wenn ein 

Mensch, der mit überlegensten Eigenschaften erschaffen ist, dahin 

scheidet, ohne für den Nutzen der Menschheit und der Ummah 

gestrebt zu haben. Unsere Kinder neigen leider durch 

Nachahmung und Neugier zu schlechten Gewohnheiten, und 

machen das nach, was sie von ihren Freunden sehen. Jugendliche, 

die von ihrer Familie vernachlässigt werden, sich allein und 

lieblos fühlen, fallen sehr leicht in die Fallen von heimtückischen 

Banden. Wir sind verpflichtet, sie zu beraten, ihren Alltag zu 

verfolgen und ihre materiellen und moralischen Bedürfnisse zu 

stillen.  

Unser Prophet sagt: „Deine Kinder haben Rechte an dir“ iv 

uns erinnert uns dadurch an diese sehr wichtige Aufgabe.  

 

Werte Geschwister! 

Unser Prophet sagt: „Zwei Gaben wissen die meisten 

Menschen nicht zu schätzen: Gesundheit und Freizeit.“ v Laßt 

uns diese beiden Gaben schätzen, die wir erst bemerken, wenn wir 

krank sind, oder keine Zeit mehr haben. Zigaretten, Alkohol und 

Drogen sind die größten Feinde unserer körperlichen  und 

psychischen Gesundheit. Davon sollten wir uns und unsere 

Mitmenschen strengstens fernhalten. Laßt uns wachsam 

gegenüber die virtuelle Sucht sein, die unsere Zeit wie ein 

schwarzes Loch verschlingt, und uns hindert, nützliche Dinge zu 

tun.  Wir dürfen nie vergessen, daß gute Gewohnheiten, Sitten und 

Tugenden in der Familie angeeignet werden und wir unsere 

Kinder nur mit unserer Unterstützung und Gewogenheit von 

schlechten Angewohnheiten fernhalten können.  

Werte Moslems!  

Wir alle sind verpflichtet, unsere Kinder vor jederlei 

schlechten Gewohnheiten, wie Zigaretten Alkohol, Drogen, 

Glücksspiele, Internet, Computer und Mobil-Phone-Spiele die sie 

vergiften, während sie sich unterhalten und mit imitatorischen 

Siegen stundenlang beschäftigen, fernzuhalten. Unser Herr warnt 

uns, indem Er auf das Ende dieses schlechten Laufes hinweist: 

„Dann aber kamen nach ihnen schlechte Nachfahren, die das 

Gebet vernachlässigten und Leidenschaften folgten.“ vi  

Vergeßt nie, unsere Kinder sind unsere Zukunft und unsere 

Nachkommen sind unser Gewahrsam. Um eine gesunde, 

ausgebildete und bewußte Generation zu erziehen, sind wir 

verpflichtet, unsere allerliebsten Kinder mit unserer Religion, 

unserer Kultur und unserer Identität auszustatten, damit sie sich 

von Ungutem schützen können.  

Ich möchte meine Predigt mit einem Hadith unseres 

Propheten (s.a.v.) beendet: „Niemand wir sich am jüngsten Tag 

fortbewegen können, ohne Rechenschaft abgelegt zu haben, 

wie er sein Leben verbracht hat, wie er sein Wissen genutzt 

hat, wo er sein Geld verdient und ausgegeben hat und wie er 

seinen Körper genutzt hat.“ vii 

 

                                                           
i At-Tahrim, 66/6. 
ii Tirmizî, Sıfatü’l-Kıyâme, 25. 
iii Ebû Davud, Zekat, 45. 
iv Müslim, Sıyam, 183. 
v Buhâri, Rikâk, 1. 
vi Maryam, 19/59. 
vii Tirmizî, Sıfatü’l -Kıyame, 1.                                                                                                             Hazırlayan: Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü 
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İSLAM’DA TİCARET AHLAKI 

Cumanız Mübarek Olsun Aziz Kardeşlerim! 

Allah Resûlü (s.a.s.) ihtiyaçlarını temin etmek 

için zaman zaman Medine pazarına giderdi. Alışveriş 

yapan insanları izler, onlarla sohbet ederdi. Yine bir 

gün pazar yerinde dolaşırken bir buğday satıcısı 

dikkatini çekti. Kuru görünen buğday yığınına elini 

daldırdı. Ancak çuvalın altı göründüğü gibi değildi. 

Parmakları ıslanan Peygamberimiz, satıcıya bu 

ıslaklığın sebebini sordu. Adam buğdayların 

yağmurdan ıslandığını söyledi. Bunun üzerine Resûl-

i Ekrem Efendimiz, “Öyleyse insanların görmeleri 

için ıslak olan kısmı üste koyman gerekmez 

miydi?” buyurdu ve şöyle uyardı: “Bizi aldatan, 

bizden değildir!”i  

Aziz Müminler! 

Dinimize göre, kişinin bir başkasına muhtaç 

olmadan hayatını sürdürmesi ve aile fertlerinin 

nafakasını temin etmesi esastır. Bu maksatla helal ve 

meşru yoldan kazanç temin etmek, iş ve ticaret 

hayatının içinde bulunmak övgüye lâyık bir 

durumdur. Allah rızasının, kul hakkının ve helal-

haram hassasiyetinin gözetilmediği her türlü alışveriş 

ise dinimizce yasaklanmıştır. Nitekim hutbemin 

başında okuduğum ayetlerde Yüce Rabbimiz şöyle 

buyurmaktadır: “Ölçü ve tartıda hile yapanlara 

yazıklar olsun. Onlar, insanlardan bir şey 

aldıklarında tam ölçüp tartarlar. Kendileri 

başkalarına vermek için ölçtüklerinde ise eksik 

tartarlar...”ii  

Kardeşlerim!  
İnsanlığa huzurlu, dengeli ve hakkaniyetli bir 

hayatın yol haritasını çizen İslam, alışveriş ve ticaret 

ahlâkına dair de birtakım ilkeler koymuştur. 

Şüphesiz ticaret ahlâkının en önemli ilkesi kazancın 

helal olmasıdır. Müslüman, sadece dünya kârına 

değil, çok daha önemli olan ahiret yatırımına ağırlık 

verir ve kazancına haram bulaştırmamaya özen 

gösterir. Yüce Allah’ın haram kıldığı şeyleri alıp 

satmaz.  Helal olmayan yollardan servet edinmez. 

Haksız kazançtan, faizden, karaborsacılıktan, kamu 

malına el uzatmaktan ve vergi kaçırmaktan uzak 

durur. Ötekini yok eden, rakibini ortadan kaldırmaya 

çalışan tekelci ve fırsatçı bir anlayışı asla kabul 

etmez. Bencilliği değil, diğerkâmlığı şiar edinir. 

Kardeşim de kazansın anlayışıyla hareket eder.  
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DIE HANDELSETHIK IM ISLAM 

 

Euer Freitag sei gesegnet werte Geschwister! 

Der Gesandte Allahs ging an manchen Tagen zum Markt in 

Medina, um einzukaufen. Er sah den Menschen beim Einkaufen 

zu und unterhielt sich mit ihnen. Eines Tages, als er wieder am 

Merkt war, bemerkte er einen Weizenverkäufer. Er tauchte seine 

Hand in den Weizensack, der eigentlich trocken aussah. Doch der 

untere Teil des Sackes war nicht so, wie er aussah. Die Hand  des 

Propheten wurde naß und er fragte den Verkäufer nach dem 

Grund. Der Mann sagte, der Weizen wäre vom Regen naß 

geworden. Daraufhin antwortete der Prophet und warnte 

gleichzeitig: „Sollte nicht der nasse Weizen oben sein, damit 

auch alle Menschen es sehen können? Wer uns betrügt ist 

keiner von uns!“ i 

 

Werte Moslems! 

Unsere Religion befiehlt uns, unser Leben fortzusetzen 

ohne anderen zur Last zu fallen und den Unterhalt unserer Familie 

zu verdienen. In diesem Zusammenhang ist es lobenswert, auf 

legitime Weise Geld zu verdienen und im Geschäftsleben tätig zu 

sein. Jede Art von Handel, bei der nicht die Anerkennung Allahs 

berücksichtigt wird, und nicht auf Haram (Verbotenes) und Halal 

(Erlaubtes) geachtet wird, wurde von unserer Religion verboten. 

In den Versen, die ich am Anfang meiner Predigt vorgelesen habe, 

gebietet unser Herr: „Wehe denen, die falsches Maß angeben. 

Die, wenn sie etwas von anderen verlangen, genau wiegen und 

messen. Wenn jedoch sie etwas verkaufen, weniger wiegen 

und messen….“ ii 

 

Meine Geschwister! 

 Der Islam, der für die Menschen ein friedliches, 

ausgewogenes und gerechtes Leben vorsieht, hat natürlich auch 

einige Grundsätze, die beim Handel berücksichtigt werden 

müssen. Zweifellos ist der wichtigste Grundsatz davon, daß der 

Verdienst des Moslems Halal sein muß. Der Moslem konzentriert 

sich nicht nur auf seinen weltlichen Gewinn, sondern macht 

Investitionen für das Jenseits, das für ihn sehr wichtiger ist, indem 

er sich von Verbotenem fernhält.  Er kauft und verkauft nichts, 

was Allah als Haram bezeichnet hat. Er erwirtschaftet keinen 

Gewinn aus illegalen Wegen. Er hält sich fern von unrechtmäßig 

erworbenem Gewinn, Zinsen, Schwarzmarkt, Hinterziehung 

öffentlichen Rechtes sowie Steuerhinterziehung. Er eignet sich 

niemals eine monopolistische und opportunistische Mentalität an, 

die seine Mitmenschen und seine Konkurrenz Beiseite schafft. Er 

ist nicht selbstsüchtig, sondern berücksichtigt seine Mitmenschen. 

Er will immer, daß auch sein Bruder verdient.  



Muhterem Müslümanlar! 

Ticaret ahlâkının bir diğer ilkesi de doğruluk ve 

dürüstlüktür. Alışverişte açık sözlü ve şeffaf olmak, 

yalan, hile ve aldatmadan kaçınmaktır. Nitekim 

Peygamber Efendimiz (s.a.s), “Dürüst ve güvenilir 

tüccar, peygamberler, sıddıklar ve şehitlerle 

beraberdir.”iii buyurmuştur.  

Doğru sözlü ve güvenilir bir insan olmak, 

mümin olmanın gereğidir. Mümin, helal kazanç 

uğruna ter dökerken, attığı her adımda ibadet bilinci 

taşır. İşte bu bilinçle hareket eden ecdadımız 

“Ahîlik” geleneğini oluşturmuş, çarşı pazarlarda 

hukuka riayet kadar, ahlâka da uygun davranılmasını 

temin etmiştir. Her bir ustayı, zanaatkârı ya da 

tüccarı, meslekî becerilerin yanı sıra güzel ahlâk ve 

maneviyatla da donatmıştır. Tarihte Müslüman 

tüccarların ticaret ahlâkından etkilenerek İslam ile 

müşerref olan nice topluluk vardır.  

Kıymetli Kardeşlerim! 
Peygamberimiz (s.a.s) “Bir Müslümanın 

kusurlu bir malı, kusurunu açıklamadan satması 

helâl değildir.”iv buyurur. Zira malın kusurunu 

gizlemek, insanların birbirine olan güvenini ve 

alışverişin bereketini yok eder. Her ne kadar kısa 

vadede kâr etmiş gibi görünse de aslında gerçeği 

gizleyen satıcının sonu hüsrandır. Bunun bilincinde 

olan bir mümin, kâr elde etmek için her yolu mubah 

görmez; geçici dünya malına kalıcı ahiret saadetini 

değişmez. Bir başkasının kaybı ve zararı üzerinden 

kazanç ve menfaat devşirmez. Aldatıcı reklamlarla, 

haksız rekabetlerle piyasayı bozmaya tevessül etmez.  

Kardeşlerim!  
Ticari hayatımızda dikkat etmemiz gereken 

önemli hususlardan biri de alışveriş meşgalesinin 

Allah’a karşı kulluk görevlerimize engel 

olmamasıdır. Nitekim Yüce Rabbimiz şöyle buyurur: 

“Öyle adamlar vardır ki onları ne bir ticaret ne 

de alışveriş Allah’ı zikretmekten, namazı 

dosdoğru kılmaktan ve zekâtı vermekten 

alıkoyabilir.”v  

Ne hazindir ki, hayatımızda helal kazanç 

duyarlılığının, kanaat, tevazu, dürüstlük ve insaf gibi 

erdemlerin gün geçtikçe zayıfladığını görüyoruz. 

Hırs ve tamah, servete ve mala olan düşkünlük, lüks 

ve ihtiyaç fazlası tüketim bir çığ gibi büyüyor.  

Geliniz hep birlikte bu gidişata dur demek için 

hayatımızı gözden geçirelim. Kazancımızı doğruluk 

ve samimiyet üzerine inşa edelim. Helale, iyiye ve 

temiz olana yatırım yapalım. Harama, kötülüğe ve 

sahteciliğe giden yolları kapatalım. Hak Teâlâ’nın 

rızası için kazanan ve kazancını hayır yoluna 

harcayan müminler olalım. 

Sehr geehrte Moslems! 

Ein weiterer Grundsatz der Handelsethik ist Aufrichtigkeit 

und Ehrlichkeit. Im Handel sollte man immer aufrichtig und 

transparent sein, und Lügen und Betrug meiden. Unser Prophet 

sagte: „Ein ehrlicher und vertrauenswerter Händler wird mit 

Propheten und Getreuen zusammen sein.“ iii 

 

Eine aufrichtige und vertrauenswürdige Person sein, ist die 

Voraussetzung des Islams. Ein Moslem, der sich anstrengt, 

rechtmäßigen Gewinn zu erwerben, ist sich dabei bewußt, daß er 

gleichzeitig Gottesdienst leistet. Unsere Vorfahren, die mit diesem 

Bewußtsein gehandelt haben, haben die Tradition der 

Großzügigkeit eingeleitet und haben dafür gesorgt, daß am Markt 

Recht und Sittlichkeit herrscht. Sie haben jedem Meister, 

Handwerker und Händler nicht nur berufliche Fähigkeiten, 

sondern auch gute Tugenden und Moral beigebracht. In der 

Geschichte gibt es viele Völker, die zum Islam konvertierten, weil 

sie von der Handelsethik der Moslems beeindruckt waren.  

 

Werte Geschwister! 

Unser Prophet sagt: „Es ist dem Moslem nicht erlaubt eine 

mangelhafte Waren zu verkaufen, ohne daß er vorher den Mangel 

der Ware bekannt gibt.“ Denn den Mangel einer Ware verbergen, 

verdirbt das gegenseitige  Vertrauen der Menschen zueinander 

und den Segen des Handels.  Auch wenn es auf kurze Sicht 

scheint als hätte der Händler einen Gewinn erwirtschaftet, ist 

dieser Handel für ihn in Wirklichkeit eine Enttäuschung. Für einen 

Moslem, der sich dieser Tatsache bewußt ist, ist nicht jeder Weg, 

Verdienst zu erwirtschaften, zulässig. Er tauscht für die 

vergängliche Welt sein ewiges Glück nicht um. Er erwirtschaftet 

keinen Profit über den Verlust anderer Menschen. Er beabsichtigt 

nicht, den Markt durch betrügerische Werbung und unfaire 

Konkurrenz zu stören.  

 

Meine Geschwister! 

Eine weitere wichtige Sache, die wir im Geschäftsleben 

berücksichtigen müssen, ist, daß unsere Beschäftigungen uns nicht 

von unserem Gottesdienst abhalten dürfen. Denn unser Herr 

gebietet: „Es gibt Männer, die weder Ware noch Handel 

abhält, Allah zu gedenken, das Gebet zu verrichten und die 

Armensteuer zu vergeben.“ v 

Leider sehen wir, daß Tugenden wie der Unterschied 

zwischen Haram und Halal, Zufriedenheit, Demut, Ehrlichkeit und 

Mitgefühl von Tag zu Tag zugrunde gehen.  Habgier und Ehrgeiz, 

Sucht nach Geld und Macht, Luxus und übermäßiger Konsum 

wachsen lawinenartig an.  

 

Laßt uns alle einen Blick auf unser Leben werfen, um 

diesem Lauf ein Ende zu geben. Laßt uns unseren Unterhalt 

aufrichtig und ehrlich verdienen. Laßt uns unsere Investitionen auf 

Halal, Gutes und Sauberes machen. Laßt uns die Wege zum 

Haram, zum Schlechten und zum Betrug schließen. Laßt uns 

Moslems sein, die sich für die Anerkennung Allahs bemühen, und 

die ihren Verdienst für gute Taten ausgeben.  

 
                                                           
i Müslim, İman, 164; Darimî, Büyû', 10.  
ii Al-Mutaffifîn, 83/1-3. 
iii Tirmizî, Büyû', 4. 
iv İbn Mâce, Ticaret, 45. 
v An-Nur, 24/37.   

Hazırlayan: Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü 
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DIE FRAU IM ISLAM: GERECHTIGKEIT, MITLEID 

UND GLEICHBERECHTIGKEIT 

 

Euer Freitag sei gesegnet werte Geschwister! 

Unser erhabener Herr gebietet in dem Koranvers, den ich 

vorgelesen habe: „O ihr Menschen, Wir haben euch von 

Mann und Weib erschaffen und euch zu Völkern und 

Stämmen gemacht, daß ihr einander kennenlernt.  Wahrlich 

der Angesehenste von euch ist vor Allah der, der unter euch 

der Gerechteste ist, Siehe, Allah ist allwissend, allkundig.“ 1 

 

Und unser Prophet (s.a.v.) gebietet in dem Hadith, das ich 

vortrug: „Ihr sollt wissen, daß eure Frauen Rechte über euch 

haben, genauso wie ihr Rechte über sie habt.“ 2 

 

Meine Geschwister! 
Durch seine Intelligenz, sein Verantwortungsbewußtsein und 

seine Ehre hat der Mensch einen besonderen Wert im Angesicht 

Allahs. Es verbirgt natürlich zahlreiche Weisheiten in sich, daß 

Mann und Frau mit unterschiedlichen Eigenschaften erschaffen 

wurden. Es ist jedoch Tatsache, daß Männer und Frauen als 

Mensch die gleiche Ehre haben und als Diener Allahs die 

gleiche Verantwortung tragen. Es ist wohl die Pflicht von 

Frauen als auch von Männern, nach dem Willen Allahs zu leben, 

dafür zu arbeiten, daß Gutes, Recht und Erbarmen auf Erden 

verbreitet und Böses, Drangsal und Unrecht  verhindert wird. 

Denn unser Herr befiehlt: „Wer aber Gutes tut, ob Mann oder 

Weib und gläubig ist, die werden in den Himmel gelangen 

und werden kein bischen Unrecht erleiden.“ 3 

Werte Moslems! 

Im Koran kommen zahlreiche Verse über die Stellung der Frau 

in der Gesellschaft, den Wert und die Rechte der Frau im 

Angesicht  Allahs und ihre Rechte vor. Beginnend mit Eva, die 

Mutter der Menschheit, erzählt der Koran über viele Frauen, die 

Spuren in der Menschengeschichte hinterlassen haben. Asiye, 

mit ihrem Glauben und Mut, Maria, mit ihrer Tugend und 

Geduld, Hacer, mit ihrer Treue und Ergebenheit stellen für uns 

große Vorbilder dar. Hatice glaubte als Erste an unseren 

Propheten und unterstützte ihn mit voller Kraft. Die erste 

Märtyrerin im Wege des Islams ist mit ihrer Liebe zu ihrem 

Glauben Sümeyye. Die Frau, die aus dem Hause des Propheten 

den Menschen Wissenschaft, die Sunnah und Weisheit 

verbreitete, war Aisha.  Angesichts dieser Beispiele beziehen 

sich unsere Religion, unser Nationalismus und unsere 

Zivilisation immer nur darauf, die Ehre und Rechte der Frauen 

zu schützen. Jede fossile Auffassung und grausame Handlung 

gegen Frauen sind Reste der Dchahiliya-Zeit (Zeitalter des 

Unwissens).  

 

Werte Moslems! 
Jeder Mensch kommt mit seinen Grundrechten auf die Welt und 

den Menschen wegen geschlechtlicher Diskriminierung seine 

Rechte berauben, steht weder dem Islam noch dem Gewissen. 

Trauern über die Geburt eines Mädchens, es geringachten, ihm 

sein Recht auf Bildung berauben und es im jungen Alter 

verheiraten, ist Despotismus. Doch unser Prophet, der selbst 

Vater von vier Mädchen war, verkündete uns, daß Mädchen 

Segen und Barmherzigkeit für uns sind. „…Wer Strapazen 

erduldet während er seine Töchter großzieht, den werden 

seine Töchter vom Höllenfeuer befreien.“ 4 

 

Meine Geschwister! 

Im folgenden Koranvers wird die Tatsache erläutert, daß das 

Gründen einer Familie für Mann und Frau Frieden bedeutet: 

„Und unter Seinen Zeichen ist dies, daß er Gattinnen für 

euch erschuf aus euch selbst, auf daß ihr Frieden in ihnen 

fändet, und Er hat Liebe und Mitleid zwischen euch gesetzt. 

Hierin sind Zeichen, für ein Volk, das nachdenkt.“ 5  
Unsere Ehegattin ist unsere Lebenspartnerin, mit der wir die 

Last des Lebens, unseren Trauer und unser Leid sowie unsere 

Freude und unser Glück teilen. Unser Prophet definiert Frau und 

Mann folgenderweise: „Zwei Hälften eines Ganzes, die 

einander vervollständigen.“ 6 

Sie lehren uns, sich mit Liebe und Vertrauen aneinander zu 

binden und sich gegenseitig zu schützen und zu unterstützen. 

Denn eine gesunde, friedliche und starke Gesellschaft bauen 

Männern und Frauen zusammen auf.  

 

Geehrte Moslems! 

Die Menschheit macht heute wie allgemein auch was 

Frauenrechte betrifft, eine harte Prüfung durch. In vielen 

Gebieten der Welt sind Frauen von Krieg, Gewalt und Tyrannei 

betroffen. Frauen, die sich vor Schmerzen winden, 

gefangengenommen oder zur Auswanderung gezwungen 

werden, warten auf Hilfe.  

Und als die Ummah eines Propheten der uns gebietet: „Und 

über eure Frauen fürchtet euch vor Allah. Denn sie sind 

euch von Allah anvertraut worden, und ihr habt sie im 
Namen Allahs geheiratet, “7 können wir uns leider für die Ehre 

unserer Frauen nicht richtig einsetzten. Obwohl wir genau 

wissen, daß wir dem Weg unseres Propheten folgen müssen, der 

sein Leben lang keine einziges Mal Gewalt gegen seine 

Gattinnen angewendet hat, vergessen wir, daß wir unsere 

Gattinnen weichherzig behandeln müssen.  Leider kommen 

Fälle wir Vergewaltigung, Gewalt und Frauenmorde immer 

mehr vor.  

 

Angesichts dieser entsetzenden Tatsache, laßt uns die Frauen 

barmherzig, gerecht und paritätisch behandeln. Laßt uns der 

Weisung unseres Propheten folgen, der gebietet: „ Der beste 

unter euch ist der, der sich zu seiner Gattin am schönsten 
verhält.“8 Laßt uns als Moslems, die ihr Gewahrsam wie ihren 

Augapfel hüten beten:  

„Oh unser Herr!  

"Unser Herr! Gewähre uns an unseren Frauen und Kindern 

Augentrost, und mache uns zu einem Vorbild für die 

Gottesfürchtigen." 9 

 

                                                 
1 Hucurât, 49/13. 
2 Tirmizî, Radâ, 11. 
3 Nisâ, 4/ 124. 
4 Buhari Zekat, 10. 
5 Rûm, 30/21. 
6 Ebû Dâvûd, Tahâret, 94. 
7 Müslim, Hac, 147. 
8 Tirmizî, Radâ, 11. 
9 Furkân, 25/74.            Hazırlayan: Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü 



TARİH: 16.03.2018 

 
 

EXISTENZKAMPF UNSERES VOLKES: 

ÇANAKKALE SIEG 

Ehrenwürdigen Gläubigern! 

In dem von mir gelesener Vers vom Koran will 

unser Allah folgendes: „ Ich werde natürlich die 

Sünden von Hedschra, die von ihren 

Heimatstätten vertriebenen, für meine Sache 

gequälten, kämpfenden und getöteten begnadigen. 

Ich werde wahrlich  denen als eine Belohnung 

durch Allah in den Strömen fließender Paradies 

hineinnehmen. Ohne Zweifel ist der schönster 

Segen bei Allah!“ i  

Und in der Überlieferung teilt unser Herr, der 

Prophet (SAV) folgendes mit; „Allah hat für die, 

die um nur für seine Sache zu Kämpfen und um 

Glaubensbekenntnis im Islam zu bekräftigen sich 

auf dem Weg gemachten versprochen sie ins 

Paradies zu nehmen oder ihnen zu deren 

Wohnung mit Belohnung von Allah und Beuten 

zurückzubringen!“ii  

Geschätzten Gläubigern! 

Heimat ist der Ort wo der Mensch seine 

Familie gründet und sich wohl findet. Ist  das Land 

wo fern von Drang und Grausamkeit in Sicherheit 

und frei gelebt wird. Heimatliebe ist ein durch 

unseren erhabenen Allah in unser Herzen 

eingeprägtes Gefühl. Während unsere tapfere 

Urahnen mit einem vornehmen Kämpf für die 

Heimat kämpfen, haben sie aus dem Glauben Macht 

gefunden und mit Heimatliebe durchgestanden. Sie 

haben damit unser Gebetsrufe nicht abklingen, unser 

Flagge nicht heruntergebracht wird, unsere Ehre 

nicht unter den Füßen genommen wird, das Leben 

zu Opfern ausgewichen. Denn Heimat zu verteidigen 

bedeutet alle materiellen und immateriellen Werte 

was das Volk hat zu verteidigen. Die Belohnung für 

Verteidigen das was als heilig betrachtet wird ist 

entweder Veteran zu sein oder Heidentod. 

Ehrenwürdigen Gläubigern! 

Heidentod ist so ein hohes Dignität welches 

durch unseren Allah belobt wurde und durch unseren 

Propheten gewünscht wurde. Heidentod ist aufsetzen 

das Leben, damit auf der Welt das Recht, Gewissheit 

und Gerechtigkeit herrscht. Ist gegen Übel und 

Grausamkeit für Wohl und Frieden Zeuge zu sein. 

Die Belohnung dieser Heidentod ist im Leben die 

Ehre und jenseits das Paradies. Heidentode sind 

lebendig, die sterben nicht, man kann denen nicht als 

„Toten“ benennen. So hat unser erhabener Allah in 

diesem Bezug wie folgt geboten:  

 
„Sagt nicht von denen die für Allahs Sache 

erschlagen werden, sie seien tot, Nein, sie sind 

lebendig, aber sie begreifen dies nicht“iii  

Geschätzten Gläubigern! 

Es gibt viele ruhmreiche Siege, die den Verlauf 

der Geschichte geändert haben. Der Sieg von 

Çanakkale ist ein davon.  Çanakkale ist der Ort wo 

die das Herz mit festem Glauben und Heimatliebe 

schlagende eigene Körper gegen schamlose 

Besatzung gestellt haben. Çanakkale ist der Ort wo 

die türkische Soldaten  mit dem Leitspruch „wenn 

ich am Leben bleibe dann werde ich Veteran wenn 

ich sterbe dann sterbe ich im Heiligentod“ für 

Unabhängigkeit und Zukunft das Leben geopfert 

haben. Çanakkale ist der Ort wo das ungezügelte 

Volk ein erneutes Existenzheidenlied geschrieben 

hat.  

Çanakkale ist die Bezeichnung für eine Kampf 

welche aus allen Seiten von Anatolien, aus 

Ostthrazien, aus Bagdad, aus Damaskus, aus Skopje, 

aus Bosnien gekommener, die Sprachen und Farben 

verschiedene aber unter gleiche Absicht Schulter an 

Schulter gestanden haben. Çanakkale ist der Ort, wo 

auf jede Stelle unser Urahnen mit Frauen und 

Männer die Fahne getragen haben.  

Çanakkale ist der Ort wo die türkischen 

Soldaten mit der Leitsatz des Verses, „… die 

Feindseligkeit eines Volkes soll euch nicht 

verleiten, anders denn gerecht zu handeln“iv den 

verletzten gegnerischen Soldaten Wasser gegeben, 



auf dem Rücken getragen, die Gefangenen 

menschenwürdig behandelt, und die Welt 

Kriegsethik gezeigt haben.  

Çanakkale ist der Ort wo Freudenbotschaft 

„Ermattet nicht und trauert nicht, ihr werdet 

sicherlich die Oberhand  behalten, wenn ihr 

Gläubige sind“v wirklich wurde.  

Geschätzten Gläubigern! 

Auf unser Zusammenhalt, Einheitlichkeit und 

unser Brüderlichkeit abzielender kommen wie 

gestern auch heute ohne Gewissen und Moralwerte 

auf uns zu. Terrororganisationen und Gräuelbanden 

versuchen die Behaglichkeit und Wohlstand unser 

geschätztes Volk zu stören. Aber das Ende unter uns 

Unfriede zu bringen, unser Trieb und Heilsichtigkeit 

abzuschwächen versuchende wird Niederlage sein. 

Aus unserem Glauben genommener Macht und mit 

dem aus der Geschichte genommenen Glauben 

werden wir auch heute um Frieden, Wohl, 

Brüderschaft und Gerechtigkeit zu bilden kämpfen 

So, geschätzte Geschwister/ Gebrüder! 

Wir sollen unser Geschichte, Kultur und die 

Werte die uns machen und uns auf heutigen Stand 

gebrachte Siege nicht vergessen, nicht vergessen 

lassen. Çanakkale ungangbar machende Geist, mit 

Helden besiedelte Land unsere Kindern beibringen. 

Durch Urahnen anvertrautes aneignen. Diese 

Vertrauen mit gleichem Bewusstsein und Idealen auf 

Zukunft übertragen.   

Ehrenwürdige Moslems! 

Mit dem kommenden Montag werden wir 

erneut Gnade, Segen und Begnadigung bringende 

heilige drei Monate begegnen. In der Nacht von 

Donnerstag auf Freitag werden wir die Empfängnis 

von Propheten Mohammed (Regaip Kandili) erleben. 

Unser gnädiger Allah soll uns die drei heiligen 

Monate bestens zu Verbringen zuteilwerden, mit 

seiner Anerkennung zusammen zum Ramadan zu 

kommen lassen. Für unser Glauben und unser 

Heiligen, unser Land und unser Volk, unser Frieden 

und Wohl sterbende, alle unser Heiligentode 

gnädigen und unser Veteranen Genesung geben.      

Geschwistern/ Gebrüder! 

Heute wird in allen Moscheen in unserem Land 

durch das Präsidium für Religionsangelegenheiten 

und durch den türkischen Religionsverein für die im 

Inland und Ausland Bau weitergeführte Moscheen 

Spenden gesammelt. Wir warten auf ihre Spenden. 

Dabei können die Geschwistern/ Gebrüder wenn sie 

in der Meinung sind „ein Stein soll auch für mich 

gelegt werden“ sollen CAMI schreiben und auf 1379 

ein Message schicken und damit 10 türkische Lira 

spenden.  

Ich möchte meine Freitagpredigt mit den 

folgenden Überlieferung unser Propheten beenden: „ 

Mein Allah! bring Segen mit den Monaten Recep 

und Şaban, bringe uns zum Ramadan!“vi 

                                                           
i Al-i Imran 3/195  
ii Buhari, Tevhid, 28 
iii Bakara  2/154 
iv Maide 5/8 
v Ali İmran 3/139 
vi Taberani, el Mu’cemü’l – Evsar, IV, 189  
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UNSERE GEBETSLEBEN UND GEISTESWELT 

Verehrte Geschwister, gesegnet sei euer Freitag! 
 Lob und Dank sei für uns erneut zu den heiligen drei 

Monaten bringender erhabener Allah. Vergangene Nacht 

haben wir die gesegnete Nacht  der Wünsche (Reghaib) 

erlebt.  Haben unsere Bittgebete, innerste 

Verzeihungswünsche nur Ihm ausbereitet.   

Verehrte Geschwister! 
Muâz b. Cebel hatte im jungen Alter mit Islam 

begegnet. Er war der führende von den Begleitern der 

Propheten.  Unser Prophet (s.a.s) hatte Muâz sehr lieb 

gewonnen, er sprach seine Liebe aus und gab ihm 

Ratschläge. Unser Herr, der Prophet hat an einem Tag dieser 

jungem Begleiter gefragt: „ist dir das Recht Allahs über 

Menschen und das Recht der Menschen über Allah 

bekannt?“  Der Muâz antwortete „Allah und der Prophet 

wissen es besser“. Daraufhin hat unser Prophet (s.a.s) wie 

folgt beantwortet „das Recht Allahs über Menschen ist 

nur an Ihm zu beten und Ihm mit nichts zu vergleichen. 

Und das Recht der Menschen über Allah ist, die, die Ihm 

mit nichts vergleichen nicht zu quälen”1 . 

Meine Geschwister! 

Dem Mensch als vornehmes Geschöpf schöpfender 

erhabener Allah, hat ihm mit hohen Fähigkeiten ausgestaltet. 

Alles im All zu Verfügung von Menschen gestellt. Von den 

Menschen, denen alles gewährt wurde nur Ihm zu dienen 

gewünscht.  Diener des Allahs zu sein bedarf, mit Gebrauch 

unsere Sitte und freie Wille an Ihm von Herzen gebunden zu 

sein, alle unsere Möglichkeiten und Fähigkeiten für dessen 

Billigung zu verbrauchen, mit aufgeben die Wille und 

Wünsche des Gemüts, das Gebot unser Allahs zu erfüllen.    

          „Als Recht des Allahs über die Menschen“ 

bezeichneter Gebet; ist die Tatsache was die Menschen vor 

dem Erbarmer als verdienstvoll stellt. 2  Beten bedeutet 

Gehorsamkeit, Unterwerfung, Ergebung an Allah.   Beten 

bedeutet dankbar sein für die Gaben vom Allah. Ist die 

Interaktion der Gläubiger mit Allah. Ist der Weg ohne 

irgendeine Vermittlung stets dem Allah brauchender Mensch 

eigene Lage ihm vorzubringen. Deswegen flüchtet der 

Mensch bei jeder Stellung vor Ihm mit Sagen  

 „Dir allein dienen wir und zu 

Dir allein flehen wir um Hilfe“ 3 .Somit gibt er eigene 

Hilflosigkeit zu. Bittet von Ihm um Hilfe und fleht an. Und 

dies ist Gebetssinn, Dienerbesinnung. Der Mensch wird 

dank dieser Besinnung würdevollstes alle geschöpften. 

Erwirbt damit Glück und Wohl in der Welt und ewige 

Befreiung jenseits.  

Verehrte Geschwister! 
Unsere Gebete sind zugleich die uns vor alle Leiden 

schützende Schutzschilde. Vor dem Allah neigende, für 

Dessen Wille fastende, Almosen gebende, in Kaba 

umkreisende  Menschen befreien sich von den Untugenden 

wie Arroganz, Egoismus, Neid und Begier.   Beten schützt 

unsere Seelen vor Unruhe, Drang und Leiden. Denn Allah 

befehlt,    „Die Herzen finden 

nur Trost im Gedenken Allahs“ 4 . Vom Herzen betende 

Gläubiger nähren sich mit jedem Schritt an Allah; Glauben, 

Vertrauen, Liebe und  Achtung an Ihm bekräftigen sich.     

Der Gesandter vom Allah (s.a.s) zieht unser 

Aufmerksamkeit auf die Grundgebete, die wir machen müssen 

mit deuten folgendes: „ Islam bildet sich aus fünf 

Hauptgeboten: Glaubensbekenntnis mit bezeugen, dass 

kein andere Gott gibt außer Allah und der Mohammed sein 

Gesandter ist, Ritualgebet, geben von Almosen, Pilgerreise 

nach Mekka und Fasten im Monat Ramadan”5.  

Dabei sind alle Guttatenbemühungen und Kampf 

gegen Übel Gebet. Jemanden  lächeln und Freundlichkeit zu 

zeigen und zu grüßen ist Gebet. Die  Eltern zu dienen und 

schätzen, materielle und immaterielle Bedürfnisse eigene 

Familie zu decken, die Tränen eine armseligen zu lindern, 

eine Waise zu umarmen, hinter Opfern und Benachteiligten 

zu stehen ist Gebet.      

Verehrte Geschwister! 
Gebet fern von weltlichen Erwartungen und von 

Wichtigtuerei zu halten und dies als gutes Benehmen 

anzueignen und stetig weiterzuführen ist auch wichtig.  So 

hat auch erhabener Allah im Koran befohlen: „Diene 

deinem Herrn, bis der Tod zu dir kommt6. Und unser 

Prophet (s.a.s)  hat mit bemerken, dass, „die schönsten 

Handlungen nach Allah, auch wenn wenig, die ständig 

gemachten“ sind, bei den Gebeten beständig und stetig zu 

sein empfohlen.   

Verehrte Moslime! 

Uns durch Allah anvertrauter Leben wird eines Tages 

bestimmt enden und wir werden mit unsere Taten in 

Rechnung gestellt. Bevor wir unsere Lebenszeit beenden 

sollten wir unser Leben und Wert ein Gläubiger zu sein 

schätzen. Wir sollten uns nicht vom Wohl, Segen und Lust 

des Glaubens entziehen. Sollen unser Leben mit 

Glaubenssinn ein Wert geben. Wir sollten als Segen-, 

Verzeihungs- und Gebetsmonate bezeichnete heilige drei 

Monate dafür als Anlass sehen. Mit Geduld, Dank, und 

Ergebenheit uns an Gebete widmen. Unsere rituellen Gebete 

andächtig weiterführen. Unserer heiliger Buch,  Koran lesen 

und uns als Wegweiser nehmen.  Unsere Wohltaten 

verbreiten, Gefallen tun.  Uns von Lügen, Lästereien und 

Verleumdungen fernhalten, unsere Seele von Hass, Groll 

und Streit befreien.   

Ich möchte unsere Freitagpredigt mit folgender Bittgebet 

unser lieber Propheten beenden: „Allah!, hilf mir damit ich 

Dich nennen kann, Dir danken und Dir tüchtig beten 

kann”7.  
                                                      
1 Buhâri, Cihâd, 46, Müslim, İman, 48. 
2 Das Kennzeichen, 25/77. 
3 Die Öffnung, 1/5. 
4 Der Donner 13/28. 
5 Buhâri, İman, 2. 
6 Der steinige Teil 15/99. 
7 Ebû Dâvûd, Tefrîu ebvâbi’l vitr, 26.   
       Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü 
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ERSTE OFFENBARUNGSBOTSCHAFT ZU 

MENSCHEN: LIES! 

Verehrte Gläubige gesegnet sei euer Freitag! 
Zu unserem Propheten überlieferte erste Offenbarung in 

der Höhle Hira waren die ersten Verse die ich am Anfang meine 

Freitagpredigt gelesen habe. Erhabener Allah hatte wie folgend 

befohlen: „Lies im Namen deines Allahs, Der erschuf! 

Erschuf den Menschen aus einem klumpen Blut. Lies! Denn 

dein Allah ist der Allgütige, Der den Menschen lehrte durch 

die Feder, den Menschen lehrte, was er nicht wusste“.1 

Und unser mit dieser Befehl angesprochener lieber 

Prophet teilt uns mit dem von mir gelesener Hadith folgendes 

mit: „Jemand der sich für Wissenssammlung auf dem Weg 

gemacht hat, bleibt bis zum Rückkehr auf dem Weg des 

Allahs“.2 

Meine Geschwister! 
Mensch, als ein hochwürdiger Geschöpft wurde mit einer 

unvergleichbaren Gabe wie Verstand ausgerüstet.  Verstand ist 

eine, dem Mensch von sonstigen Wesen unterscheidende und 

dem bereichernde Gabe. Ist die Fähigkeit Gut und Böse zu 

unterscheiden. Verstand ist die, die dem Mensch 

Verantwortungsbewusstsein, Anlass richtiges von falsches zu 

unterscheiden gebende Möglichkeit. Gläubige verstehen die 

Botschaften des Allahs mit Verstand und nehmen dies als eine 

Lebensanweisung an. Erfassen die Verantwortungen gegenüber 

Allah, Umgebung und sich selber mit Verstand und erfüllen 

diese. Wissen wird mit Verstand erlernt, belehrt, erlebt und 

aufrechterhalten.  

Verehrte Gläubige! 
Sich dafür zu ermüden, leiden, bemühen lohnender 

segensreichster Ziel für dem Mensch ist sich zu bilden. Kenntnis 

ist ein dem Weg der Mensch  beleuchtender Schatz und Wissen 

ist ehrenvollste Würde für dem Mensch. Deswegen ist in letzte 

Offenbarung der erste Befehl „Lies!“ Lesen ist die Suche nach 

Tugend. Lesen ist die Erreichung zu Wirklichkeit. Lesen ist 

Seelenbegleiter von Menschen bei der Suche nach 

Schöpfungsinn, Lebensbedeutung und bei der Forschung des 

Alls. So wurde auch in unser erhobener Koran mit bemerken 

 “sind solche die wissen, 

denen gleich, die nicht wissen?”3 den Menschen Wert des 

Kenntnis und Unerlässlichkeit des Wissens betont. Als göttliche 

Quelle hat unser heiliges Buch Koran uns  Denken und unsere 

Verstand zu gebrauchen und richtige Kenntnisse zu erwerben 

befohlen.   Hat mit Verwarnungen wie 

„Wende dich ab von den Unwissenden“.”4 

 „So sei nicht der Unwissenden 

einer!”5 Unwissenheit herabwürdigt.  Deswegen ist die 

Hauptaufgabe alle Moslime zu lesen um religiöse und soziale 

Verantwortungen kennenzulernen, richtiges von falsches 

unterscheiden zu können und sich mit Wissen zu beschäftigen.   

Verehrte Moslime! 

Kenntnis ist für Mensch. Mensch wird mit Wissen 

erhaben. Mit aus richtigen Quellen erhaltenen Kenntnissen wird 

er zur Erkenntnis kommen, die Gesellschaft führen und die Welt 

formen. Wissen führt dem Mensch zum Wohl, Glück, zu 

weltliche und jenseitige Errungenschaften. Und Unwissenheit 

führt zu Beschämung, Täuschung, stellt bereit zu Fehler und 

Schaden.    

Verehrte Gläubige! 

Durch unseren Propheten in Medina errichtete  Mescid-i 

Nebevî (Prophetenmoschee) ist ein Bildungszentrum. Unser, 

ohne eine Diskriminierung, alle die Frauen und Männer, alle 

Jugendlichen und Alten zu eigene Mosche einladende Prophet 

(s.a.s) hat für die, die sich für Wissen widmen, die Erleichterung 

des Wegs zum Allahs Paradies angekündigt.6 

In unser Kultur ist Gelehrter; der, der mit Wissen die 

Weisheit, mit Weisheit die Bildung, mit Moral die Sitte, Recht 

und Wahrheit den Menschen vorzeigender Mensch. Ist der, der 

in eigene Persönlichkeit die benannte Tugenden besitzender und 

vertretender Mensch.  Denn der Gelehrte ist im Bewusstsein, 

dass nicht mit Weisheit gemischte, nicht mit Bildung 

zusammengebrachte Kenntnis, ihm jenseits mit einem 

unerträglicher Last vorgebracht wird.  

Verehrte Gläubige! 

Wir leben in eine Informations- und Technologiezeitalter. 

Aber Menschheit hat Kenntnis und Technologie oft nicht für das 

Wohl der Menschheit genutzt, hat sie ausgenutzt, hat fern von 

Wissensethik stehende Schritte gemacht. Mit Fernhaltung das 

Wissen von Moral verliert die Menschheit einenge Wert.  Viele 

Jugendliche von denen Bildungssinn, Bedeutung des Wissens 

entzogen wurden, werden zum Fanatismus, Gewalt und Terror 

getrieben.  

Mit derzeitig verbreitete Unterdrückung und Unwissenheit 

in den islamischen Weltregionen, ist Wohl und Sicherheit zu 

fundieren, als Moslime dem Welt ein neue Kultur vorzuzeigen 

ist unser Aufgabe.  In diesem Bezug ist unsere Verantwortung, 

die wir erfüllen müssen nach richtige Wissen und Quellen zu 

suchen, Wissen von befähigten zu erhalten und danach erhaltene 

Kenntnisse auszuüben.   

Meine Geschwister! 

Nun, sollten wir unser Kinder als Eltern nach Koran und 

mit Glaubenssinn die wir aus dem beispielhaften Benehmen 

unserer Propheten lernten (Sunna) und mit  Gebetsliebe und 

Moralbewusstsein erziehen. Uns bemühen, damit die guten 

Menschen,  vorbildliche Moslimen werden. Ohne unterschied 

ob Mädchen oder Jungen sollten wir denen, von den in den 

Schulen, Moscheen und Koranlehranstalten erteilte 

Bildungsaktivitäten nicht entbehren.    

Zum Abschluss meines Freitaggebets möchte ich ihnen 

etwas mitteilen. Wir sind in der Woche für Bibliotheken. Uns 

Lesegewohnheit und Liebe aneignete Bibliotheken sind eine von 

Wissens- und Bildungsstellen.  Sind die Orte wo Buchliebe 

beigebracht werden. So sollten wir diese vornehmen Orte 

schätzen können. Wir sollten alle das Vergnügen, mit lesen in 

den Bibliotheken unserer Zeit zu verbringen erleben.   

                                                           
1 Blutklumpen 96/1-5. 
2 Tirmizî, İlim, 2. 
3 Die Gruppen  39/9. 
4 Die Höhen 7/199. 
5 Das Vieh, 6/35. 
6 Tirmizî, İlim, 19.            Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü            



DATUM: 06.04.2018 

 

GUTTATEN: HAT DURCH MITFÜHLEN EIN 

ZUNEHMENDE BEDEUTUNG 

Verehrte Gläubige gesegnet sei euer Freitag! 

Mit meine eben gelesener Vers befehlt unser 

erhabener Allah wie folgt: „Gut und Böse sind nicht 

gleich. Wehre gegen das Böse mit dem ab, was das 

Beste ist. Und, siehe, der, zwischen dem und dir 

Feindschaft war, wie ein warmer Freund wird.”1 

Und mit meine gelesene Überlieferung teilt unser 

Prophet (s.a.s) folgendes mit: Guttat ist ein schöne 

Sitte. Und Böse ist etwas, was das Gewissen stört 

und was die Menschen nicht bekannt machen 

wollen”2   

Verehrte Geschwister!  
Guttat ist Schöpfungsgrundzweck. Der die 

Menschen schöpfender, denen mit Gaben vereinigter, 

schützender, begnadigender, und mit eigenem Segen 

umhüllender Allah, hat dem Tod und das Leben 

erschaffen um zu prüfen wer von uns noch bessere 

Guttaten erbringt.3  

Das Leben, das wir leben ist ein Guttatenreise. 

Der Mensch ist zum Welt gekommen um auf dem Weg 

des Glaubens und gute Taten zu sein. Der Mensch ist 

auf der Welt um gute, segenreiche und nützliche Taten 

zu erbringen, um richtige und schöne Benehmen 

vorzuzeigen. Böses, falsches, abscheuliches und 

schädliches Handeln unterlassen und diese zu Hindern 

ist Grundaufgabe von Menschen.  

Verehrte Gläubiger! 

Guttat ist die Bezeichnung was uns durch Glauben 

und durch alle Gebete ermittelt werden will. Guttat ist 

die ganze Würde was dem Mensch ein Mensch macht. 

Ein gute Gläubige, ein gutes Kind, gute Eltern, gute 

Nachbarn, gutes Freund, zu sein, sind die wichtigsten 

Eigenschaften, was unser Glauben von uns will.   

Guttat ist ein Glaubens- und Islamsaufruf. 

Manchmal ist dies schöne Sitte, Würde und Tugend.  

Manchmal bedeutet dies Wohl- und Guttat, Almosen 

und Armenabgabe. Guttat ist manchmal ein Lächeln, 

manchmal ein Umarmung, schönes Wort und 

freundliches Gesicht. Guttat ist gut zu sein, die 

Bemühung zusammen mit guten Guttaten zu verbreiten. 

Ist höchste Rang von Glauben und Gebet.  

Verehrte Gläubiger! 

Guttat  bedeutet  Freund neben Einsamen, Stütze 

für Ermüdeten, Unterschlupf für die armseligen zu sein. 

Bedeutet die Flüchtlinge zu umarmen, die Weisen zu 

beschützen, Alten zu unterstützen. Guttat ist etwas, was 

ohne Erwartung von Gegenleistungen gemacht wird; ist 

Mitbenutzung von Macht, Erfahrung, Besitz, Liebe und 

Erbarmung  ohne eine weltliche Gegenleistung zu 

erwarten.     

Guttat bedeutet Mitleid, Hingabe, Gerechtigkeit,  

Barmherzigkeit. Bedeutet neben Opfer und gegen 

Unterdrücker zu stehen. Guttat bedeutet Gebet, Flehen, 

Begrüßung. Sind ein Paar Hände die während 

Bedrängnis für Amen hochgehoben werden.  Guttat ist 

ein Mal ein Baum zu pflanzen, ein anderes Mal 

hungernde Tier zu füttern. Bedeutet ein Tasse Essen 

zum Nachbar zu bringen, nach Weg fragende dem Weg 

zu zeigen.  

Verehrte Gläubiger! 

Im Islamischen Gesittung werden Wohltaten- und 

Guttatenbenehmen seit Jahrhunderten aufrechterhalten.  

Mit diesem Zweck wurden viele Stiftungen gegründet. 

Unser Volk wurde durch diese Stiftungen für die 

Leidende Unterkunft, für die Auswanderer Beistand.     

Verehrte Gläubiger! 

Leider wird heutzutage Guttat, nicht  Gegenstand 

von Menschen wie das Böse. Unsere Welt wird von Tag 

zu Tag durch das Böse umgeben. Menschheit verliert 

langsam die wichtigsten Tugenden wie Gewissen, 

Gerechtigkeit, Barmherzigkeit und Erbarmen.   

In einer solchen Welt, Guttaten  herrschen zu 

lassen und Böse zu hindern sollte unser Leitbild sein.  

Denn mit unser Hand, Zuge und Herz dem Bösen Halt 

zu sagen ist unser Glaubensgebot. Wir sollten nicht 

vergessen:  „Wahrlich, die 

guten Werke vertreiben die bösen”4. Die Stelle von 

vernachlässigten Guttaten wird durch Böse 

eingenommen.   

Verehrte Gläubiger! 

Nun sollten wir an diese gesegnete Zeit  unser 

erbarmender Allah wie folgt beten: Allah! Lass uns 

ermutigte Gläubige sein, die zwischen Herzen mit 

Guttaten und Erbarmung eine Brücke errichten können!  

Allah! Beschere uns Gutes in diese Welt und 

Gutes in der künftigen und bewahre uns vor der 

Pein des!5 Allah! Vergib mit und meinen Eltern und 

den Gläubigen am Tage an dem die Abrechnung 

stattfinden wird!6 

                                                           
1 Fussilat, 41/34. 
2 Müslim, Birr, 14. 
3 Mülk, 67/2. 
4 Hûd, 11/114. 
5 Die Kuh, 2/201. 
6 Abraham, 14/41. 
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DATUM : 13/04/2018 

 
NACHT DER HIMMELFAHRT: DIE BEMÜHUNG 

GLÄUBIGER SICH AN ALLAH ZU NÄHREN   

Verehrte Gläubige gesegnet sei euer Freitag! 

Heute Nacht werden wir Inşallah alle zusammen die Nacht 

der Himmelfahrt (Miradsch) begehen. Dank sei uns zu diese 

segenbringende und sündenvergebende Nacht bringender 

erhabener Allah. Sei gesegnet euer heilige Himmelfahrtnacht, 

soll die ganze Welt und alle Moslime in der Welt Segen, Wohl 

und Glück bringen.  

Verehrte Gläubiger! 

Durch die Ungläubigen in Mekka gegenüber den Moslems 

angewandte Unterdrückung und Gewalt wurde unerträglich. 

Die Moslems wurden für drei Jahre alle menschliche und 

geschäftliche Beziehungen vernichtende Boykott unterworfen. 

In den Tagen, in den diese Boykott zu Ende kam starben von 

unserem Propheten (s.a.s) zuerst ihm immer unterstützender 

Onkel Abu Talip und dann die sehr geliebte Ehefrau Hatidcha.  

In diesen Trauertagen in den die Hoffnungen zum Ende kamen 

hat erhabener Allah dem geliebten Muhammed Mustafa zu sich 

gerufen und mit İsrâ und Miradsch beehrt.   

Verehrte Moslime! 

In diese Nacht wurde der Prophet (s.a.s) von der heiligen 

Mosche Mesdschid-i Haram  zu der Mesdschi-i Aqsa geführt. 

Diese als, “İsrâ” bezeichnete Fahrt wird in dem Vers des 

Korans wie folgt bezeichnet: „Preise Allah, der bei Nacht 

Seinen Diener Mohammed in eine Nacht hinweg führte von 

der Heiligen Mosche zu der Fernen Moschee, deren 

Umgebung  Wir gesegnet haben, auf das Wir ihm einige 

Unsere Zeichen zeigten. Wahrlich ist Allah Allhörender, 

der Allsehender.”1 

Miradsch bedeutet  Himmelfahrt unserer Propheten aus 

der Mesdschi-i Aqsa in diesem segenreichen und geistreiche 

Nacht und Erhaltung von Offenbarungen von dem erhabenen 

Allah.2 

Verehrte Gläubiger! 
Miradsch bedeutet die Einladung erhabener Allah zu 

befolgen und die Aufgaben als Gläubiger zu erfüllen somit sich 

mit jedem Schritt an Ihm zu nahen. Miradsch ist sich von  

materiellen fern zu halten und an den Sinn zu nahen; von den  

irdischen abzulassen und  sich an  ewiges zu wenden. Miradsch 

ist mit innere Seele unsere Glauben zu stärken und 

Hingaberang zu erreichen.  

Miradsch bedeutet wie die heilige Fahrt unserer Propheten 

die heilige Verbindung zwischen Mekka und Jerusalem zu 

schützen.   Denn Jerusalem ist unsere Geliebte, ist in unsere 

Gebete, dessen Schmerz in unser Herz.   Jerusalem und 

Mesdschi-i Aqsa ist die Betrauung unser Prophet an uns. Uns 

ist bewusst, Gläubiger können nicht ohne Miradsch und 

Miradsch kann nicht ohne Mesdschi-i Aqsa sein.   

Unserer Propheten aus eine tiefe Trauer erlösend als Trost 

ermöglichte Miradsch deutet auf alle Kummer, Sorgen, 

Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit bei Seite zu lassen und 

erneut auf dem Glaubensweg zu sein. Ohne die Hoffnung an 

Allah zu verlassen, zu glauben, dass mit jede Schwierigkeit 

auch eine Erleichterung gegeben wird.   Die den Miradsch 

begreifende Gläubige werden  die Einzigkeit, Macht und 

Ewigkeit  über Zeit und Ort verfügende Allah   bezeugen. 

Miradsch als Modell nehmende Gesellschaft wird mit den 

Tugenden wie Recht, Gerechtigkeit, Barmherzigkeit, 

Brüderschaft und Hingabe erhaben.   

Meine geehrten Geschwister! 

Allah will mit dem in der Sure Nachwanderung gebrachte 

heilige Prinzipien, dass wir hinsichtlich Glauben  und Sitten 

heranreifen. Nachwanderungssure ratet uns neben Allah nicht 

einen anderen Gott zu setzen, nur an Ihm zu beten und von Ihm 

um Hilfe zu bitten; die Eltern zu verehren, gut zu behandeln 

und dessen Segen zu nehmen. Empfehlt uns die Verwandten, 

Armen, Notdürftigen wohl zu tun, nicht geistig zu sein und 

auch nicht verschwenderisch zu sein. Wie in diese Sure 

offenbart wird, sollen Kinder nicht getötet werden aus Furcht 

vor Armut. Nicht dem Ehebruch nahen. Niemanden töten. 

Nicht dem Gut der Waise nahen. Das Versprechen  halten. 

Volles Maß geben wenn gemessen wird. Ehrlich zu sein. Nicht 

verfolgen dass, wovon man keine Kenntnis hat. Nicht 

hochmütig auf der Erde zu wandeln. Denn alle dies sind 

hassenswert vor Allah.3 

Verehrte Gläubiger! 

Unserer Prophet (s.a.s.) ist aus der Himmelfahrt mit 

Geschenken zu uns gekommen.4 “als all das liebste”5 

bezeichnete fünf Gebete ist das erste Geschenk aus 

Himmelfahrt. Die fünf Gebete sind unser Himmelfahrt. Die 

fünf Gebete sind unser Auferstehung. Die fünf Gebete sind 

unser Erlösung. Wir befreien uns mit fünf Gebeten aus 

schlechtes  und werden vor alle Übel geschützt.  Pünktlich 

unsere fünf Gebete zu verbringen ist segensreichste Handlung 

von uns6 So  hat auch Süleyman Çelebi, in seinem Mevlid die 

fünf Gebete mit folgenden Worten als Himmelfahrt von 

Gläubigern bezeichnet:  

Mit Deiner Himmelfahrt anflehend   

dem Volke die fünf Gebete als Himmelfahrt gebracht  

Zweites Geschenk aus Miradsch ist die Kunde, dass 

diejenigen die, dem Allah niemanden beigeselten mit dem 

Paradies verheißen wurden.   

Und drittes Geschenk aus Miradsch sind die letzten beiden 

Verse der Sura al- Bakara  welche mit, “Âmenerrasulü” 

beginnt. Wir lesen täglich nach dem Nachtgebet diese Versen 

und bringen unser Glauben zum Ausdruck. Wir beten mit den 

Gebeten die uns unserem Allah beigebracht hat und zeigen 

unser Hingabe.  

Ich möchte meine Freitagspredigt mit in diesem aus 

Miradsch als Geschenk gebrachten Gebete beenden. “Allah! 

Strafe uns nicht wenn wir uns vergessen oder vergangen 

haben. Allah! Lege uns nicht eine Verantwortung auf, wie 

Du sie denen auferlegtest, die vor uns waren. Allah bürde 

uns nicht auf wozu wir nicht die Kraft haben. Vergebe uns, 

habe Erbarmen mit uns. Du bist unser Beschützer. Hilf uns 

gegen das ungläubige Volk.”7 

                                                 
1 Nachtwanderung (İsrâ) 17/1. 
2 Necm, 53/1-18. 
3 Nachtwanderung (İsrâ) 17/22-40.  
4 Müslim, Îmân, 279. 
5 Nesâî, Işratü’n-nisâ’, 1.  
6 Buhari, Tevhid, 48.  
7 De Kuh Bakara, 2/286. 
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DATUM: 20.04.2018 

 
UNSERE KINDER, DIE HOFFNUNG FÜR UNSERE 

ZUKUNFT  

Verehrte Gläubige gesegnet sei euer Freitag! 

Wenn unser geliebter Prophet ein Geschenk 

bekommen hat, hat er diese gern mit denen bei ihm 

befindlichen geteilt und liebte von der rechten Seite zu 

bieten. An einem Tag an dem er mit den Begleitern 

zusammen war hat er, um ihm als Geschenk gebrachte 

Getränk anzubieten sich auf die rechte Seite gedreht. Dabei 

sah er, dass Abdullah b. Abbas, das Kleinkind seines 

Onkels auf der rechten Seite saß.    An der linken Seite 

saßen die ältesten von Begleitern in der Reihe nach. Der 

barmherziger Prophet (s.a.s)  war nicht ungefällig, hat das 

Kind nicht unbeachtet gelassen und gefragt: „erlaubst du 

mir dieses Getränk zuerst den ältesten zu bieten?  

Antwort des Kindes war sehr klug. „Nein! Sagte er, bei 

Allah ich kann für von dir gekommene außer mir niemand 

Vorzug geben“. Daraufhin hat unser Prophet mit dem Kind 

zu bieten begonnen.1 

Verehrte Gläubige! 

Der für die Kinder in eigene Gesellschaft und 

Moschee immer ein Platz gelassener Gesandter des Allahs 

(s.a.s), hat sie immer berücksichtigt, als Erwachsenen von 

Zukunft betrachtet und deren Rechte geschützt.  Denn das 

Kind wird im Koran als „Schmuck irdischen Lebens”2 

bezeichnet und nach unser Prophet ist es die Wohltatquelle 

für die irdische Handlungen der Mensch.3 Das Kind ist 

Segen für das Haus, die Hoffnung für die Familie und die 

Zukunft für die Gesellschaft. Antwort für die Gebete mit 

Allah! Gewähre mir einen reinen Sprössling.”4 Ist die 

Bezeichnung für himmlische Gabe.  

Meine Geschwister! 

Wir alle haben Verantwortungen gegenüber unser 

Allah, Gegeneinander und Umgebung. Wichtigste 

Verantwortung von uns ist die gegenüber unseren Kindern 

bestehende Verantwortung. Mit „das Kind hat Recht 

über dich5“ befehlender Gesandter Allahs (s.a.s)  hat 

darüber Aufmerksamkeit erregt.  Denn das Kind hat auch, 

wenn klein nicht zu unterschätzende Rechte. Die Rechte 

des Kindes als anvertrauen des Allahs zu schützen ist die 

Aufgabe von uns als Erwachsene.  

Ohne zu beachten ob Mädchen oder Junge  dessen 

Geburt mit Bereitwilligkeit anzunehmen und die mit Liebe 

und Gebete zu begrüßen ist unsere Aufgabe. Dem einen 

schönen Name zu geben, berechtigte Interesse und 

Geborgenheit zu zeigen, ohne Unterschied zwischen den 

Geschwistern gerecht zu behandeln ist unser Pflicht.   

Wir sollten unsere Kindern mit helal und gesunde 

Nahrungen ernähren, für deren Ausbildung nötige Umsicht 

zeigen, nicht nur die materiellen Bedürfnisse sondern auch 

geistige Bedürfnisse decken.   Wir müssen Wegweiser für 

unsere Kinder sein,  damit sie das Sozialleben 

kennenlernen, eigene Kultur kennen und Sitten und 

Gewohnheiten lernen. Denn soziale und kulturelle 

Entwicklung, körperliche und geistliche Bildung, religiöse 

und moralische Benehmen des Kindes beginnt in der 

Familie. Segensreiche Generationen als Zukunftshoffnung 

werden durch selbstbewusste Eltern erzogen. Wir sollten 

beachten, dass das Kind dessen Rechte beeinträchtigt wird 

und benachteiligt ist Gerechtigkeitswert nicht spüren kann. 

Gewalt erleidender Kind, die Bedeutung von  Erbarmen 

nicht fühlen kann. Durch übersehen und demütigen kann 

das Kind eigene Zukunft nicht richtig bauen.    

Verehrte Gläubige! 

Im Bezug auf Kindererziehung und Kinderbeziehung 

ist unser Prophet bester Wegweiser. Er hat die Kindern als 

Würde ein Mensch zu sein beachtet. Er hat denen eigene 

Wertgefühl gegeben,  wenn er sie auf dem Weg gesehen 

hat gegrüßt,6 und deren Fragen beantwortet, sie geküsst, 

umarmt und mit ihnen gespielt. 

Gesandter vom Allah (s.a.s)  hatte verboten  gegen 

die Kindern zu schimpfen und zu fluchten. Er auch hat für 

die Kindern die zu ihm kamen, auf sein Schoß gelassen 

wurden gebetet. Er hat für Glaubensbildung besonders 

achtgegeben, um Generationen mit Moschee im Herz und 

Gebet zu erziehen die Kinder niemals aus den 

Gebetsstellen fern gehalten.   

Verehrte Moslime! 

Wir sollten unser geliebter Prophet der „die Eltern 

können keine wertvolle Gabe hinterlassen als eine gute 

Erziehung.”7 befohlen hat beachten. Wie sollen ihm als 

Vorbild nehmen, sollen dessen auf  Barmherzigkeit, 

Gerechtigkeit, Geduld und Nachtsicht beruhende 

Bildungsmethoden anwenden. Wir sollen für unsere 

Kindern für dessen Wohl, Erfolg in der Welt und jenseits 

beitragen. 

Der Luqman (Lokman)  (a.s) gab eigenes Kind 

folgende Ratschläge „mein liebes Kind, verrichte das 

Gebet und Gebiete Gutes und verbiete Böses und 

ertrage geduldig was dich auch treffen mag. Das ist 

fürwahr ein Merkmal einer festen Gemütsart.”8 Wir 

auch sollten immer wie er unsern Kindern beistehen, denen 

behilflich sein.   

Ich möchte mein Freitagspredigt mit einem Gebet 

aus dem Koran beenden.  Allah! Gewähre uns  an unsere 

Ehegatten und Kindern Augentrost, und mache uns 

Vorbild für die Rechtschaffenen.”9  

                                                           
1 Müslim, Eşribe, 127. 
2 Die Höhle (Kehf), 18/46. 
3 Müslim, Vasiye, 14. 
4 Das Haus Imrans (Âl-i İmrân) 3/38. 
5 Müslim, Sıyâm, 183. 
6 Müslim, Selâm, 14. 
7 Tirmizî, Birr, 33; İbn Hanbel, IV, 77. 
8 Luqman (Lokman,) 31/17.  
9 Das Kennzeichen (Furkan), 25/74.  
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ANLASS FÜR BEGNADIGUNG,  LÄUTERUNG 

UND ERLÖSUNG: DIE NACHT DER 

VERGEBUNG (BERAT- NACHT)    

Verehrte Gläubige gesegnet sei euer Freitag! 

Mit endlose Segen und Vergebung gibt  erhabene 

Allah uns mit dem Vers die ich gelesen habe folgende 

erfreuliche Botschaft: „Sag: O Meine Diener, die ihr 

gegen euch selbst maßlos gewesen seid! Verliert nicht 

die Hoffnung auf Allahs Barmherzigkeit. Gewiss, 

Allah vergibt  die Sünden alle. Denn er ist ja der 

Allvergebende und Barmherzige.” 1 

 

Verehrte Moslems! 

Wir erfreuen uns an dem Nacht der Vergebung, als 

Anlass für Begnadigung, Läuterung, Vergebung von 

Sünden und Befreiung zu nahen. Wir danken erhabener 

Allah dafür. In der Nacht von Montag, dem 30. April auf 

Dienstag werden wir mit der Gnade von Allah alle 

zusammen Nacht der Vergebung begehen.   

Hierzu hat unser Prophet (s.a.s)  in einem Hadith 

folgendes gesagt: „verbringt die fünfzehnte Nacht des 

Monats Schaban mit fasten. Und in der Nacht stehe 

auf um zu beten. Denn in diese Nacht wenn die Sonne 

runter geht offenbart sich Allah, der Erhabene bis 

zum Sonnenaufgang dem Welthimmel und befiehlt: 

„Gibt es niemanden, der  um Vergebung bittet und 

ich diese vergebe! Gibt es niemanden, der um Gabe 

bittet und ich Gaben schenke! Gibt es niemanden, 

der um Genesung bittet und ich lasse Genesung 

zuteilwerden!“2   

Geschwister! 

Leben ist unser wertvollstes Vermögen. Alle 

unsere Stunden haben schatzwert und alle unsere 

Minuten haben vermögenswert.   Und Nacht der 

Vergebung (Berat- Nacht) ist eine Nacht in der uns mit 

einer neuen Sicht auf unser Leben die Möglichkeit 

gegeben wird, spirituell aufzunehmen. Berat, bedeutet 

Vergebung von Sünden.  Ist Verwirklichung von Segen. 

Berat ist die Zeit für Reue und Hoffnung. Berat ist die 

Nacht in den die Hände zu Gebet und die Herzen zum 

Himmel gehoben werden. Berat ist die Bezeichnung für 

uns an Allah zu richten und um Vergebung von Sünden 

zu beten.  .  

Berat ist der Tag, an dem wir die gebrochene Herze 

gut machen, Ärger bei Seite  lassen und uns von  den 

Gefühlen wie Hass, Groll und Rache zu befreien. Berat 

ist die Nacht in den die Möglichkeit gegeben wird,  uns 

von Einfluss unsere Wünsche, Begier, Egoismus, von 

der Gefangenschaft unser Seele befreien können. Ist die 

Zeit gegen Seelen- und Teufelslist und Fallen Wach zu 

sein.    

Werte Gläubiger! 

Jedes Jahr begehende Berat Nacht belehrt uns von 

alles Böse, Gräuel, Unrecht und  Ungerechtigkeit fern zu 

bleiben.  Berat Nacht erinnert uns nicht nur die Gnade 

von Allah zu erlangen sondern auch Vergeben zu 

können. Denn wer von Allah Vergabe erwartet wird 

auch vergeben. Wird sich selbst, die Familie, 

Glaubensbrüder, Umgebung und All Vergebung  und 

Nachsicht zeigen.   Die Freude von Allah erlangen 

wollende kann niemand verachten und demütigen. Die  

Liebe von Allah beabsichtigte werden immer Liebe und 

Barmherzigkeit im Herzen haben.    

Geehrte Gläubiger!  

Ich möchte aus Anlass diese Nacht sie nochmal 

darüber Aufmerksam machen, wir alle haben Pflichte 

um „für die Menschheit gesendete segensreiche Diene“ 

zu sein. Denn es ist unmöglich mit gleichgültig bleiben 

was in unser Umgebung stattfindet guter Gläubiger zu 

werden.  

Nun sollten wir in diese Segen bringende 

Zeitabschnitt unserer vergessenen und weggelassenen 

Pflichte erneut besinnen. Während wir die Welt für 

Jenseits vorziehen, unser Liebe und Barmherzigkeit   

sogar von uns nahe stehende entbehren für Vergebung 

beten. Wenn wir Waise, Opfer allein gelassen haben 

dann sollten wir um Vergebung bitten. Wir sollten 

unsere vernachlässigte Dienerschaft überprüfen. Unsere 

Seelen mit Gebete, beten und nachdenken bereichern. 

Zur Sünde und Böse führende Wege sperren. Uns für 

Guttaten herrschende Welt bemühen.  Diese reichliche 

Gnadentage Allahs gut würdigen. Reumütig, unter 

Hingabe, unter gute Taten, unter um Vergeben zu bitten 

uns nur an Ihm wenden.  Von unsere Fehler, Makel, 

Sünden abkehren um nicht erneut zurückzukehren.     

Ich möchte meine Freitagsgebet mit folgende 

Gebet unser Prophet beenden: O Allah! Ich suche 

Zuflucht von Deinem Zorn für Deine Billigung, von 

Deine Strafe für deine Vergebung, von Dir zu Dir. 

Ich kann Dich nicht genug anpreisen. Wie Du  auch 

Dich anpreist so bist Du auch.”3  

„Allah, hilf uns um Dich zu gedenken und Dich 

zu nennen, dankbar für Deine Gaben zu sein, und für 

Dich zu beten.” 4 

                                                           
1Az Zumar, 39/53. 
2 İbn Mâce, İkâmetü’s-Salavât, 191. 
3 Müslim, Salat, 222. 
4 Ebû Davud, Vitr, 26. 

Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü 



DATUM: 04.05.2018 

FORTWÄHRENDE SEGENBRUNNEN: STIFTUNGEN 

Geehrte Gläubiger! 

Der Prophetengefährte Omar (r.a)  hatte einen 

Dattelgarten in Khyber erworben. Es war zum ersten 

Mal ein so schöner Garten geworden. Er ging zum 

Propheten des Allahs und sagte: „O Du gesandter vom 

Allah! Ich möchte mit mein diesen Besitz  Segen des 

Allahs erwerben. Wie solle ich dieses Besitz 

Bewerten?” Rat unserer Propheten im Bezug auf dieses 

Land, besaß die Eigenschaft die Grundsteine von 

jahrhundertelang dauernder Stiftungskultur zu bilden. 

Er (s.a.s) hat wie folgt befohlen: „wenn du willst 

spende das Eigentliche. Und verteile dessen Ertrag“ 

Daraufhin hat der Prophetengefährte Omar  unter der 

Bedingung das Ursprüngliche nicht verkauft, nicht 

verschenkt und nicht vererbt wird sein eigene Garten 

gestiftet.1 

Verehrte Moslems! 

Die Offenbarungen des erhobenen Korans 

und beispielhaftes Leben unserer Propheten haben 

im Verlauf der islamischen Geschichte die 

Moslems für Spenden angeregt. Dem Vers  „Ihr 

werden Rechtschaffenheit und Frömmigkeit 

nicht erreichen, bis dass ihr von dem, das ihr 

liebt nicht auf dem Wege Allahs spendet. Und 

was ihr auch spendet Allah wird es wissen.”2 

sich als Wegweiser nehmende Moslems haben 

versucht Unterhalt nachhaltig zu bilden. Die 

Begleiter des Propheten sowie auch nachfolgende 

Generation haben mit dem Bewusstsein, dass die 

Stiftungen fortwährende Segensbrunnen sind 

gehandelt  So wurden in alle Ecken islamische 

Regionen, dessen Wohltaten dem Menschen 

gelangende wertvollste Quellen bildende 

Stiftungen errichtet.  

Werte Geschwister! 

Stiftung, ist ein mit der Hoffnung die Liebe und 

Billigung des Allah zu erlangen ausgegebene Besitz, 

eine beständige Wohltat. Stiftung ist Bildung eine 

Brücke zu Barmherzigkeit und Erbarmen mit dem 

durch Allah geschenkte Vermögen. Stiftung ist die 

Bestrebung ihm anvertrauten Besitz zum Gebet zu 

machen.   Stiftung ist die Bezeichnung ohne den 

Mensch zu kränken, ohne damit anzugeben, was 

Wohles zu tun.   

Mein Geschwister! 

Mit lassen Eigenliebe und Gier zur Seite spenden 

für Großherzigkeit und Güte wandelt sich in den 

Händen von Stiftungen zu eine fortwährende Segen. In 

unsere Kultur gibt es manche Stiftungen die für 

Reisende Unterkunft, für Hungernde Nahrung, für 

Arbeitslosen Arbeit, für Schüler Familie bieten.  Unsere 

Stiftungen bieten für die Waisen Geborgenheit, für 

Kranken  Genesung, für die Notbedürftigen Hilfe und 

für die Alten Behaglichkeit. Für Schutz von Wälder, für 

die verletzten und obdachlosen Tiere gegründete 

geschichtliche Stiftungen sind musterlose Beispiele, 

dass diese nicht nur Menschen sondern alle lebende und 

leblose Gestalten gefühlvoll dienen.   . 

Geehrte Gläubiger! 

Wir machen durch unsere edelmütigen 

Urahnen im Inland und Ausland gründeten 

Stiftungen auch heute noch  nutzen. Moscheen, 

Brunnen, Herbergen, Karawansereien, Kasernen, 

Krankenhäuser, Bibliotheken und noch viele 

Spendengaben bestehen als Andenken unser 

Vorahnen fortwährend.   

Nun sollten wir diese übernommene große 

Anvertrauen schützen; mit Großmütigkeit unser 

Stiftungstradition bekräftigen. Wir sollen, damit in 

der Welt Segen und Fürsorge, Wohltaten und 

Güte herrschen im Grundstein Aufrichtigkeit 

befindliche Stiftungen aneignen  

Werte Geschwister! 

Verein der türkischen 

Religionsangelegenheiten, welche die Hilfen 

unserem barmherzigen Volk in allerorten der Welt 

Bedürftigen übermittelt, baut in unser Land und in 

den kritischen Regionen der Welt  Moscheen. 

Unsere, Gebetsruf als eine Gnade betrachtende 

Volk, zeigt für durch unser Präsidentschaft und 

Verein begonnene und zurzeit weitergeführte 

Kampagne mit „Ein Ziegelstein soll von mir sein“ 

viel Interesse.    Deswegen möchten wir uns für 

unsere würdige Glaubensgemeinde bedanken.  

Allah alle All soll eure Hilfen annehmen. Kleinste 

Spende die gesendet wird, kann vielleicht ein 

Ziegelstein im Wand eine Moschee in Kosovo, 

vielleicht in Djibuti oder vielleicht in eine 

Universität in irgendein Stadt unser Land werden.  

Ich möchte meine Freitagsgebet mit folgende 

Hadith unserer Propheten beenden: Wenn der 

Mensch stirbt, werden außer folgende drei die 

frommen Taten nicht mehr gezählt: Verrichten 

eine fortwährende Spende, hinterlassen 

Gemeinde nützliches Wissen und gut erzogene 

Kinder die für sein Wohl beten”  

                                                           
1 Müslim, Vasiyye, 15.  
2 Âl-i İmrân, 3/92. 
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   OBDACH FÜR GERECHTIGKEIT UND GÜTE: 

DIE FAMILIE 

Verehrte Gläubiger! 

In dem von mir gelesene Vers vom Koran befehlt uns 

erhabener Allah wie folgt: „Und unter Seinen Zeichen ist 

dies, dass Er Gatten für euch schuf aus euch selber, auf 

das ihr Frieden in ihnen Findet und Er hat Liebe und 

Zärtlichkeit zwischen euch gesetzt. Hierin sind wahrlich 

Zeichen für ein Volk, das nachdenkt.”1  

Und mit dem Hadith die ich eben gelesen habe befehlt 

uns unser Prophet (s.a.s) wie folgt: „unter Ihnen ist der 

segensreichster wer eigene Familie bestens behandelt. 

Ich bin diejenige, die eigene Familie am besten 

behandelt.”2   

Meine Geschwister! 

Einer der schönsten Segnungen unseres erhobenen 

Schöpfers ist die Familie.  Die Familie empfängt ein 

Mensch von Geburt an mit Gnade. Schützt, Sichert und 

nimmt dem im Herz. Die Familie ist durch unseren Allah 

mit eigenem Erbarmen unterstütztes, mit Kinder und 

gerechte Lebensunterhalt verschönertes gnadenvoller 

Obdach.  Familie ist die Bezeichnung für Friedlichkeit und 

Sicherheitsgefühl. Familie ist das Ort wo Unterhaltungen 

geführt, Freude und Genuss untereinander geteilt und somit 

werterhält. Ist eine  Treue mit Hingabe, Glauben mit Güte, 

Wissen mit Weisheit und Liebe mit Verehrung vermengte 

Erziehungszentrum. Familie ist unser wertvollster Schatz, 

unerlässliche Würde.     

Verehrte Gläubiger! 

Unser erhobener Allah hat Mann und Frau für 

Gerechtigkeit. Nach unserem Glauben ist Schöpfungssinn 

von Mann und Frau gleichgestellt. Beide sind würdig, beide 

haben Grundrechte und sind unantastbar. Bei 

Glaubensuntertänigkeit und Verpflichtung, Belohnung und 

Bestrafung, bei tugendhafte und ehrenvolle Lebensweise 

gibt kein Unterschied zwischen beiden.  Idealstes 

Vorgehensziel in der Familie, was uns Islam zeigt ist 

Gerechtigkeit-  und Gütesitte.   Jedes Familienmitglied 

muss die Bestrebungen um dem anderen zufrieden zu 

stellen im Mittelpunkt seinem Benehmen setzen. Denn 

untereinander Gerechtigkeit und Güte herrschende Familien 

bilden Behaglichkeit gebende Wohnungen.   

Verehrte Gläubiger! 

Unser erhabener Glaube Islam  hat uns die Wege des 

Familienglücks und Seligkeit gezeigt. Für uns  wird bestes 

Familienlebensbeispiel durch unseren Propheten (s.a.s) 

gezeigt. Er hat in der Familie Güte, Gefälligkeit und 

Gerechtigkeit befohlen. Denn in der Familie wird für Güte 

wohlwollen angestrebt. Denn Güte ist ein himmlische Wert, 

die die Liebe in der Familie  aufrecht hält, in sich 

Uneigennützigkeit und Hingabe beinhält. Güte ist 

Gefälligkeit ohne Gegenerwartung und niemals unter 

Verbundenheit zu bringen.    Ist gegenseitige Liebe und 

Achtung in der Familie. Bedeutet Schutz die Ehre und 

Schätzung die Bemühungen von Familienmitgliedern. Ist 

Anwendung gerechtes und bedenkliches Benehmen für 

Rechte und Pflichten.   

Werte Gläubige! 

In der Familie sollte gegenseitige Verständnis 

herrschen. Ehepaare müssen einander Vertrauen und treu 

sein. Freude, Traue, Müdigkeit und Sorgen müssen 

mitempfindet werden. Unter den Familienmitgliedern muss 

Hilfsbereitschaft und Unterstützung herrschen.  Jede Person 

in der Familie muss verantwortungsbewusst handeln. Die 

Entscheidungen müssen mit gegenseitigen Besprechungen 

getroffen werden. Jeder Person in der Familie sollte mehr 

an die anderen denken als an sich selber. Dann wird Allahs 

Segen erlagt und liebe und Verbundenheit wird beständig   

Die Eltern müssen sich gegenseitig sowie auch 

gegenüber den Kindern, unabhängig von ihrem Geschlecht, 

mit Gerechtigkeit und Recht behandeln. Denn alle Eltern 

wird, „Fürchte euch vor Allah, sei Gerecht zwischen den 

Kindern”3 befohlen. Deswegen müssen alle Eltern 

verantwortungsbewusst handeln und die Kinder niemals 

außer Acht lassen. Wir sollten Gebot unserer geliebten 

Propheten mit „Für den genügt es als Sünde, die die 

Unterhaltspflichtigen außer Acht lassen”4 beachten.  

So, nun sollten wir uns durch unsere erhabener Allah 

anvertraute Familie wie unser Augenapfel schützen. Wir 

sollten nicht außer Acht lassen, dass vor Allah dafür 

Rechenschaft ablegen müssen. Wir sollten uns bemühen in 

allen Bereichen unser Familienleben Gerechtigkeit und 

Güte zu verstärken. Wir sollten mit unseren Eltern, 

Ehegatten, Kindern zusammenfügen und Wert unserer 

Familie schätzen.  Wir sollten nicht vergessen, dass Schutz 

unserer Familie vor alle materielle und immaterielle 

Gefahren und Bedrohen unserer vorrangigen Aufgabe ist.   

Verehrte Gläubiger!  
Ich möchte in Erinnerung rufen, dass die Woche in 

dem wir uns befinden zugleich auch Behindertenwoche ist. 

Uns ist allen bekannt, dass in vielen Familien Behinderte 

befinden. Behinderungen können in eine glückliche und 

behagliche Familie  überwältigt werden. Die wie vom 

Geburt sowie auch nachher entstandene Behinderungen 

sind niemals ein Hindernis für Arbeit, produktiv und 

erfolgreich zu werden. Hauptbehinderung ist, eigene Geist, 

Herz, Hand und Sprache für Barmherzigkeit und Erbarmen 

zu schließen.   

Verehrte Gläubiger!  
Inşallah werden wir am kommenden Mittwoch dem 

Segensmonat Ramadan begehen. Am Dienstagabend 

werden wir erste Terawih Gebet errichten und zu 

Nachtessen (Sahur) aufstehen. Ich bitte Allah, damit diesen 

segensreichen Monat unsere Familie, Nation, Staat und alle 

islamische Gesellschaften Wohl und Frieden bring.  

                                                           
1 Die Römer (Rum), 30/21. 
2 İbn Mâce, Nikâh, 50. 
3 Buhâri, Hibe, 13.  
4 Ebû Davud, Zekât, 45. 
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UNSER EWIGER SCHMERZ: JERUSALEM 

Verehrte Gläubige gesegnet sei euer Freitag! 

Unser erhabener Allah befiehlt mit dem eben von 

mir gelesene Vers wie folgt: „Mein Gesandter! Wähne 

nicht, dass Allah achtlos ist dessen was die Frevler 

tun! Aber Allah gibt ihnen nur Frist bis zu dem Tage, 

an dem die Augen starr blicken werden.”1 

Und in dem Hadith in dem ich gelesen habe befehlt 

unser Prophet (s.a.s) folgendes: „...schütze dich vor 

dem Fluch von Geschädigten. Denn zwischen den und 

Allah steht kein Hindernis.”2  

Mein Geschwister! 

Jerusalem ist Altstadt der Menschheit. Ist ein 

heiliges, gesegnetes und beschütztes Ort. Ist unantastbar, 

Ansehen zu stören, Sicherheit anzugreifen ist verbieten.  

Diese, erste Gebetsrichtung des Islams bildende heilige 

Stadt hat in Vergangenheit viele Propheten Unterkunft 

geboten. In den Steinen, Boden von Jerusalem  befinden 

sich viele Andenken von manchen Propheten. 

Auch Mesdschid-i Aqsa, als eine von ältesten und 

wertvollsten Gebetsstellen der Welt  ist ein durch Allah 

gesegnete Stelle. Diese ehrenvolle Gebetsstelle hat unser 

Prophet beherbergt und zum Himmel gesandt.  

Werte Geschwister! 

Jerusalem wurde seit islamischer Vergangenheit ein 

Symbol für den Glauben, für die Treue und Bindung an 

heiliges. Genau wie Mekka und Medina eine Seele und 

Liebe der Muslime sind so ist auch Jerusalem wie das in 

den Adern fließende Blut. Jerusalem ist Schlüsselstein 

für Bündnis von den Gläubigern von Islam. 

Jerusalem ist nicht ein einfaches Bodenstück. 

Jerusalem und Mesdschid-i Aqsa ist das Anvertrauen an 

uns durch unsere Propheten. Jerusalem ist nicht nur für 

die Bevölkerung von Palästina und in der Umgebung von 

Mesdschid-i Aqsa lebende, sondern auch für alle 

Moslems in der Welt schutzwürdig und Leitbild der 

Menschheit. Heute ist Jerusalem vor den Moslems und 

die Menschheit stehende Gewissens-, Rechts-, und 

Moralprüfung 

Werte Geschwister! 

Seit der Vergangenheit als „Dârü’s-Selâm”, das 

heißt als  Zentrum für Frieden und Wohl bezeichnete 

Jerusalem steht heute unter eine barbarische Besatzung. 

In Jerusalem und Umgebung lebende erleben täglich 

Unterdrückung und Gewalt, sind und menschliche 

Behandlungen ausgesetzt.   Am Vorabend vom heiligen 

Ramadan wurden in Gaza in der Hand und im Herzen 

nichts als Glauben und Mut besitzende dutzende 

unschuldige Menschen en vor den Augen der ganzen 

Welt gnadenlos zu Şehit ermordet. Im Land der 

Propheten stillen die Waffen nicht, Blut, Tränen und 

Sorgen bestehen weiter.  

Die Aufgabe von allen von uns gegen des 

Jerusalems- Test ist dies niemals zu billigen. Wo auch in 

der Welt, gegen wen auch sollten wir Verfolgung und 

Ungerechtigkeit nicht billigen. Bedeutet, während das 

Leben der Menschen und Glaubensfreiheit gnadenlos 

gestört wird, während die Gebetsrufen, in der Stadt, die 

mit Offenbarung als heilig genannt wurde, stillen nicht 

rücksichtslos zu bleiben. Unser ehrenvolles Volk wird 

wie immer auch gegenwärtig sich gegenüber von 

grausamen und neben den Opfern stellen.   Aber die 

Geschichte wird diese ohne Scheu durchgeführten 

Angriffe  als eine Schande bezeichnen und gegen Wohl 

und Frieden beabsichtigende werden bestimmt bestraft.  

Verehrte Moslime! 

Nun sollten wir von dem Leid, Verfolgung und 

Schaden, denen die islamischen Regionen, unsere 

Geschwister und die unschuldige Menschheit ausgesetzt 

sind etwas lernen. Wir sollten mit dem Glaubensvolk 

Bewusstsein unsere Brüderschaft verstärken. Lösungen 

für gemeinsame Überwindung von Schwierigkeiten 

finden. Die gegen unser Zusammenhalt und Frieden 

abzielenden, unser Macht mindern versuchende 

Umtriebe kein Gelegenheit geben.  Nicht aufhören, 

gegen die unsere Region zu Blut- und Tränenbad 

machende grausamen unser Recht auszusprechen.  Wir 

sollten mit materielle und immaterielle Habe neben 

erbarmen stehen. Sollten unser Bewusstsein über 

Jerusalem, Glaubens- und Gerechtigkeitsgewissen 

aufrecht halten.  

Werte Geschwister! 

In dieser heiliger Monat, an diesem heiligen Tag, in 

diesem segenseichen Ort wollten wir unsere Hände zu 

Allah öffnen und beten: O Allah! Gnade die in Gaza als 

Şehit gestorbenen. O Allah! füge unsere Herzen in dem 

Barmherzigkeit bringende Monat Ramadan zusammen. 

Löse unsere Herzensverbindung mit Mesdschid-i Aqsa 

nie.  Lass unser gegenseitiges Vertrauen, Liebe, Glauben 

immer bestehen! 

O Allah! gebe uns Umsicht 

Wahrnehmungsvermögen und Weisheit! Lass uns auch 

für eine kleine Moment nicht von den  Unbarmherzigen 

zu sein! Lass uns nicht gegen Ungerechtigkeit, 

Rechtslosigkeit und Gewissenlosigkeit zu schweigenden 

werden! O Allah! gebe für die Mesdschid-i Aqsa zu 

besetzen versuchende keine Gelegenheit! Hilfe 

umgehend unseren moslemischen Geschwistern um sich 

von dem schweren Zustand zu befreien! Gebe uns die 

Möglichkeit als eine werte Gesellschaft Gerechtigkeit zu 

bewahren! Empfange bitte unsere Gebete! 

                                                           
1 Abraham İbrahim), 14/42. 
2 Buhârî, Zekât, 63; Müslim, Îmân, 29  
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      RAMADAN, MONAT FÜR FASTEN UND KORAN 

Verehrte Gläubiger! 

Seit Hedschra unseren gesegneten Propheten nach 

Medina waren achtzehn Monate vergangen. Es waren die 

letzen Tage der Monats Schaaban. Folgende  Verse von Sure 

Al Baqarah über Pflicht des Fastens im Ramadan wurden 

offenbart:   

„Der Monat Ramadan ist der in welchem der Koran 

herabgesandt ward; eine Weisung für die Menschheit, 

deutliche Beweise der Führung und Zeichen. Wer also 

dieser Ramadan Monat begeht der möge ihn 

durchfasten.”1 

Und auch unsere geliebte Prophet (s.a.s)  hat durch das 

Minbar von der Prophetenmosche  (Meschid-i Nebevî den 

Gläubigern folgendes mitgeteilt: „Ihr habt dem heiligen 

Monat Ramadan begeht. Erhabener Allah hat euch in 

diesem Monat Fasten vorgeschrieben. In diesem Monat 

öffnen sich die Türen des Paradieses, die Türen von Hölle 

werden geschlossen und die Teufel werden gebannt.”2  

Werte Gläubiger!  
Heiligste von elf Monaten, der Ramadan hat eine 

besondere Stelle in unserem Geistesleben. Denn Ramadan ist 

der Monat für Fasten und Koran. Ramadan ist der Monat für 

Geduld, Dankbarkeit, Buße und Nachdenken. Ramadan ist, 

dem Kadr- Nacht, seenreicher als tausend Monaten 

beinhaltender heiliger Monat. Ramadan bedeutet Anbetung, 

Überfülle, Vergebung. Ramadan bedeutet Ergebenheit, 

Guttaten und Almosen. Nach Offenbarung unserem Propheten 

ruft am ersten Nacht des Ramadans ein Engel wie folgt:  „ O, 

du Gnade fordernde! Komm zum Gebet und Glauben! O, 

du Übel fordernde! Befreie dich von Sünden!”3  

Geschwister! 

Ramadan findet Bedeutung durch fasten. Fasten bedeutet 

vor allem Geduld, Willens-  und Erbarmungsübung. Es ist uns 

gegen Anregungen und Drang, unerlaubte Wünsche und  

Begierde schützende Schutzschild. Vers des Korans „O die 

ihr glaubt! Fasten ist euch vorgeschrieben, wie es denen 
von euch vorgeschrieben war, auf das ihr euch schützet”4  

zeigt, dass Zweck des Fastens sich von allen Bösen und 

Sünden fernzuhalten ist. So hat auch der Gesandter von Allah   

(s.a.s) wie folgt befohlen: „Fasten ist ein Schutzschild. Der 

fastender von euch sollte kein schlechtes aussprechen, sich 

nicht streiten. Wenn irgendjemand ihn angreift oder 

beschimpft, soll er „ich faste! sagen.”5  

Geehrte Gläubiger ! 

Ramadan ist der Monat in dem unser lebenswegweisender 

Koran mit herabsenden angefangen wurde. Koran ist das Wort 

des Allahs. Weil es dem Allah gehört „hat es die schönsten 

Wörter.6   Mit dem Ausdruck unser Propheten, „richtigste von 

den Wörtern ist das Wort des Allahs; schönste von den 

Haltungen und Benehmen ist die Haltung und Benehmen 

von Mohammed.”7 Koran ist bis zu Ewigkeit immer und in 

jeder Region den Menschen das richtigste Weg weisende 

Wegweiser. Koran bedeutet die Heilung von Seelen und 

Gnade zum Herzen. Koran macht uns mit Allah bekannt, stellt 

die Verantwortungen vor, mahnt uns an Jenseits. Belehrt uns 

über die Bedeutung Mensch zu sein und gibt uns die 

Geheimnisse um menschenwürdig zu leben.  

Verehrte Gläubiger! 

Ramadan ist der Monat für Brüderschaft, Zusammenhalt 

und unter sich Verteilen. Wenn wir vorläufig nichts essen und 

trinken, verstehen wir die Armen und Wert von Gaben und 

besinnen uns um Allah, der Lebensunterhalt gebender zu 

danken.  

Der Monat Ramadan ist zugleich die Möglichkeit 

schlechte Angewohnheiten zu lassen, ein Beginn für gutes und 

schönes zu machen. Dank Ramadan  bemühen wir uns für 

segensvolle Handlungen, und wohltaten, halten uns von 

Beschimpfungen und schlechte Handlungen fern. Wir fühlen 

die Zusammenhalt-, Gemeinsamkeit-  und Brüderschafgefühle 

vom Herzen. Liebe- und Respektgefühle unter uns verstärken 

sich. Segen  und Lohn des Allahs für die  Gebete und 

Wohltaten in diesem Monat sind im Vergleich zu anderen 

Monaten noch mehr.    

Geschwister! 

So sollten wir unsere Ausdrücke, Herzen, Denken und 

unser ganzes Leben mit Ramadan und Schönheiten des 

Fastens vereinen. Wir sollten noch mehr Zeit mit Koran lesen 

und verstehen verbringen. Sollten unsere ermüdete Herz und 

Seele mit dem Segen des Korans erholen lassen. Sollten 

unsere Fasten unter Besinnung errichten. Wir sollten nicht nur 

mit unserem Magen sondern mit unseren Sagen, Hand, Auge, 

Seele somit mit alle Körperteilen uns von alle Böse zu 

schützend fasten.   

Geschwister! 

Von den wichtigsten Aktivitäten des türkischen 

Religionsvereins hat Bildungsdienste die vorrangige Stellung. 

Unser Verein veranstaltet im Inland und Ausland 

Bildungsaktivitäten um Islam richtig verstehende und lebende 

Genrationen zu erziehen.    Gibt für tausende aus 111 Ländern 

kommende Schülern im Rahmen von Koranschulen, Imam 

und Prediger und Theologieprogramme Stipendien und 

Bildungsunterstützung. Heute fordern wir von der wertigen 

Glaubensgemeinschaft, um für die Bildungsaktivitäten zu 

nutzen um Hilfe in allen Moscheen im Lande. Sie können 

außerdem Zekat und Fitre im Rahmen diese Hilfe geben. 

Sollte Allah alle die gegenwärtigen und zukünftigen Hilfen 

von euch bekennen.  

Ich möchte meine Freitagspredigt mit folgenden Hadith 

unser Propheten (s.a.s) beenden.   

„die vergangenen Sünden, von denen die mit glauben 

von Herzen und Erwartung dem Lohn des Allahs 

Ramadan mit Gebete verbringen werden vergeben.”8           

                                                           
1 Al Baqarah, 2/185. 
2 Nesâî, Sıyâm, 5. 
3 Tirmizî, Savm,1; İbn Mâce, Sıyâm, 2. 
4 Al Baqarah, 2/183. 
5 Buhârî, Savm, 9; Müslim, Sıyâm, 29. 
6 Zümer, 39/23. 
7 Nesâî, Îdeyn, 22.  
8 Buhârî, İman, 27.                              
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DATUM: 01.06.2018             

NICHT ERLAUBTE ERLÖS: ZINSEN  

Werte Geschwister! 

In meine eben gelesene Koranvers befiehlt unser 

erhabener Allah wie folgt:  “O die ihr glaubt! 

Verschlinget nicht Zins, der übermäßig mehrt; und 

fürchtet Allah dass ihr Erfolg habt.”1 

Und in dem Hadith die ich gelesen habe, befiehlt 

unser Prophet (s.a.s) folgendes: „Es gibt niemand der 

durch Zinsen Habe vermehrt und nachher sich die 

Habe vermindert.”2 

Meine Geschwister! 

Eigentlicher Besitz alle Gaben von den wir nutzen 

haben gehört dem Allah aller All, der Besitzer alle Orte 

und dem Himmel. Unser allmächtiger Allah hat uns 

Dienern von eigenem Besitz bewilligt und uns 

unzählige Gaben für unser nutzen gegeben.  Aber 

während dieses Nutzens hat Allah einige Gewinnwege 

und Anwendungen, die in der Welt unser Behagen 

stören und uns jenseits zur Qual führen verboten. Als 

eine davon bezeichnete Zinsen bedeutet, Gewinn auf 

unverdiente Weise, ohne dafür Mühe zu geben, ohne 

sich dafür zu bemühen zu erlangen.    Zinsen sind 

unerlaubte Vermehrung, die die Menschen zu der Habe 

zufügen. Als „uns betrügende  gehören nicht zu 

uns”3 befohlener Gesandter von Allah (s.a.s) bedeutet 

dies die offenbarte Gerechtigkeit, Barmherzigkeit, 

Hilfsbereitschaft, Unterstützung unbeachtet zu lassen. 

Zins bedeutet als Segensreich betrachtete Bemühung 

außer Betracht zu lassen. Zins ist in der Welt sowie 

auch jenseits wir dafür in Rechnung gestellt werden 

drohende große Sünde.   

Meine Geschwister! 

Zins ist verboten; denn dies steht gegen den im 

islamischen Recht- und Moralsystem basierter Begriff 

„Recht“ entgegen. Zins  gibt Anlass für, unter verachten 

den Anspruch von Glaubensdienern die Menschen 

leicht zu betrügen. Führt,  während  glauben Gewinn zu 

erzielen eigentlich verlierende Person und Vertrauen 

gegeneinander verlierende Gesellschaft zum Verderben. 

Zins hebt nicht Segen von Habe sondern auch dem 

Segen über das Leben auf. Manche Konkurse, 

Selbstmorde, zerrüttete Familien, umsonst gelebte 

Leben sind Resultate von Zinsen. Erhabene Allah 

meldet uns, lehrreiche  Ende ohne Mühe, auf 

unverdiente Weise Gewinn erzielende wie folgt: „Die 

Zins verschlingen, stehen nicht anders auf, als einer 

aufsteht, der Satan mit Wahnsinn geschlagen hat.  

Dies, weil die sagen: ‚Handel ist gleich Zinsnehmen‘, 

während Allah doch Handel erlaubt und 

Zinsnehmen untersagt hat.. …”4 

Werte Moslems! 

Natürlich kann man Handel nicht mit Zins 

gleichstellen! Denn im Handel besteht Bestrebung, 

Bemühung, Risiko und Mühe. Dabei besteht die Mühe 

Unterhalt auf anständige Weise zu verdienen und 

Fortführen des Lebens. Aber Zins führt die Menschen 

mühelos auf Geld zu kommen, macht Menschen zu 

Nichtstuer, Gefühllosen. So hat unser Allah wie folgt 

befohlen: „Allah wird den Zins abschaffen und 

Mildtätigkeit mehren, segnen. Und Allah liebt 

keinen, der ein hartnäckiger Ungläubiger, eine 

Erzsünder ist.”5  

Unser Prophet, (s.a.s)  der  Zins unter den zu 

Vernichtung führende sieben  Sachen zählt 6  hat mit 

Beginn von eigenen nahen Angehörigen, ganze 

Gesellschaft Zinsen zu nehmen und zu geben untersagt 

und mit seine Abschiedspredigt die Menschheit 

folgende Mittelung gemach: „Alles was zu finsteren 

Perioden gehört wird abgeschafft. Ihr solltet Wissen, 

dass Zins von finsteren Perioden absolut abgeschafft 

ist. Und erster Zins, dass ich abgeschafft habe ist der 

Zins von meinem Onkel   Abbas b. Abdülmuttalib.”7  

Meine Geschwister! 

Während die Reichen durch Zins ungerecht die 

Habe vermehren, wachst die Last über den   ärmlichen 

und bedürftigen von Tag zu Tag. Mit Habe-, Besitz- 

und Ansehensgier eigensüchtig gewordene, wenn die 

auch von Menschen als Reich betrachtet werden, 

werden sie eigentlich immoralischen Hinsicht arm und 

verlieren vor Allah von eigenem Wert. Um kleine 

Vorteile zu erlange wird das hiesige und jenseitige 

Leben riskiert.   

Ehrenvolle Moslems!  

Leben in diese Welt ist vergänglich und die Welt ist 

ein Prüfungsort. Ewig ist das Leben jenseits. Wenn wir 

uns vor Allah stellen, dann wird bestimmt befragt; 

„wovon habt ihr eurem Besitztum erlang, für was 

habt ihr ausgegeben“  ” 8  . So nun sollten wir uns 

hauptsächlich von Zins aber auch vor alle ungerechter 

und untersagter Gewinn fern halten. Wir sollten ob 

klein oder groß alle Zins beinhaltende Handel ablassen. 

Wir sollten dafür nicht die Möglichkeit geben, dass 

Zins unsere Stamm, Gesellschaft und Zukunft verdirbt. 

Wie in allen Bereichen sollten wir auch bei Handel 

unser Sitte schützen. Wir sollten uns und unsere Familie 

von untersagtem Gewinn abhalten. Wir sollten nicht 

vergessen, dass Zins nur zum Zorn des Allahs, zu einer 

großen Niederlage und in beiden Welten zu Reue führt.   
                                                           
1 Das Haus Imrans ( Âl-i İmrân), 3/130. 
2 İbn Mâce, Ticâret, 58.  
3 Müslim, Îmân, 164. 
4 Die Kuh ( Bakara), 2/275. 
5 Die Kuh (Bakara), 2/276.  
6 Buhâri, Vesâyâ, 23.  
7 Müslim, Hac,147. 
8 Tirmizî, Sıfatü’l-kıyâme, 1.  
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HABE GESEGNETES MAHL, 

VERSCHWENDE NICHT 
Verehrte Gläubige gesegnet sei euer Freitag! 

An einem Tag war unserer geliebter Prophet (s.a.s) 

einen sehr geliebter Verwandter, dem Sa’d b. Ebi Vakkas zu 

besuch. Sa’d hatte dabei für Gebet sich abzuwaschen. Er hat 

wohl das Wasser viel gebraucht, so hat unser Prophet (s.a.s) 

gesagt “was für eine Verschwendung ist das?  Als der Sa’d  

dem Gesandter des Allahs fragte „ist es auch möglich sich 

beim abwaschen verschwenderisch zu benehmen?“ so 

antwortete unserer geliebter Prophet (s.a.s): „Ja, auch wenn 

du dich durch eine fließender Fluss abwäschst“. 

Werte Gläubiger! 

Unserer geliebter Prophet (s.a.s) schätzte die 

Gaben des Allahs und hatte dies bei jeder Gelegenheit 

den eigenen Glaubensbegleitern beigebracht.  Er lehrte 

die Segnungen die wir besitzen bescheiden zu 

gebrauchen und hat sich fern von Verschwendung fern 

gehalten. Denn Verschwendung bedeutet von Nahrung 

bis zur Kleidung, von Zeit bis zur Gesundheit alle 

Arten von Gaben und Möglichkeiten maßlos 

auszunutzen, den Gleichgewicht und Maß zu verlieren. 

Bedeutet sich selbe, die Umgebung und  verderben 

lassen. Verschwendung bedeutet sich von 

Existenzbewusstsein und Schöpfungszweck 

abzuwenden. Verschwendung ist zugleich 

Ungehörigkeit dem Rezzâk (der Bescherer, der den 

Unterhalt beschert)  Namen des erhabener Allahs, der 

Besitzer alle Gaben.  

Werte Geschwistern! 

Größte Leid, was heutzutage die Welt umringt ist 

Verschwendung. Während von einer Seite unter 

Hunger, Armut und Elend leidenden Millionen von 

Menschen befinden, vergeuden, ohne Bedarf 

auszugeben, ohne Abnutzung wegzuwerfen ist eine 

Lebensfehler. Während die leidenden Menschen sogar 

die Grundbedürfnisse wie Brot und Wasser vermissen 

und dafür Lebenskampf geben, nur einen verbleibende 

Häppchen wegzuwerfen ist nicht menschenwürdig.    

Werte Moslems! 

Verschwendung ist nicht nur mit Habe und Ware 

begrenzt. Für den Menschen ist größte Verschwendung 

vergeuden eigene Lebensdauer mit vergessen warum 

geschöpft wurde und für was eigene Existenz benutzt 

werden soll. Ihm gegebene Geistsegen nicht mit 

Glauben und Weisheit zusammenzubringen.   Ist dem 

Körper, die Macht, der Wille nicht für Wohltaten und 

Existenz zu nutzen sondern mit nutzloser 

Beschaffungen zu vergeuden.  Ereignete Wissen und 

Erfahrung, Wissenschaft und Technologie nicht für 

den Nutzen der Menschheit sondern für Umsturz zu 

verwenden. 

Geschwistern ! 

Heutzutage verbreitet sich die Auffassung,  die 

Menschen dafür zu fördern um noch mehr zu 

Erwerben und noch mehr zu Verbrauchen, und die 

Behauptung, soviel man konsumiert so viel man taugt. 

Auf Nachahmen und Prunk basierte Leben, sich nach 

Luxus und Verschwendung richtende Ausgaben treten 

vor. Somit das Leben anstatt für etwas Erzeugen zu 

widmen zu Verbrauch widmende Menschheit 

verbraucht eigentlich geistiges Wert und 

Lebenszweck.   

Demgegenüber betont unsere lebensweisender 

Buch Koran, dass der Mensch zur Welt gekommen ist 

um kultivieren und zu bessern, für Welt- und 

Jenseitsleben niemals dem Mittelweg, Sparsamkeit 

und Gleichgewicht verlieren muss. Unser erhabener 

Allah, befehlt bei Beschreibung die Gläubiger wie 

folgt: „Und die, wen sie spenden, weder 

verschwenderisch noch geizig sind, sondern 

Maßvoll dazwischen.”1 Und unsere Prophet (s.a.s) 

belehrt uns mit folgendem Ratschlag, „esse, trinke, 

bekleide euch und gebe Almosen aus ohne 

hochmütig und verschwenderisch zu sein.”2 welche 

Verbrauchssitten wir haben müssen. 

Verehrte Moslems! 

Nun sollten wir durch unseren erhabenen Allah 

uns bescherte Gaben schätzen wissen. Keine Segnung 

maßlos verschwenden. Unsere Zeit nicht nutzlos 

verbringen. Mehr als unser Bedarf bei Nahrung, 

Bekleidung und Aufwendung meiden. Unsere 

Bodenschätze, Naturbestände schützen. Wir sollten im 

Bewusst sein, dass Allah uns für alle bescherten Gaben 

Einestages ins Rechnung stellen wird. Wegen 

erworbenen Segens ohne Angeben und in den Luxus 

zu geraten und respektlos zu verschwenden uns 

hilfsvolle Leben aneignen. Wir sollten durch unseren 

Allah im Leben und All gebrachte Gleichgewicht 

beachten. Wir sollten nicht vergessen, dass wenn 

dieses Gleichgewicht verletzt wird, das Leben spärlich 

wird, Friede der Gesellschaft verloren geht, Mensch 

sich selbst und zukünftige Generationen schadet. Wir 

sollten nicht vergessen, dass Gaben begrenzt und 

Andrang und Wunsch von Seele unbegrenzt ist.  

Geschwistern! 

Am kommenden Sonntag zum Montag 

übergehende Nacht werden wir Inşallah dem heiligen 

Kadir Nacht begehen, in den unser erhabenes Buch 

Koran mit Herabsendung  angefangen wurde. Diese als 

segensreicher als tausende von Monaten bezeichnete 

Nacht sollten wir als eine Möglichkeit annehmen. Mit 

Busse für unsere Sünden unsere Lebensweise erneut 

betrachten. Aus diesem Anlass möchte ich schon jetzt 

Ihre Kadir Nacht beglückwünschen und unser Allah 

alle All anflehen um damit unser Land, Volk und 

islamische Gesellschaf Wohl bringt.   

                                                           
1  Das Kennzeichen (Furkân)  25/67. 
2 Buhârî, Libâs, 1; Nesâî, Zekât, 66. 
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FÜHREN EIN LEBEN MIT 

GLAUBENSDIENERBEWUSSTSEIN 

Verehrte Gläubige gesegnet sei euer Freitag! 

Eines Tages wurde unserem Propheten (s.a.s.) 

gefragt, „welche von den Taten ist wertvollste vor Allah? 

Unser Gesandter hat wie folgt beantwortet „durch Allah 

werden die ständig gemachten Handlungen, auch 

wenn wenig, als herzig betrachtet.”1 

Diese Antwort kündigte an, dass Anbetung und 

Glaubensdiener zu sein, Guttaten und Gabe ein 

Gleichgewicht und Ordnung braucht.  Unser für 

Erbarmen gesendeter Prophet gab mit diesem Antwort für 

uns dem Ratschlag als Kundgebung unsere Glauben bei 

den Anbetungen an Allah  bescheiden und beständig zu 

sein. Um unsere Glaubensdienerbewusstsein lebenslang 

aufrichtig zu halten müssen wir unsere 

Herzensverbindung mit Allah alle All dauerhaft durch 

unsere Andachten pflegen.   

Verehrte Geschwister! 
Als Ramadan kam hatten wir unbeschreibliche 

Freude erlebt und mit Eifer begrüßt. Wir hatten dem 

geistigen Wohl zu Fasten, Abendessen und Nachtessen 

im Ramadan, gemeinsames Koranlesen zu erreichen 

erlebt. Heute nehmen wir Abschied uns durch die Lehre 

von Ramadan erhaltene Bildung, Verherrlichung,  für 

Bezähmung eigenen Wünsche mahnende und zu richtige 

Taten fördernde  Umgebung. Wir verabschieden uns von 

dem, unsere  Seelen und Tische für eine Monat lang mit 

Reichhaltigkeit und Ausgiebigkeit füllender 

Vergebungsmonat. Allah sei uns als Glaubensdienern 

betrachten welcher Ramadan wohlverdient erlebt haben 

und für unsere schöne Handlungen Ramadan zeuge ist. 

Uns noch zahlreiche heilige Monate und Feste erreichen 

lassen.   

Werte Gläubiger! 

In dem heiligen Ramadan Monat haben wir mit 

befolgen dem Koranvers  

    “Erfolg fürwahr 

krönt die Gläubigen. Die sich demütigen in ihren 

Gebeten”2 Nacht und Tag zum Gebet aufgestellt. Wir 

haben uns mit erkennen unserer Hilflosigkeit auf Knien 

gedrückt. Wir haben uns selbst in Rechnung gestellt und 

um Vergebung gebeten und gefleht. Wir haben nicht nur 

unsere Körper sondern auch unsere Seelen entspannende 

Nachtgebete (Teravih) mit einer besonderen Begeisterung 

errichtet. Wir haben dem Wert Gesund, Jung zu sein, dem 

Wert von Zeit und ein Bissen Brot, ein Schluck Wasser 

erneut begriffen. Wir haben uns durch beglücken mit 

unsere Armenabgaben, Besitzabgaben und Almosen 

unsere Geschwistern  selbst erfreut.  

Wir haben auf unsere Verantwortung Verwandten, 

Waisen, Flüchtlinge bei Seite zu stehen erneut  besinnt. 

Als eine Opfer geschlachtet wurde, und Fleisch aufgeteilt 

wurde haben  wir uns besinnt warum unser Prophet, „Du 

Âişe nicht was du hinter gelassen hast, was du verteilt 

hast gehört uns”3 gesagt hat.  

Mein Geschwister! 

Wir haben mit der Freudenkunde  

 “Dann Lobpreise du deinen Allah und 

bitte Ihn um Vergebung. Wahrlich, Er wendet Sich oft 

mit Gnade”4 in diesem Vergebungsmonat vom Allah zu 

Vergebung und Verzeihung gebeten. Mit Dankbarkeit 

und Anbetungen während Ramadan Abendessen und 

durch Reue und Vergebungsbitten Während Nachtessen 

haben wir versucht uns von Sünden zu läutern.  

Durch folgen Allahs Befehl mit  

 „Und haltet 

euch allesamt fest am Seile Allahs, an Koran und seid 

nicht zwieträchtig”5 haben wir uns unter diese 

Segensumgebung von allen Unfrieden und Umtrieb fern 

gehalten. Wir haben alle unsere Verschiedenheiten 

vergessen und uns geeinigt.  Zusammen gegessene 

Abendmahl im Ramadan, die Nachtgebete, die wir Seite 

an Seite errichtet haben, und Hilfsaktivitäten bei dem wir 

teilgenommen haben, haben uns bekräftigt.  

Werte Geschwister! 

Nun ist die Zeit die Wohltaten, die uns Ramadan 

eingebracht hat zu ereignen und diese auf ganzes Jahr 

sogar auf das ganze Leben zu verteilen. Es ist nun Zeit, 

unsere Leben disziplinierter, unser 

Glaubensdienerbewusstsein erfrischender und Anlass 

unsere materiellen und immateriellen Möglichkeiten für 

das Wohl der Menschheit zu nutzen gebender Ramadan 

als ein Beginn zu erkennen.  Es ist Zeit,  bis zu unserem 

letzten Atem uns an unsere Verantwortung erinnernder 

Koranvers „Diener dem Allah bis der Tod zu dir 

kommt“ ”6 zu befolgen.  

Verehrte Moslems! 

Wir sollen den Frieden und  Besinnung vom  

Ramadan über unsere Lebenszeit herrschen lassen. Wir 

sollten die Bindung mit unserem erhabenen Buch Koran 

auch nach Ramadan weiterführen. Wir sollen wie im 

Ramadan weiterhin die ganze Familie zusammen zum 

Moschee gehen und sollten unsere Gebetsstellen nicht 

allein lassen. Wir sollten allen die unsere Liebe, Fürsorge, 

Verständnis und Unterstützung benötigende bei Seite 

stehen. Wir sollten uns von den Wörtern und Handlungen 

die unsere Zusammenhalt und Einigkeit stören, uns 

gegenseitig verfeinden fern halten. Allah sei uns allen bei 

der aneignen Ramadan Gebote, schöne Sitten und ständig 

bei Anbeten sein zuteilwerden lassen. 

                                                           
1 Müslim, Salâtü’l-Müsafîrîn, 216. 
2 Die Glaeubigen (Müminûn), 23/1-2. 
3 Tirmîzi, Sıfatü’l-Kıyame, 35. 
4 Die Hilfe (Nasr), 110/3. 
5 Das Haus Imrans (Âl-i İmran), 3/103. 
6 Der steinige Teil (Hicr), 15/99. 
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RAMADAN FEST  

Geschwister! 

Wir sind betrübt, dem mit Segen und Vergebung 

unsere Herzen erfüllender, mit der Bewusstsein als 

Glaubensdiener  und Wohl gebetet zu haben uns noch 

einmal zu erleben lassender Ramadan Monat hinter 

uns zu lassen. Aber wir sind zugleich erfreut, heilige 

drei Monate, die heiligen Nächte und dieses als 

heiligste von elf Monaten bezeichneter Monat begehen 

zu haben und zu eine solche Festtagsmorgen 

aufgeweckt zu sein. Sei erhabener Allah  ewiges Dank, 

uns zu dieser Festmorgen gebracht hat. Gesegnet sei 

unser  Fest.   

Verehrte Gläubiger! 

In dem gelesenen Vers aus Koran befehlt 

unser erhabener Allah wie folgt: „Und haltet euch 

allesamt fest am Seile Allahs; Seid nicht 

zwieträchtig. Gedenket der Huld Allahs gegen 

euch, als ihr Feinde waret, alsdann fügte Er eure 

Herzen so in Liebe zusammen, dass ihr durch Seine 

Gnade Brüder wurdet. Ihr waret am Rande einer 

Feuergrube und Er bewahrte euch davor. Also 

macht Allah euch Seine Zeichen klar,  auf dass ihr 

rechtgeleitet seiet.”1 

Und mit der Hadith die ich gelesen habe 

beschreibt unserer Prophet (s.a.s) uns wie folgt: „ein 

Gläubiger ist für einen anderen Gläubiger sowas 

wie sich gegeneinander stützende Ziegelsteine eine 

Gebäude.”2 

Verehrte Geschwister! 

Wir haben dieses Fest nach fastenden Tagen, 

segenvolle Ramadan Abendessen, schlaflose 

Nachtessen erreicht. Während ganze Ramadan haben 

wir nur mit der Hoffnung Segen unser Allah zu 

erlangen mit unsere selbst gekämpft. Mit Fastenbeginn 

beim Sonnenaufgang  begonnene Geduldsprüfung 

haben wir mit der Freude beim Abendessen 

abgeschlossen. Wir haben unseren Anteil durch 

Zusammensein und Einigkeit beim Nachtgebet 

(teravih), unsere Geistesfreude durch Almosen und 

Hilfeleistungen erhalten. Wir haben durch lesen des 

Korans unser Seelen erfüllt. Während wir durch 

gemeinsame Koranlesen (Mukabele) zurück vor 

viertzehn Jahrhundert gingen, haben wir gelesen, 

Gedanken gemacht, Belehrungen erhalten und unser 

Weg genommen. Wir haben Dank Ramadan noch 

einmal dem Wert begriffen mit wenig zu genügen und 

unter uns zu teilen. Schon haben wir dem Fest 

begehen, welche eine wertvollste Anhaltspunkt in 

unser Lebensweg ist. Heute ist die Zeit für 

Dankbarkeit gegen die Gaben unser Allah und Teilen 

unser Friedlichkeit und Freude unter uns.    

Werte Geschwister! 

Wir fühlen beim Fest erneut die segensreichen 

Werte und Prinzipien des Islams zu der Menschheit, 

die Ehre und die Verantwortung Moslem zu sein von 

tiefsten. Für die mit Fastenbeginn von den eigenen 

Schwächen sich fern haltende Gläubigern ist dieses 

Fest ein mit dem Ramadan Abendessen gegebenes 

Geschenk.  Fest bedeutet nach materielle und 

immaterielle Läuterung zurückkehr zu menschliche 

Natur und in sich selbst.  Fest bedeutet Anbetung, 

Gnade, Andacht, Zusammensein mit Verwandten, 

Vertrautheit, Brüderschaft.  Fest bedeutet sich an die, 

wegen weltliche Angelegenheiten manchmal  

vernachlässigte, älteren, Verwandten, Freunde und 

Nachbarn zu erinnern, Fest bedeutet die Waisen 

anzuschmiegen, alleinstehende zu besuchen, 

Notbedürftigen Freude zu machen, zusammen mit dem 

Kranken zu sein.  Jede Gläubiger, die zu dem Fest 

erreichen sollten diese Freude so viel wie möglich 

verbreiten und schmerzende Herzen stillen.    

Verehrte Geschwister! 

Wir sollten Ramadan als Möglichkeit und Fest 

als Belohnung betrachten. Wie wir  unter uns unser 

Mahl verteilen sollten wir auch unsere Herzen öffnen. 

Wir sollten Verbissenheit  und Ärger ein Ende geben 

und zwischen uns Vertrauens- und 

Aufrichtigkeitsbrücken errichten. Wir sollten uns von 

Hass, Ärger, Neid, Umtrieb fern halten und uns 

gegenseitig umarmen.   

Nun sollten wir aus Anlas dieses Festes  Segen 

unser Eltern erhalten und die Türen des Paradies 

öffnen. Wir sollten uns mit den zusammen bitteren und 

guten Zeiten verbrachte Ehegatten abfinden. Unsere 

Kindern Freude machen und durch Bemühen für 

unsere Familien Gnade des Allahs erlangen.    

Werte Geschwister! 

Mit der persönliche Einladung Jungen, Alten, 

Kinder, Große, Frauen, Männer, Reichen und Armen, 

Verheirateten und Lediger, alle die Gläubiger am 

Festmorgen zusammengebrachte unserer lieber 

Propheten ein Gruß schicken.  Wie unser Prophet, der 

mit der Festgebet alle zusammen gebracht mit 

Feiergebet alle erleuchtet und mit sagen Allahuekber 

beim Festgebet keine Glaubensgenosse zurückgelassen 

hat, sollten wir und für unser Volk und 

Glaubensgemeinschaft bemühen.  Wir sollten für alle 

unsere Glaubensgenossen, die unter Waffen kein 

Festfreude erleben können, unter Druck und Zwang 

leben und zwischen Fastenbeginn und Fastenende 



nicht unterscheiden können für deren Befreiung  

unsere erbarmender Allah beten.    

Verehrte Gläubiger! 

Nun sollten wir bei diesem Fest mit Folgen dem 

heiligen Gebot,  „alle die 

Gläubiger sind Brüder”3  unsere Zusammenhalt und 

Einigkeit befestigen. Was wir für uns selber wünschen 

sollten wir auch für unser Geschwister wünschen und 

somit dem Weg als ehrenwerter Gläubiger nehmen. 

Wir sollten nicht vergessen, dass wir gleichen Allah, 

gleiche Propheten glauben und uns zu gleiche 

Gebetsrichtung stellen. Wir sollten  nicht  vergessen, 

dass der Fest, Frieden, Wohl und Gerechtigkeit in der 

Welt durch uns geschaffen wird.   

Meine Geschwister! 
Durch folgen dem Befehl des Allahs mit 

“ Diene deinem Allah bis der 

Tod zu dir kommt.”4 sollten wir geistliche Gewinne 

die wir während Ramadan erhalten haben, lebenslang 

weiter führen. Wie beim Fasten sollten wir die 

Grenzen von Verbote (Haram) und Zugelassene 

(Helal) beachten und im Wege des Korans uns zum 

Wohle des Islams und Menschheit widmende 

zahlreiche Feste begehen. Unser Feste sollten Anlass 

für Zusammenhalt, Einigkeit und Brüderschaft, zur 

Frieden und Wohl islamische Regionen und zur 

Befreiung und nehmen richtige Weg von Menschheit 

sein.   Amin  
                                                           
1 Ds Haus Imrans (Âl-i İmrân)  3/103. 
2 Buhâri, Salât, 88; Müslim, Birr ve Sıla, 65. 
3 Die Wohnungen (Hucurât) , 49/10. 
4 Der steinige Teil (Hicr), 15/99.                                          
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SOMMER KORANSCHULEN UND DESSEN 

BEDEUTUNG  

Verehrte Gläubige gesegnet sei euer Freitag! 

In der eben gelesener Koranvers befehlt unser 

erhabener Allah wie folgt: „Alif Lam Ra, das Wir zu dir 

hinabgesandt haben , auf dass du die Menschheit aus 

den Finsternissen zum Licht führen mögest nach ihres 

Allahs Gebot auf dem Weg des Allmächtigen, des 

Preiswürdigen, Allahs, Dessen ist, was in den 

Himmeln und was auf Erden…1“  

Und in der Hadith in der ich gelesen habe befehlt 

unserer geliebter Prophet (s.a.s) wie folgt: „Wenn der 

Mensch zur Ewigkeit gekommen ist, wird dessen 

Tatenbuch geschlossen. Aber für die drei Personen 

wird das Tatenbuch nicht abgeschlossen, für denen 

wird weiterhin Allahs Segen geschrieben: Für die 

Personen die hinter sich ein ständige 

Wohltatenstiftung gelassen haben. Wissen für den 

Wohle und Dienst von Menschen hinterlassen haben. 

Person, die für sich segenreich Betende Kinder 

erzogen haben.”1 

Meine Geschwister! 
Unser erhabener Allah hat durch, für den ganzen All 

Segen bringender Propheten (s.a.s) die Menschheit eine 

prachtvolles Buch herabgesandt. Dieses Buch hat uns den 

Zweck unsere Schöpfung unsere Existenz belehrt. Uns 

mitgeteilt, dass das  Leben mit Glauben eine Bedeutung 

haben wird und der Mensch mit Diener des Allahs zu sein 

erhaben sein kann.  Die Gläubiger haben seit viertzehn 

Jahrhundert dieses Buch in den Geist und Herz 

aufgenommen. Haben sich an dem mit eine feste Glaube 

und tiefe Liebe gebunden. So ist dieses Buch als unsere 

Glaubenswegweiser und Verordnung für unsere 

Befreiung gewordener Koran.   

Werte Gläubiger! 

Koran ist das größte Geschenk an uns, die 

Gläubiger  durch unsere Allmachtiger Allah. Ist ein 

prächtiges Anvertrauen durch unseren geliebten 

Propheten (s.a.s). Deswegen beleuchten wir unsere Geist 

und Herz mit dessen Licht. Bauen unsere Gegenwart und 

Zukunft mit dessen Wegweisungen. Wir bemühen uns 

segenreiche Mitteilungen des Korans, was Helal und was 

verboten ist unseren Augenlichte, unseren Kindern zu 

belehren.  Denn, sie alle sollten in der Kenntnis sein, dass 

unsere Kinder größte Anvertrauen Allahs an uns sind. 

                                                 
 

Die, als sich selbst und Allah kennende, die 

Verantwortungen bewusste, für das Volk und die 

Menschheit nützliche Generationen zu erziehen ist die 

Aufgabe von Eltern gegenüber die Kindern. Gemäß 

Hadith unser Prophet  (s.a.s) „niemand kann den 

Kindern etwas  wertvolles hinterlassen als eine gute 

Gesittung.”2 Ist die größte Erbe von uns was wir unseren 

Kindern hinterlassen können ist die Belehrung von 

Glauben und des Islam und die mit gute Sitten 

auszurüsten.    

Meine Geschwister! 
Erneut beginnt eine Zeit, um für segensreiche 

Generationen zu erziehen, unsere Augenscheine, die 

Kindern mit dem Koran und beispielhaftes Leben unser 

Propheten (s.a.s) zusammen zu bringen. Unsere 

Koranschulen werden am 25. Juni anfangen und bis zum 

17 August weitergeführt. Mit dem Motto 

„Kinderstimmen in der Moschee, Freude meine 

Heimat“ werden sich unsere Moscheen dieses Jahr für 

millionen von Kindern zu eine Bildungsstätte 

umwandeln.    

Unsere Kinder werden unseren erhabenen Allah 

besser kennenlernen. Werden Glauben und Islam in 

eigenen sauberen Herzen aufnehmen. Koran und 

musterhaftes Leben unser Propheten noch Nahe 

zusammen kommen. Mit dem Koran geforderter und 

durch das Leben unser Propheten gezeigte Aufrichtigkeit 

und Ehrlichkeit, Güte und Erbarmen, Liebe und Ehre, 

Recht und Gerechtigkeit, Teilen und Hilfeleistung, 

Brüderlichkeit und Gemüt, zusammengefasst sittliche 

Werte begreifen. Mit den Büchern Freundschaft zu 

schließen,  Wert des Lesens, Bedeutung von Wissen von 

Herzen fühlen. Sich mit dem Symbol unsere Freiheit, die 

Moscheen zusammen treffen. Werden die Stimmen von 

Verbindung und Gebetsrufe von der Nahe hören.  Werden 

die unreifen Gedanken und sauber  Natur von Böse 

schützen und gebetsweisen lernen..  

Geehrte Moslems ! 

Wir sollten den in jede Moschee erteilenden 

Sommer Koranschulen als eine Möglichkeit betrachten. 

Wir als Eltern sollten uns dafür bemühen, damit die 

Kinder an diese Kurse  teilnehmen! Wir sollten denen 

vom Lichte des Korans nicht fern halten. Und wir selber 

sollten uns als Beispiel für unsere Kinder darüber 

bemühen, um Koran zu lesen, zu verstehen, darüber 

nachzudenken und daraus Folgen zu ziehen und für 

unsere Leben als Wegweiser zu machen. Wir sollten 

unsere Beiziehung mit Büchern steigern, dank Lesesaals 

sollten wir unsre Lebenszeit Wohl und Segen bringen. 

Mit  unser erhabener Buch und in der Spur unserer 

Propheten sollten wir uns dafür anstrengen um damit die 

eigene Leben zu bildende Generationen zu erziehen.  

Ich möchte meine Freitagsgebet mit folgender 

Hadith der Propheten beenden: „Segensreichte von euch 

ist der, der dem Koran lernt und belehrt..”3 

                                                 
1  Ibrahim 14/1-2  
Müslim, Vasiyyet, 14. 
2 Tirmîzi, Birr, 33. 
3 Tirmizî, Fedâilü'l-Kur'ân, 15                Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü 
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EINER VON DEN ANRECHTEN DER KINDERN 

ÜBER DIE ELTERN: SCHÖNE NAME  

Verehrte Geschwister gesegnet sei euer 

Freitag! 

Unserer Prophet (s.a.s) hatte in jeder Phase des 

Lebens Bedeutung auf die Beachtung von islamischen 

Werten beigemessen. Denn er war ein Prophet, der uns 

gesandt wurde um uns über 

Glaubensdienerbewusstsein, Artigkeit und Eleganz zu 

belehren. Seine Feinfühligkeit um jedes Moment des 

Lebens bedeutungsvoll zu machen hat sich auch bei der 

Namensgabe gezeigt.  So hat er seinen zwei 

ausgewählten Enkelkindern die Bedeutung mit als 

schön, artig und gut habende Namen Hasan und 

Hüseyin gegeben. Als er denen die Namen gab, hat er 

denen zuerst mit Fürsorglichkeit umarmt. Danach hat 

er auf den rechten Ohr Gebetsruf und an die linken Ohr  

(Kamet) Ruf zum um zum Gebet auferstehen gerufen. 

Hat damit die kleinen eine segensreiche Leben haben 

für denen Gebet verrichtet.1 

Meine Geschwister! 

Eigentlich waren diese durch unser Propheten 

(s.a.s) gerufene Gebetsrufe und Rufe für zum Gebet 

aufzustehen flüstern den Schöpfungszweck ins Ohr.  

Hat damit den Glauben und Islam, also die Bindung an 

den Glauben beigebracht. Der gesandter von Allah 

(s.a.s) hat mit dem verliehenen schönen und 

bedeutungsvollen Namen das Kind eine Wegweisung 

gezeigt.  Hat damit belehrt lebenslang Diener für Segen 

und Wohltaten zu sein.  

Verehrte Gläubiger! 

Mit der Bezeichnung vom Koran sind unsere 

Kinder unser Augenlicht. Unser Herzensglück. Ist eine 

Gnade und Anvertrauen unser erhabener Allah an uns. 

Ob Mädchen oder Buben, dies macht kein Unterschied, 

alle Kinder die auf die Welt kommen sind was 

besonders, sind wertvoll. Allah hat dem als 

ehrenvollstes Geschöpf, als eigene Nachfolger 

geschöpft und uns erwachsenen anvertraut.  Diese, wir 

uns um als eine gute Glaubensdiener, ein gute Mensch 

zu erziehen zu bemühender Kind, hat das Recht auf  

eine denen Passende Empfang. Erste Schritt für diesen 

Empfang ist die Vergabe eine schöne Name.  

 

 

Meine Geschwister! 

Wie das Kind im Mutterschoss sich mit den 

Gaben der Welt bekannt macht, bekommt er mit 

Namen eine  bis zu Ewigkeit hinreichende Identität. 

Unser Prophet (s.a.s) hat wie folgt befohlen. „Ihr 

werdet am Tage der Weltuntergang mit euren 

eigenen Namen und mit den Namen eueres Vaters 

gerufen. So vergibt euren Kindern schöne Namen.”2  

Durch dieses Hadith werden wir darauf 

Aufmerksam gemacht, dass der Mensch Namen mit 

schöne Artikulation und Bedeutung verdient. Wie 

menschliche Körper, Achtung und Würde ehrenwürdig 

ist, ist auch dessen Identität bezeichnende Name 

ehrenwürdig und verdient Ehrerbietung. Geschweige 

dem Mensch lebenslang zu benutzende missbilligten 

Name zu geben, dem mit einen Schimpfnamen zu 

nennen wurde durch unsere Religion verboten.  Unser 

erhabener Allah hat durch befehlen „und gebet 

einander nicht Schimpfnamen”3 uns darüber 

ermahnt.  

Verehrte Gläubige! 

Name ist die Widerspiegelung einen glauben, eine 

Zivilisation und ein Kultur. Durch unsere, Basis von 

den beispielhaften Islam genommene Kultur auf die 

Namen gegebene Bedeutung ist uns allen bekannt. Von 

der Vergangenheit bis zur Gegenward hat  unser Volk, 

hauptsächlich den Namen unseres Propheten, in der 

Geschichte eine Spur gelassene Namen den Kindern zu 

geben sich als eine ehrenanlass beachtet.  

In unsere Sitte ist die Name, vor allen den Person, 

dem Wert als Menschen zu sein, sich auf die 

Bedeutung von Dasein erinnernde Merkmal.  

Hauptsache bei dem Name ist nicht nur ein schöner 

Ausdruck. Dabei soll es auch die sittliche Reifung, 

denen erhabener Charakter verleihende Bedeutung 

haben. So hat unser Prophet, nicht mit den islamischen 

Glauben vereinbare, menschliche Würde nicht 

passende, Gewalt und  Hass bedeutende Namen 

geändert.  

Meine Geschwister! 

Wir sollten unser Kindern denen  jederzeit darauf, 

dass die Moslems sind, erinnernde  mit unserem 

religiösen und nationalen Werte übereinstimmende 

Namen geben. Wie wir von der Pflege und Bildung 

deren verantwortlich sind, sollten wir nicht vergessen, 

dass wir auch darüber verantwortlich sind denen 

schönen Namen zu geben. Wir sollten nicht vergessen, 

dass die mit unsere Glauben und Kultur nicht 

übereinstimmende Namen, deren weltlichen Werte 

vernichten werden. Die Namen, die wir unsere Kinder 

geben sollen zur Moral, Bewusst und Ideal führen und 

wie einem Wegweiser lebenslang zur Wohltaten, Güte 

und Liebesgaben leiten.   

                                                 
1 Buhârî, Menâkıbü’l-ensâr, 45; Edeb, 109; Edebü’l-müfred, 286. 
2 Ebû Dâvûd, Edeb, 61. 
3 Die Wohnungen (Hucurât) 49/11. 

Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü 
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ZUM LOHN ALLAHS FÜHRENDE GUTE TATEN 

Verehrte Gläubiger! 

Als unser Gesandter vom Allah (s.a.s) eines Tages mit 

den Begleitern sich unterhielt hat er gefragt „wer von euch 

hat heute gefastet?“ Der Diener vom Allah Abu Bekir hat 

mit „ich“ geantwortet. Danach hat unser Prophet 

nacheinander folgender Fragen gestellt: wer von euch hat 

heute beim Begräbnis von euren Glaubensbrüder 

teilgenommen? Wer von euch hat  heute Bedürftigen 

was zum Essen gegeben?  Wer von euch hat ein 

Krankenbesuch gemacht?” 

 Der Diener vom Allah Ebû Bekir Sıddîk (r.a.) hatte 

alle diese Fragen mit „ich“ positiv beantwortet. Daraufhin 

hat unser Prophet vor den Begleitern uns folgende frohe 

Botschaft gegeben: „wer diese schöne Benehmen besitzt 

geht bestimmt ins Paradies.”1   

Werte Moslems! 

Unser Schöpfungszweck ist vor allen Allah alle All 

würdig zu kennen, dem von Herzen verbunden zu sein, nach 

dessen Befehlen und Verbote zu handeln.   Zweck unser 

Dasein ist Glauben und gute Taten, Gnade und gute Sitten 

im Leben herrschen zu lassen. Dies ist mit beachten die 

Gebote des Korans und beispielhaftes Verhalten unser 

Prophet möglich. Denn Koran und nachahmen 

beispielhaftes Verhalten unser Prophet   ist sicherste, 

glaubwürdigster und fundamentalste Wegweiser. Am Ende 

dieses Weges hat unser Allah für die Gläubiger die dessen 

Segen erlagt haben als eine Gnade und Belohnung Paradies 

versprochen.  

Werte Geschwister! 

Im ersten Schritt uns zum Paradies führender richtiger 

Weg steht Bekenntnis. Existenz und Einzigkeit Allah 

bekennende werden zum Paradies herankommen. An die 

Glaubensgebote von Herzen gebundene werden ewige 

Gaben erreichen.  Unsere Aufgabe ist bis zur letzte Atemzug 

unsere Glauben treu zu sein und unser an Allah gegebene 

Wort sein Diener zu sein zu halten.   Bedeutet unsere 

Glauben an unser Wörter und Benehmen verspiegeln zu 

lassen und unsere guten Handlungen belebt zu halten. So hat 

unser erhabener Allah im Koran wie folgt befohlen: „Die 

aber glauben und gute Werke üben, sie sind die besten 

Geschöpfe. Ihr Lohn ist bei ihrem Allah: Gärten der 

Ewigkeit, von Strömen durchflossen; darin werden sie 

weilen auf immer. Allah ist mit ihnen wohlzufrieden und 

sie wohlzufrieden mit ihm. Das ist für den, der seinen 

Allah fürchtet.”2  

Mein Geschwister! 

Im zweiter Schritt zum Paradies führender Weg 

befinden sich gute Taten. Die uns zum Lohn unser Allah 

führen gehoffte gute Taten, also gute und schöne Benehmen, 

richtige und bedeutsame Schritte haben keine Grenzen.  

Jedes mit Bewusstsein Allahs Diener zu sein   gesprochenes 

Wort, jeder menschenwürdiger schöner Tat, Allahs 

wohlzufrieden bezweckende Absicht alle dies sind gute 

Taten.  Wir sollten nur nicht Aufrichtigkeit verlieren. Dies 

soll nur nicht einen anderen Zweck, Erwartung als Erlangen 

Allahs Segen geopfert werden.    

Werte Geschwister! 

Jedes einzelne unser Anbetungen sind gute Taten Aber 

zum Paradies führende Anbetungen sind die, die zugleich 

auch schöne Eigenschaften zu erlangen ermöglichende 

Anbetungen. Unsere Tagesgebete hindern uns von Sünden 

und böse Taten. Unsere Fasten hindern unsere Zunge von 

schlechten Wörtern, unser Hand, Gedanken und Seele von 

Übel. Unser Haddsch  bekräftigt unser Ergebung und unser 

Glaubensdienerbewusstsein. Unser Almosengabe (Zekat) 

erinnert uns an Hilfeleistung, unser Opfer  nicht Sklave von 

weltlichen Gaben zu sein.   

Verehrte Gläubiger! 

Bedeutender Weg welche dem Glauben heranreifen 

lässt und die Gläubiger zum Paradies führt ist Sozialethik.  

Gläubiger zeigt gegenüber den Elter, Ehegatten, Kindern, 

Nachbarn und Verwandten, alle Lebewesen Barmherzigkeit 

und Erbarmen. Fügt mit der Hand und Wort niemanden 

Schaden an.  Bring eigene Umgebung Sicherheit an. Wird 

aufrichtig sein wie durch unser Allah befohlen; bleibt immer 

auf dem richtigen Weg, Lügt nicht auch wenn deswegen 

Schaden erlitten wird. Hält die Versprechungen. Verbringt 

das Leben nicht mit nutzlosen Handlungen und  Benehmen. 

Der Paradies bezweckende beachtet in jede Moment des 

Lebens bei alle Handlungen nur auf den Segen des Allahs.    

Mein Geschwister! 

Während wir in diese Freitagsgebetszeit für Befreiung 

und würdig zum Paradies zu sein unsere Gebete errichten 

sollten wir uns selber in Rechnung stellen. Wir sollten uns 

selber aufrichtig folgende Fragen   stellen: Wie verbringen 

wir unser durch Allah uns anvertraute Leben? Wird  unser 

Weg uns zur Paradies führen? Oder  wird uns vom Paradies 

fern halten? Errichten wir mit unserer Lebensweise eine 

Brücke zum Paradies? Oder errichten wir zwischen Paradies 

und uns Wände? Sind unser Wörter und Handlungen 

aufrichtig?  Oder werden unsere Handlungen mit 

Heucheleien und Angeberei durchgeführt?  

Verehrte Gläubiger! 

 Ich beende meine Freitagspredigt mit folgender 

Hadith unserer geliebten Propheten:  

„Gibt mir im Bezug auf sechs Belange Garantie 

und ich verspreche euch Garantie für das Paradies: Sagt 

das richtige wen ihr spricht. Haltet eure Versprechen. 

Wenn euch was anvertraut wurde beachte darauf. 

Schütze eure Tugend und Ehre. Haltet die Augen fern 

von Verbotenen. Greift mit den Händen nicht an Böse 

an.”3  
                                                           
1 Müslim, Fedâilü’s-Sahâbe, 12. 
2 Der klarer Beweis Beyyine, 98/7-8.   
3 İbn Hanbel, V, 323. 
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EIN WIEDERGEBURT ALS NATION: 15 JULI  

Verehrte Gläubige gesegnet sei euer Freitag! 

Heimat in den wir leben, besteht nicht nur aus ein Stück 

Land. Ist das Land unserer Urahnen. Anvertrauen von Şehid.  

Heimat ist, um mit festen Schritte zu Zukunft zu sehen uns auf 

dessen Brust gestützte, weswegen wir unser Leben geopferte 

Boden.  

Wir sind im Laufe der Geschichte unserer Heimat mit 

Liebe und Treue verbunden. Für unsere als unantastbar 

betrachtete Land ohne mit der Wimper zu zucken um Şehid zu 

sein zum Tode gelaufen.   In Çanakkale beim Befreiungskrieg 

unter  Armut und Unmöglichkeit haben wir einen 

beispiellosen Existenzkampf durchgeführt. Aber niemals 

zurückgetreten.   Mit den glaubensgefüllten Herzen haben wir 

Überfälle gegenüber gestanden. Mit der Gnade und 

HilfeAllahs mit unsere Fruchtlosigkeit und Hingabe große 

Siege erlebt.   

Mit den Gebetsrufen in der Nacht vom 15. Juli bis zum 

morgen, mit Allahuekber rufe, Rosenkranzgebete und 

Anflehungen kamen mit den, aus allen Seiten der Welt für 

Wohl unser Nation betende Glaubensbrüdern zusammen. Wir 

sind als eine ganze Nation mit eine Herz und Körper 

herausgegangen. Wir alle gaben zusammen gegen unser 

Einheit und Zusammenhalt und Zukunft zielender Halt gesagt.  

Wir haben mit aus unsere Glauben und Heimatliebe 

genommenem gewaltigem Gemüt hinterlistige Bestrebungen 

zunichte gemacht.  Wir sind mit unserer Auffassungskraft, 

Vorsicht und Vertrauen  von der katastrophalen Schwelle 

zurückgekehrt. 

Verehrte Moslems!  

Mit der am Anfang meinem Freitagspredigt gelesene 

Koranspruch befehlt unser erhabener Allah wie folgt: „Und 

wenn ihnen gesagt wird ‚Stiftet keine Unruhe auf Erden‘, 

antworten sie: ‚wir sind nur Förderer des Friedens! ‘ 

Höret! Gewiss sind sie es, die Unruhe stiften; allen sie 

begreifen es nicht.”1 

Werte Moslems! 

Am 15. Juli unterworfener Besatzungsversuch war unter 

Religionsschleier. Sich als gutwillig zeigender aber heidnische 

dienender FETO Terrororganisation hat alle unsere Glauben, 

moralische Empfindsamkeit, unser Prophetenliebe, unsere 

Armengaben und Almosen, Opfer im Großen und Ganzen alle 

unsere religiösen Werte und Begriffe ausgenutzt. Für eigenes 

Interesse hat er auf Existenz unserer Nation, Einheit und 

Zusammengehörigkeit, die Zukunft unseres Landes gezielt.  

Diese Verräter haben versucht unsere Kinder den 

Familien  zu befremden und von den Herzen  Heimatliebe und 

Glaubensbewusstsein heraus zu nehmen.  Unter Frieden- und 

Besserungsvorsatz hat sie eigentlich unser Volk zur einen 

Unsicherheitswirbel geführt. Demgegenüber aber mit der 

Ausdruck unser Prophet (s.a.s) „Moslems sind diejenigen 

von den die anderen Menschen sich unter Sicherheit 

fühlen. Der Gläubige ist die Person, von der sich die 

Menschen über ihre Seelen und ihren Besitz selbst 

überzeugt sind.”2  

Werte Moslems! 

Wir haben ein, kein einziger Buchstabe davon 

geändertes Buch, das Leben mit alle Offenheit bekannte 

Prophet, Grundprinzipien ganz kläre Religion. Mit Träumen, 

Geheimnissen, heimtückischen Plänen, denen, die versuchen, 

eine so genannte islamische Welt aufzubauen, die dieser 

Religion widerspricht, wird es niemals gelingen.  Ende deren, 

die durch nennen Allah und dessen Gesandter unser Religion 

missbrauchen wird immer Niederlage sein. Diese Niederlage 

wird denen in der Welt zu Demütigung und jenseits zur 

Bestrafung führen. 

Geehrter Moslems! 

Damit wir nicht erneut sowas wie 15. Juli erleben ist 

unser Aufgabe hauptsächlich höchste Wahrheit wie Religion 

nicht auf Personen zu übertragen. Ohne unser Geist, Wille und 

Seele auf Frage zu stellen anderen übergeben. Islam aus 

richtige Quellen und gutwillige und sichere Hand zu lernen. 

Mit befolgen die Gebote des Korans und Verhaltensweise 

unser geliebter Propheten zu leben.   In Kenntnis zu sein,  dass 

der Weg, welche seit Gefährten unser Propheten bis heute, 

außer der Weg die die Mehrheit von Moslems befolgen von 

der richtige Strecke wegführt.    Bedeutet nicht beachten 

anstatt Diener des Allahs zu sein für sich selber Diener zu sein 

fordernde.  Bedeutet, seit Jahrhunderten in unser Land 

gebildete und unser Religionsleben aufrecht haltendes 

anatolische Wissen aneignen. 

Verehrte Moslems!  

Lasst uns in diese Befolgungszeit, in der unser Allah 

unsere Gebete annimmt alle zusammen Gebete verrichten.  

O, erhabener Allah! Schütze uns vor alle mögliche 

innere und äußere Unheil fern, welche auf Bestand unser 

Religion, Staat, Nation und islamische Welt zielen.  

O, erhabener Allah! Gebe die uns mit Aufhetzungsfeuer  

verbrennen wollende, auf unsere Ehre  Selbstachtung,  

O, Allah, beschütze uns vor allen Arten von Unfrieden, 

Unruhe und Gewalt die unsere Vereinigung, unsere Wohl, 

unsere Einigkeit überschatten! 

O, Allah, enthalte Dein Hilfe, Segen, Macht und Gnade 

nicht von diesem, an Dir glaubenden werten Volk!  

O, Allah alle All! Gnade denen, die für Bestand der 

Heimat eigene Leben opfernde Şehit und gebe den Gazis 

Genesung und segenreicher  Leben.  

Allah, lass uns deren würdige Menschen sein! 

                                                           
1 Die Kuh (Bakara), 2/11-12. 
2 Tirmizi, İman, 12.  
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        HOCHZEITSFEIERMANIEREN  

Verehrte Gläubige gesegnet sei euer Freitag! 

Unser Herr, der Prophet hatte im zweiten Jahr von 

Hedschra nach Medina die geliebte Tochter  die heilige 

Fâtıma und dem Sohn des Onkels dem heiligen Ali 

miteinander vermählt. Mitgift von heilige Fâtıma  

bestanden aus ein Stück Samt, ein Wassersack und ein mit 

schön riechende Kraut gefüllte Kissen. Wie Brautpreis 

und Mitgift von heilige Fâtıma war auch Hochzeitessen 

sehr bescheiden und sittsam. Trotzdem haben die, die 

Zeuge für das Hochzeit von der Tochter der Propheten 

waren haben gesagt, „wir haben kein schönere Hochzeit 

als die von Fâtıma gesehen“  gesagt.1 

Werte Moslems! 

Heirat ist das Befehl von Allah und beispielhaftes 

Verhalten vom Propheten. Ist eine in der Welt und Jenseits 

Behaglichkeit, Glück, Überfülle bringende, und Paradies 

führende wertvolle beginn. Mir den Worten dem 

Gesandten des Allahs ist Heiraten Anlass „zur schützen 

die Hälfte des Glaubens“.2 

Und Hochzeitfeier, die erste Schritte eine Ehe ist, ist 

unter Zeugenschaft und gute Wünsche unsere Geliebten 

veranstalteter Feier.  Mit Hochzeit wird die Gründung eine 

neue Familie bekannt gemacht, zwei Lebenszeiten fügen 

sich in eine Wohnung zusammen. Hoffnungen für Zukunft 

verstärken sich, Glück wird geteilt. Um gesunde und 

segenreiche Kinder zu geben um Vertraulichkeit, Liebe 

und Erbarmen zu bescheren wird an Allah gebeten.    

Werte Geschwister! 

Unser mit alle Benehmen den Glaubensfolger 

Beispiel gewordener geliebter Prophet (s.a.s), hat für die 

neu heiratende  mit „Allah sei diese Hochzeit für dich 

segnen“3 gebeten, bei den in Freude und Glück 

veranstaltete Hochzeitfeiern für statthafte Feste Erlaubnis 

erteilt. Aber die Hochseitfeier fern von Angeberei, 

bescheiden, gemütlich und genügsam zu veranstalten ist 

dessen beispielhaftes Verhalten. Denn  für die Gläubiger 

ist eine von den wichtigsten Maßen meiden von Unmaß.  

Bei Glaubensdiener, Freude, Wut, Trauer, Feier immer 

ausgeglichen zu sein.  

Werte Gläubiger! 

Während Koran bei Gründung von Familien von den 

Gläubigern gegenseitige Unterstützung fordert, hat unser 

Prophet verkündet, dass Allah denen die, die Eheschließen 

wollen behilflich sein wird.  Eheschließung zu erleichtern 

ist hat Islam zugrunde gelegt. Prinzip des Propheten mit 

„segenreichste Eheschließung ist aufwandniedrigste“  

zu vergessen, gibt mehrmals Grund für materielle und 

immaterielle Schaden. In jede Phase mehr als nötig 

gemachte Hochzeitausgaben bringen auch heutzutage die 

Familien in Schwierigkeiten. Eheschließen wollende 

Jugendliche kommen, weil die Hochzeitkosten über den 

angemessene Maßen steigen in Schwierigkeiten und 

halten sich sogar fern von der Ehe. Nach der Hochzeitfeier 

lange Zeit die Schulden dafür zu zahlen, führen dazu, dass 

die ersten Ehejahre der Familie unter finanzielle 

Bedrängnisse und Kummer verbracht werden. 

Demgegenüber besteht bei Schlichtheit Würde, 

Bescheidenheit Segen.  

Geehrte Gläubiger! 

Gesandter von Allah (s.a.s.), hat ein neu heiratender 

Begleiter den Ratschlag mit „auch wenn mit ein Schaf 

gebe Hochzeitmahl“4 gegeben. Aber Hauptzweck 

zusammenkommen mit Freunde und erfreuen sein 

sollende Hochzeitessen, sollten nicht auf 

Verschwendungstische, Vortäuschungen, Angeberei,  

Pracht umgewandelt werden. Denn, unser bei den 

Hochzeiteinladungen keine Reich- Arm unterschied zu 

machen befehlender Prophet, hat die Hochzeitessen bei 

den nur die Reichen eingeladen und die armen vergessen 

wurden als „schlechteste Mahl“ bezeichnet.5  

Werte Moslems! 

Was uns als Gläubiger würdig ist, bei 

Eheschließung-, Verlöbnis-, Beschneidungs- und 

Hochzeitfeiern uns durch Islam gebotene Grenzen zu 

galten. Während feiern maßvoll und ausgeglichen zu sein, 

von den Prinzipien des Islams nicht abzuweichen. Den 

Koranvers unser erhabener Allah . „O die ihr glaubt, 

erklärt nicht als unerlaubt die reinen Dinge, die Allah 

euch erlaubt hat, doch übertretet auch nichts. Denn 

Allah liebt nicht die Übertreter.”6 vom Herzen zu 

befolgen.  

Gläubiger werden mit der Ausrede „Glück von 

Kinder“ im Bezug auf unerlaubten nachlassen. Während 

suche nach Glück, Geist lahmende Alkohol, Glück zum 

Trauer umwandelnde Waffen greifen und 

Intimitätsgrenzen überschreiten wollen.   Während feiern 

nicht gegen Recht anderen angreifen, Umgebung nicht 

stören. Lebt unter Bewusstsein, dass Allah ihn jederzeit 

sieht. Dankt ihm und verhaltet sich nach dessen Segen.  

Geschwister! 

In den Monaten, in den wir öfter Hochzeitfeier 

feiern und unsere Kinder trauen, sollten wir uns von dem 

unser Glück überschattende Benehmen fern halten. 

Darüber Acht geben, ohne materielle Begierde 

anzuhängen, ohne Gefangene von Lust und Rausch zu 

sein, Hochzeit zu feiern. Wir sollten daran denken, dass 

das Leben nicht aus Spiel und Feier besteht. Wir sollten 

um für „damit wir mit denen Behaglichkeit finden uns 

Ehegatten schöpfende, unter uns  Segens-  und 

Liebesbindungen bescherende“  Allah zu bedanken unsere 

Hochzeitfeiern als ein Anlass sehen.  
                                                           
1 İbn Mâce, Nikâh, 24. 
2 Beyhaki, Şuabü’l-İman IV, 382. 
3 Müslim, Nikâh, 79. 
4 Buhârî, Nikâh, 69. 
5 Buhârî, Nikâh,73. 
6 Der Tisch) Maide, 5/87. 
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GLAUBEN – BRAUCH- BEZIEHUNG  

Werte Gläubige! 
Während der Gesandter Allahs (s.a.s) eines Tages mit 

dem Reittier ging  hat er an dem hinter ihm gesessener Muâz 

b. Cebel mit  „Du Muâz!” gerufen. Der Muâz antwortete  

„Ja, befehle du Gesandter des Allahs! Unserer Prophet hat 

erneut mit  „Du Muâz!” gerufen.   Der Muâz antwortete   

erneut mit „Ja, befehle du Gesandter des Allahs! Dies wurde 

drei Mal in gleicher Weise widerholt.  Danach hat der 

Gesandter des Allahs wie folgt befohlen: „ wer durch 

bestätigen von Herzen, dass kein anderer Gottheit gibt 

außer Allah und der Mohammed der Prophet von ihm ist 

bezeugt, wird der Allah ihm von der Hölle fern halten.”1  

Würdige Muslime! 

Von den was unser erhabener Allah uns beschert hat, 

kommt vorrangig  die Glaube. Glaube bedeutet, von Herzen 

Bekenntnis an Dasein und Einzigartigkeit des Allahs, dessen 

Engel, Buch, Propheten, am Tag des Jenseits, dass die 

Ereignisse und Schicksale von Allah kommen Unsere 

Segenprophet bestätigt was er zu uns Offenbart mit  Herzen 

und gesteht dies mit Wörtern.  Glauben bedeutet an Allah mit 

Treue und Hingebung verbunden zu sein.  

Geehrte Gläubige! 
Jeder Mensch kommt mit menschlichen Veranlagungen 

in die Welt. Menschliche Veranlagung bedeutet, dass der 

Mensch an Glauben und Guttaten neigt. Nach eigene 

menschliche Veranlagungen sich auf Islam und Güte 

richtende erhalten endlose Segnung.  Allah (c.c), ist immer 

mit denen, die an ihm wirklich gebundenen und vertrauenden 

Gläubigern zusammen. Er schützt die, lasst die nicht allein, 

hilft denen.  

Glaube fügt Bedeutung zum leben. Gibt ihm 

Bewusstsein nach Schöpfungszweck zu leben. Verformt das 

Verhalten, lenkt dessen Gedanken und Beschlüsse. Verstärkt 

und die Menschen vor Schwierigkeiten und macht denen 

beständig   Beseitigt, Einsamkeit, Machtlosigkeit und 

Hoffnungslosigkeit. Gibt Anlass die Gaben zu würdigen und 

dankbar zu sein.   

Werte Gläubiger! 

Glauben an Allah, bedarf nach dem Benehmen unserer 

Propheten zu leben. Die Gläubiger als mit „ von Hand und 

Wort sicher betrachtete Menschen”2 bezeichnender 

Gesandter des Allahs (s.a.s.); hat Versprechen zu halten, 

anvertrautes zu beachten, Gäste zu dienen, wenn  gesprochen 

wird gutes zu sagen als Zeichen von Glaube bezeichnet.   

Eine Frage mit; „O, Du Gesandter  Allahs, sage mit etwas 

über Islam, dass ich sonst niemanden in diesem Bezug eine 

Frage richten muss“  stellender Befolger hat er mit; „Sage 

ich glaube an Allah und dann benehme dich richtig”3 

beantwortet.  

Geschwistern ! 

Was unser Glauben aufrecht hält sind unsere guten 

Taten; dies heranreifende sind die guten Sitten. Unser Allah 

verkündet für die durch Glauben nach dessen Anerkenntnis 

gute, rechte und schöne Benehmen zeigende folgendes: 

„Wer recht handelt, ob Mann oder Weib, und gläubig ist, 

dem werden wir gewißlich ein reines leben gewähren; 

und Wir werden gewißlich solchen ihren Lohn bemessen 

nach dem besten ihrer Werk.”4 Und unser geliebter 

Prophet hat mit befehlen, dass „die nach den Glauben 

großmütigen Gläubiger diejenigen sind, die beste 

Charakter besitzen”5 Unverzichtbarkeit die Verbindung 

zwischen Glauben und Charakter betont.  

Werte Gläubige! 
Glaube und gute Brauche sind  unser wertvollste 

Besitze welche uns jenseits zum Segen Allahs führen 

werden.  So wir im Koran wie folgt befohlen: “Die aber 

sprechen: unser Herr ist Allah und dann standhaft 

bleiben- zu ihnen steigen die Engel nieder und sprechen: 

fürchtet euch nicht und seid nicht betrübt, sondern freuet 

euch des Paradieses, das euch verheißen wird!”6  

Glaube und gute Brauche im Leben verspiegelnde 

Gläubiger sind Bezogenen diese  Kunde des Allahs alle All.  

Es genügt nur sich von Herzen an Allah zu richten und 

immer  „unsere Genüge ist Allah, und 

ein herrlicher Beschützer ist Er.!”7 zu sagen.  

Werte Gläubige! 
Glaube ist gänzlich. Sogar von den Glaubensprinzipien  

ein nicht anzunehmen bedeutet ungläubig zu sein  Und dies 

ist ein große Leid. Denn ungläubig zu sein führt von 

menschlicher Veranlagung ab und zieht zu eine nutzloses 

Leben zu. Beeinträchtigt um für höchste Ideale 

Hingabegefühle. Wer nicht an die unvergleichbare und 

beispiellose Macht, durch diese Macht gesandter Wegweiser, 

versprochene Wirklichkeit, Existenz eines ewigen Lebens 

glaubt, kann kein Wohl und Glück finden. Und wird am Tag 

des Jenseits von Segen und Gnade des Allahs entbehrt.  .    

Geschwister! 
Wir sollten Wert unser Glaube schätzen wissen. Wir 

sollten ein Glaube besitzen, welche unsere Gemüt erhöhen, 

unser Glaubensdiener zu sein verstärken, unser Charakter 

verschönern, soll uns vor gefangener unsere Begier zu 

werden schützen. Wie unser Gegenwart auch unser Zukunft 

aufbauen. Wie unser Welt sowie unser Jenseits verschönern.  

Ich werden mein Freitagsgebet mit folgender Flehen 

unser geliebter Prophet beenden: „O, Allah! lass uns unser 

Glaube lieb haben, schmücke unser Herzen mit Glauben! 

Halte uns fern von Abneigung, Unbotmäßigkeit und 

Aufruhr! Führe uns zum richtigen Weg!”8 

                                                 
1 Buhâri, İlim, 49. 
2 Nesâî, İman, 8. 
3 Müslim, İman, 62. 
4 Die Biene (Nahl), 16/97. 
5 Tirmizî, Radâ, 11. 
6 Fussilet, 41/30. 
7 Al-i İmran, 3/173. 
8 İbn Hanbel, III, 424.     
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THE RELATIONSHIP BETWEEN FAITH AND DEEDS 

Honorable Believers! 

One day when the Messenger of Allah (s.a.w.) was 

riding his camel, he called out to Mu’adh bin Jabal who was 

sitting behind him, “O Mu’adh!” Mu’adh replied, “Your 

word is my order, o the Messenger of Allah!” Our Prophet 

repeated, “O Mu'adh!" Mu’adh answered for the second 

time, “Your word is my order, o the Messenger of Allah!” 

This repeated for a third time and the Messenger of Allah 

said, “There is none who testifies sincerely that none has 

the right to be worshipped but Allah (s.w.t) and 

Muhammad (s.a.w.) is his Messenger, except that Allah 

(s.w.t), will save him from the Hell-fire.”1 

Dear Muslims! 

On top of the most important blessings bestowed upon 

us by the Lord Almighty (s.w.t.) comes the faith. Faith 

stands for believing sincerely in the existence and unity of 

Allah, His Angels, His Books, His Prophets, the Day of 

Judgment, and the Qada and Qadar (the Predestination and 

the belief that all things, good or bad, come from Allah 

(s.w.t.). It is to acknowledge sincerely and profess all truths 

conveyed to us by the Prophet of Mercy (s.a.w.). It is to be 

submitted to Allah (s.w.t.) with loyalty and devotion. 

Venerable Believers! 

Every human is born on al-Fitra (the Islamic 

disposition). Fitra means that every person has an essence of 

creation that is inclined to faith and goodness. Those who 

choose faith, Islam and beneficence (ihsan) are blessed with 

unending blessings. Allah (s.w.t.) is always with believers 

who have complete faith and trust in Him. Allah (s.w.t.) 

protects and helps them, and never leaves them alone. 

Faith adds meaning to people’s life, gives them an 

awareness of living in accordance with the purpose of 

creation, shapes their behaviors, directs their ideas and 

decisions. Faith makes people strong, patient and enduring 

against the hardships of life. Faith removes solitude, 

weakness and hopelessness. Faith helps people be fully 

aware and grateful for the blessings. 

Dear Believers! 

Faith in Allah (s.w.t.) requires us to live according to 

our Prophet’s sunnah in all aspects of our lives. Defining a 

believer as “one from whose tongue and hand the people 

are safe”2, the Messenger of Allah (s.a.w.) mentions doing 

beautiful deeds, keeping promises made, not betraying what 

is entrusted, treating well the guests, and speaking of the 

good as the manifestations of faith. When a companion 

asked him (s.a.w.) to “tell him something about Islam that 

later he never has to ask anybody else about it”, he (s.a.w.) 

replied, “Say I affirm my faith in Allah (s.w.t.), and be 

steadfast.”3 

My Brothers and Sisters! 

What keeps our faith alive is our good deeds, what 

makes it to reach maturity is good morals. Our Lord (s.w.t.) 

heralded this to everyone who believes and does right, good 

and beautiful deeds in line with His approval: “Whoever 

does righteousness, whether male or female, while he is a 

believer - We will surely cause him to live a good life, 

and We will surely give them their reward [in the 

Hereafter] according to the best of what they used to 

do.”4 Our Beloved Prophet (s.a.w.) remarked that the 

connection between faith and good morals is indispensable 

as follows: “The most complete of the believers in faith is 

the one with the best character among them.”5 

Honorable Believers! 

Faith and good deeds are the most valuable wealth we 

have that will help us attain the mercy of Allah in the 

Afterlife. It is expressed in the Holy Qur’an, “Indeed, those 

who have said, “Our Lord is Allah " and then remained 

on a right course - the angels will descend upon them, 

[saying], "Do not fear and do not grieve but receive good 

tidings of Paradise, which you were promised.”6  

Every believer who reflects their faith on their life 

with good deeds and good morals is an addressee for the 

good tidings of Allah (s.w.t.) as long as they turn towards 

Allah sincerely and say  “Sufficient 

for us is Allah, and [He is] the best Disposer of affairs.”7 

in every situation. 

Venerable Believers! 

Faith is a whole. Declining to believe even one of the 

fundamentals of faith means to be faithless, which is a great 

catastrophe, because being faithless distances a human from 

the purpose of creation and leads to a meaningless life. It 

damages the feeling to be self-sacrificing for the noble 

ideals. Those who do not believe in the Power of Allah, the 

guide sent and the truth promised by that Power, and the 

existence of the unending life cannot find peace and 

happiness. They will be deprived of Allah’s (s.w.t.) mercy 

and help in the Afterlife. 

Brothers and sisters! 

Let us know the value of our faith. Let us have the 

kind of true faith that glorifies our souls, reinforces our 

servitude to Allah (s.w.t), protects us from being a slave to 

our nafs-driven desires, build our future just as our present 

day. Let our faith prosper our world and our afterlife. 

I finish my khutbah with the prayer of our Beloved 

Prophet (s.a.w.), “O Allah! Make us love faith, adorn our 

hearths with faith! Stop us from loving blasphemy, 

disobedience and rebellion, make them seem vile! Make 

us be among the ones on the right path!”8 

                                                 
1 Bukhari, ‘Ilm, 49 
2 Nasa’i, Iman, 8 
3 Muslim, Iman, 62 
4 Nahl, 16:97 
5 Tirmidhi, Rada, 11 
6 Fussilat, 41:30 
7 Al-i Imran 3/173 
8 Ibn Hanbal, III, 424 
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VERHALTEN IN DER MOSCHEE UND 

GLAUBENSGEMEINSCHAFT 

Werte Gläubiger! 

Es war der letzte Tag als Segen zu der Welt Gesandter 

lieber Propheten (s.a.s.). Er konnte an diesem Morgen wegen 

Krankheit nicht in die Moschee gehen.  Er hat das zum 

Moschee gerichteter Fenster im Hause halb geöffnet und 

einige Zeit zu den Morgengebet errichtenden Begleitern 

nachgeschaut.  Als er gesehen hat, dass die Begleiter, mit 

Stellung nehmen unter dem Imamat von dem heiligen Ebû 

Bekir in der Glaubensgemeinschaft andächtig Gebet 

verrichten, hat er sich sehr gefreut und war dem Allah 

dankbar.1 

Werte Moslime! 

Unter Wohlgefühl und Sicherheitszusage uns  in sich 

sammelnde Moschee, ist das Symbol von Islam, Zeichen für 

unser Einheit und Wohlstand.   Nach dem Ausdruck unser 

Herrn, der Prophet sind die Moscheen „liebsten Orte vor 

Allah.” 2  Moschee ist eine, mit den Gebetsrufen die 

Menschen zu Erlösung rufende, mit den Gebetsnischen 

gegen Fluch und Unwissenheit Kampf erklärende, mit den 

Mimbar und Pult die Stufen von Wissen und Weisheit 

steigernde,  Brüderschafts- und 

Glaubensgesellschaftsbewusstsein von Schulter an Schulter 

die Stellung nehmende Gläubiger befestigende heilige 

Bauwerk.   

Und Glaubensgemeinschaft ist die gemeinsame 

Bezeichnung von denen, die mit dem Zweck um zu beten vor 

dem Allah zusammenstellende und Gebet verrichtende 

Gläubigern.   Glaubensgemeinschaft ist in unserer Kultur 

Bedeutung besitzende religiöse Begriff. Es ist bedauerlich zu 

erwähnen, dass eine, die all unsere religiösen Werte und 

Begriffe missbrauchende Organisation, dem Begriff von 

Glaubensgemeinschaft mit Verfälschung und für Trennung 

Grund gebende Weise anzueignen versucht und diese als 

Symbol von Verbindung und Einheit benutzende Begriffe 

zusammen mit Umtrieb und Aufhetzung, Trennung und 

Verrat zu erwähnen Grund gegeben hat.  Demgegenüber 

bedeutet Glaubensgemeinschaft in unserem Gebrauch mit der 

Verbindungsbewusstsein zusammen zu kommen, zu einer 

Einheit zu werden. Mit Zusammensein Eintracht zu finden.   

So gesehen beinhaltet der Begriff Glaubensgemeinschaft, 

Männer und Frauen, Alten- Jugendlichen, Reichen- 

Bedürftigen, Behinderten- nicht behinderten aus allen 

Schichten der Gesellschaft alle die Moslems.  

Verehrte Gläubiger! 

In der Moschee zu sein und von der Gemeinschaft der 

Moschee zu sein hat bestimmte Regelungen und 

Verhaltensweisen. Während die Gläubiger um Seelen zu 

befreien zum Moschee gehen, sollten sie den Koranvers vom 

Allah mit;   „O Kinder Adams leget euren Schmuck an (zu 

jeder Zeit und) an jeder Stätte der Andacht …”3 durch 

Körperpflege, schön zum Gebet zu waschen befolgen. Es 

sollte beachtet werden, dass die Bekleidungen sauber sind 

sowie nach den Bedingungen des Tagesgebets bestimmte 

Stellen decken. Um die Kunde dem Gesandter des Allahs mit 

unter Gesellschaft errichtete Tagesgebete sieben fach 

tugendlicher sind 4  zu erreichen wollende Moslem wissen, 

dass nach dem nicht wohl riechenden  Essen zum Moschee 

zu kommen gegen beispielhaften Benehmen von Propheten 

ist.5 Parfümieren sich schön. Stören niemanden, uns hält sich 

fern von den andächtige Beten hindernde Benehmen. 

Während die Aufgabe als Gläubiger erfüllt, wird darauf 

geachtet nicht das Recht von anderen zu beinträchtigen.  

Vergisst niemals folgende Mahnung unser geliebter 

Propheten:“Achte darauf! Alle beschwört zum Allah. 

Störe euch nicht gegenseitig!...”6 

Werte Moslime! 

Predigte und Freitagspredigte sind, die, die Menschheit 

zum Glauben, Wissen, Bildung, Sittlichkeit einladende Laute 

von Moscheen als Bildungsstätten. Wie Moscheen und 

Glaubensgemeinschaft zu sein ein Verhaltensweise haben, 

hat auch zuhören zum Freitagspredigt ein bestimmtes 

Verhaltensweise. Während  Freitagspredigt andächtig 

zuhören ist eine religiöse Notwendigkeit. Mit den an der 

Seite befindlichen zu sprechen, sich um etwas anders zu 

bemühen, sich mit den Mobiltelefonen zu beschäftigen, gibt 

Grund sich vom Kern des Freitagsgebet zu entfernen, dessen 

Kundschaft zu verpassen und dessen Segen zu entbehren.  

Unser geliebter Prophet (s.a.s) hat zu dem Freitagspredigt zu 

zeigende einfüllungsvermögen wie folgt beschrieben: „auch 

wenn du am Freitag während der Imam Freitagspredigt 

hält zu dem sprechendem Freud „sei still” sagst, würdest 

du dich fehlerhaft benommen haben.”7 

Werte Geschwister! 

Wir sollten uns Bemühen unsere Tagesgebete unter 

Glaubensgemeinschaft zu errichten und damit unser 

Moscheen lebhaft halten. Wie mit der Gesandte Allahs 

erleuchtete Lebenszeiten unserer Propheten sollten wir ganze 

Familie in der Moschee sein, unser Kindern an Moscheen 

angewöhnen. Anstatt die mit der Ausrede deren 

Jungenstreiche fern von Moscheen zu halten, über den Wert 

von Moschee und Glaubensgemeinschaft zu sein belehren, 

Verhaltensweisen beibringen. Frauen- Männern, alle die 

Moslems, sollten wir, die von Herzen gebundene Moscheen 

aufrichtig schätzen.  Falls Predigt gehalten wird oder Koran 

rezitiert wird sollten wir aufmerksam zuhören. Wir sollten 

nicht vergessen, dass die Freitagspredigte ein Teil von 

Freitagsgebet ist. Wir sollten unser Aufmerksamkeit und 

Interesse nur dem Predigt haltenden und Freitagsgebet 

richten. Wir sollten schönsten alle Wörter zuhören und 

beachten. Wir sollten immer wie in der Gegenwart Allahs 

und im wissen unserer Anbetung leben. 

                                                           
1 Buhârî, Ezân, 46, Müslim, Salât, 98. 
2 Müslim, Mesâcid, 288. 
3 Die Höhen (Araf), 7/31. 
4 Müslim, Mesâcid 51. 
5 Buhârî, İ’tisâm, 24. 
6 Ebû Dâvûd, Tatavvu’, 25. 
7 Buhârî, Cum’a, 36. 
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OPFERTIERSCHLACHTEN GIBT ANLASS 

FÜR ANNÄHRUNG AN ALLAH    

Verehrte Gläubige gesegnet sei euer Freitag! 

In dem Koranvers die ich eben gelesen haben 

befehlt unserer erhabener Allah wie folgt: „Ihr Fleisch 

erreicht Allah nicht, noch tut es ihr Blut, sonder eure 

Ehrfrucht ist es die Ihn reicht …”1 

Und mit dem Hadith die ich gelesen haben befehlt, 

unserer Herr, der Prophet  (s.a.s) wie folgt: „Die Kinder 

Adams können nicht eine bessere Tat am Opferfest 

machen als für Allah ein Opfertier zu schlachten …”2 

Werte Muslime! 

Seit dem heiligen Adam bis heute weiterführende 

Opfergabe ist eine uns an Allah annaehrendes 

Gebetsweise. Schlachten von Opfertier bedeutet nicht 

nur ein Tier am Festtage zu schlachten. Opfertier zu 

schlachten ist ein Zeichen für die Treue, Hingabe und 

Ergebung an Allah.   Ist eine symbolische Bezeichnung, 

dass wir bereit sind mit unserem Vermögen, Leben und 

Existenz im Wege Allahs zu opfern.  Wir besinnen uns 

an jedem Opferfesttag an die absolute Hingabe von  

heiligen Ibrahim und dessen Sohn Ismail an dem Allah 

alle All. Wir besinnen uns erneut, dass wir unser Leben 

auf so ein Glaube, Hingabe und Aufrichtigkeit bauen 

müssen.  

Meine Geschwister! 

Opfertierschlachten ist vor allem mit der Hoffnung 

den Segen Allahs zu erlangen errichtetes Gebet. 

Berechtigung ist mit Koran und beispielhaftes Verhalten 

unser Prophet festgelegt. Im Koran wird wie folgt 

befohlen: „und für jedes Volk gaben wir Anleitung 

zur Opferung, dass sie des Namens Allahs gedenken 

für das, was Er ihnen gegeben hat an Vieh...”3 Und 

unserer geliebter Prophet (s.a.s) hat ab dem zweiten 

Hedschrajahr  jedes Jahr ein Opfertier geschlachtet.4 

Werte Muslime! 

Opfertier ermöglicht den Gläubigern Aufteilung, 

Notbedürftigen für Segen des Allahs bei Seite zu stehen 

für sich Gewohnheit zu machen. Rettet ihn davor, geizig 

zu sein, und  gefangener von Weltgüter zu sein. Bring 

Nachbaren, Verwandten, Freunde im Großen und 

Ganzen alle die Gläubiger zusammen. Bringt uns mit 

unseren tausenden von Kilometern entfernten 

Geschwistern näher, vereint uns und  stärkt unser  

Bewusstsein, eine Glaubensgemeinschaft zu werden.  

Opfertier bedeutet auf dem Tisch der  Menschen  

die Sattheit vermissen bisschen damit  Beitrag zu leisten. 

Ungeachtet auch unter welche Religionsglaube die sind, 

jeden behilflich zu sein. Anlass für die Festfreude von 

Unterdrückten zu sein. Sogar in den ganz entlegenen 

Teile der Welt, den Glaubensgeschwistern die in den 

Bereichen der Welt leben, dessen Namen wir nicht 

kennen, nie gesehen haben eine Wohltathand zu reichen. 

Dies ist mehr als Falsch von Opfertier zu bieten  die 

Bezeichnung für Hoffnung, Sicherheit und Zuneigung. 

Meine Geschwister! 

Opfertier unter uns zu Teilen öffnet für uns das Tor 

für eine ewige Glück und Friedlichkeit. So hat auch 

unserer geliebter Prophet (s.a.s) aufgekündigt, dass 

unsere Opfertiere mit notbedürftigen teilen uns wirklich 

Nutzen bringen wird.  Einmal hat er gefragt was von dem 

geschlachteten Schaf übrig geblieben ist, nach dem die 

Tochter Âişe mit nur ein Schulterblatt geantwortet hat, 

dann sagte er, „O  Âişe! Dann wurde alles außer einem 

Schulterblatt für uns gezeichnet”5  

Verehrte Muslime! 

Unsere Präsidentschaft für 

Religionsangelegenheiten organisiert seit einem 

Vierteljahrhundert zusammen mit dem Verein für 

Religionsangelegenheiten im Inland und Ausland 

Opfertierschlachtung durch Vertretung. Durch unserer 

opferbereiten und großherzigen Nation vertraute 

Opfertiere werden nach islamischen Praktiken 

geschlachtet und unser Geschwistern in unser Land und 

allen Seiten der Welt übermittelt. Mit 

Opfertierschlachten durch Vertretung unter das Moto 

„Verteile Opfertiere, nähre dich an die Geschwistern“ 

begonnene Organisation für Opfertierspenden wird bis 

zum Abend des Festvortages weiterführen.   

Meine Geschwister! 

Uns ist bekannt, dass ein Teil von Opfertier was wir 

abgeben kommt uns vielleicht als millionen von 

Fürbitten zurück. Wir sollten auch um mit den Waisen, 

Alleinstehenden, Flüchtlinge ein Herzenstisch zu decken 

dabei teil nehmen.    Um von uns Hilfe erwartete 

Glaubensgesellschaft  nicht allein zu lassen sollten wir 

diese Zuneigungsfahrt unterstützen.  

Ich möchte mein Freitagsgebet mit dem folgenden 

Hadith dem Gesandtem von Allah (s.a.s.) beenden. „wer 

ein weltliche Leiden eine Muslim beseitigt, wird Allah 

am Tage der Auferstehung eine von dessen Leiden 

beseitigen. Wer einem in Not befindliche hilft, wir 

Allah denen in der Welt und jenseits behilflich sein 

…”6 

                                                           
1 (Pilgerfahrt) Hac, 22/37. 
2 Tirmizî, Edâhî, 1. 
3 Hac, 22/34. 
4 Tirmizî, Edâhî, 11. 
5 Tirmizî, Sıfatü’l-kıyâme, 33. 
6 Ebû Dâvûd, Edeb, 60. 
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DAUERHAFT SEGENBRINGENDE SPENDEN 

(SADAKA,İ CARIYE)  

Verehrte Muslime! 

Mit mein eben gelesene Koranvers befehlt unserer 

erhabener Allah wie folgt: „Fürwahr, die mildtätigen 

Männer und mildtätigen Frauen und jene, die Allah 

ein stattliches Darlehen geben- es wird ihnen um ein 

Vielfaches gemehrt werden, und ihr Lohn wird ein 

würdiger sein“.”1 

Und mit dem Hadith, die ich gelesen habe befehlt 

unserer geliebter Prophet  (s.a.s) wie folgt. „An dem 

jüngsten Tag bilden die Spenden Schatten für die 

Gläubiger.”2  

Werte Geschwister! 
Alle Besitztümer die wir haben sind die Gaben 

Allahs, Anvertrauen des Allahs an uns. Diese Gaben sind 

zugleich ein Prüfungsanlass.  Durch unsere Allah für uns 

geschaffene Gaben nach Dessen Willen zu nutzen ist 

erforderlich um Gläubiger zu sein3 und 

Frömmigkeitsbewusstsein zu erlangen4. Ist unerlässliche 

Bedingung für herankommen zum Wohl. So hat Allah 

alle all in diesem Bezug wie folgt befohlen: „nie könnt 

ihr zur vollkommenen Rechenschaft geben, solange 

ihr nicht spendet von dem, was ihr liebt, und was 

immer ihr spendet, wahrlich, Allah weiß es wohl.”5 

Verehrte Gläubiger! 

Dauerhaft segenbringende Spenden (Sadaka-i 

câriye); bedeutet hinter sich generationenlang davon 

Nutzen habende Spende zu hinterlassen.  Als Gnade unser 

Allah besitzende Habe und Reichtum zur Gebet 

umzuwandeln. Mit verlassen Eigenliebe und Gier, 

vorziehen Großherzigkeit und Ehrengabe. Anstatt unser 

Besitztümer nur für uns zu vergeben und verbrauchen 

auch Tugend zu besitzen dies für die Interesse der 

Gesellschaft zu benutzen. Vorläufige weltliche Gaben 

ablass für erlangen  ewiges Leben in jenseits zu nutzen. 

Unsere wohltaten, Gaben und Hilfen für den Lohn Allahs 

beständig zu machen. In diese Hinsicht bedeutet 

eigentlich dauerhaft segenbringende Spende Wohltat für 

sich selbst zu machen. 

Unser erhabener Allah befehlt im Koran wie folgt: 

„Und was ihr an Gur spendet, es ist für euch selbst, 

und ihr spendet nur, um Allahs Huld zu suchen. Und 

was ihr an Gut spendet, es soll euch voll zurückgezahlt 

werden, und ihr sollt keinen Nachteil erleiden.”6 So 

bedeuten alle Wohltaten die den Zukunft bauen, auch 

Investitionen in diesem Welt sowie auch jenseits.  

Werte Geschwister! 

Dauerhaft segenbringende Spende bedeutet ohne 

zeitliche und örtliche Begrenzung die Bemühung für 

gesegnetes Handeln. Dauerhaft segenbringende Spende 

bedeutet Wunsch auch nach versterben das Segensbuch 

nicht zu schließen. Der Gesandter von  Allah  (s.a.s) hat 

diese Haltung wie folgt beschrieben: „nach versterben der 

Mensch, werden für außer die drei Sachen, kein Segen 

mehr erlangt: diese sind dauerhaft segenbringende 

spenden, zurücklassen hinter sich nutzenbringende 

Wissen und für ihm betende wohlwollende Kinder.”7 

Geschwister! 

Islamische Kultur war seit Jahrhunderten 

Wegbreiter für Spenden, Wohltaten und Fürsorge und 

Gabe. Durch unser ahnen unter dem Zweck dauerhafte 

Segen zu erlangen gespendete zahlreiche Moscheen, 

Brunnen, Krankenhäuser, Bibliotheken, Brücken und 

Schulen führen gegenwärtig die Wohltaten in unser 

Leben weiter. Dank Allah, unsere Nation ist von der 

einen Seite bemüht Erben unsere Ahnen zu schützen und 

von der anderen Seite auch für Zukunft dauerhafte Werke 

hinter sich zu lassen. Unsere Menschen waren im Bezug 

auf dauerhaft segenbringende Spende, was die Treue, 

Innerlichkeit, Genügsamkeit und Weisheit 

widerspiegelnde Ausgaben bezeichnen immer    

mitfühlend. Hingebender und großmütiger  Hand unser 

werte Nation verteilt nicht nur in unser Land sondern 

auch in allen Ecken der Welt Wohltaten. Tausende von 

Moscheen aus den die Gebetsrufe  als ein Merkmal des 

Islams in der Welt sich verbreiten, Glaubensgemeinschaft 

unter gleiche Gewölbe, in der gleiche Reihe Schulter an 

Schulter sich zum Gebet stellen wurden durch die 

Bemühungen unser Nation gebaut. Überfülle bringen von 

Spenden und Unterhalt von Herzen glaubende Nation 

wurde bei jedem Not  mit den gebeten aus diese 

Moscheen unterstützt.  

Werte Muslime! 

Unser Einigkeit, Zusammenheilt und Brüderlichkeit 

verstärkende Moscheen sind wie in guten Tagen auch in 

den schweren Zeiten uns zusammenbringende, unsere 

Herzen mit Glaube, und unsere Städte mit Ruhe füllende 

heilige Orte. Für unser seit der Geschichte her Moscheen 

des Allahs zu sanieren sich als eine Ehre betrachtende 

Nation ist wichtigste  Anflehen nicht ohne Moschee, ohne 

Gebetsrufe, ohne Heimat und ohne Nationalflagge zu 

sein. Auch heute glauben wir ganz bestimmt, dass ihr die 

in Inland und Ausland unter Bau befindliche Moscheen 

nicht ohne Hilfe lassen werdet.  Unser Hoffnung ist  frohe 

Kunde unser Propheten zu erlangen „wer um Segen 

Allahs eine Moschee baut oder bauen lässt, wird Allah 

für diejenigen im Paradies ein gleiche Wohnung 

errichten.”8  
                                                           
1 Das Eisen ( Hadîd), 57/18. 
2 İbn Hanbel, IV, 233. 
3 Die Kuh (Bakara), 2/3. 
4 Das Haus Imrans (Âl-i İmran), 3/134. 
5 Âl-i İmran, 3/92. 
6 Bakara, 2/272. 
7 Müslim, Vasiyye, 14. 
8 Müslim, Zühd ve rekâik, 44.  
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OPFERFEST  

Verehrte Gläubiger! 

Es war das zweite Jahr des Hedschras und der zehnte Tag 

des Monats Zilhicce; unser Prophet (s.a.s.) sollte zusammen mit 

seinem Befolger erstmals Opferfest begehen. Im Namen des 

Allahs sollten Opfertiere geschlachtet werden und die Muslime 

Einheitlich und gemeinsam Wohl des Festes erleben. Der 

Gesandter Allahs hatte, damit sie auch den Segen der 

Festmorgen erreichen, die Freude des Festgebets erleben und von 

den Gebeten und Festpredigt erleuchtet werden auch die Frauen 

zum Festgebet gerufen. Als er zu der Gebetsstelle kam hat er die 
Gläubiger begrüßt. Nach Danken und Anpreisen an Allah hat er 

zu den Befolgern wie folgt gerufen: „heute ist das erste was wir 

machen müssen, unser Festgebet zu errichten, dann die 

Opfertiere zu schlachten. Wer so handelt, folgt unserem 

vorbildlichen Benehmen.”
1  

Verehrte Moslime! 

In einem der geschätzten Tage unser Leben, an diesem 

Festmorgen, erleben wir auch die gleiche Freude wie unser 

geliebter Prophet und dessen Befolger.  Dank uns in Einigkeit 

und Zusammenhalt zum Opferfest bringende, uns wie im 

Schatten von Kaba in unsere Moscheen zusammenfügender 
erhabener Allah und wohn und Begrüßungen an dem für Segen 

des Alls gesandter geliebter Prophet.   

Werte Gläubiger! 

Festtage sind die heiligen Tage in denen die 

Glaubensbrüderlichkeit sein höchster Punkt erlangt. Es ist die 

Zeit des Glücks, die die Trauerwolken in den Herzen behebt, 

unsere Herzen mit der Sonne des Dankes erwärmt. Es sind die 

Anlässe welche durch Allah uns als Gnade geben wurden, um 

unsere Anbetungen anzunehmen unsere Sünden zu vergeben, 

unsere Unterwürfigkeit zu verstärken. 

Wie das Fest des Ramadans für die, die ein Monat mit 

Geduld fastende ein Geschenk des Allahs ist, ist auch Opferfest 
für die, die den Glauben von Hz. Ibrahim, die Treue von Hz. 

Hacer und Ergebenheit von Hz. Ismail sich als Beispiel 

genommene Förmigen ein hohes Geschenk.  

Werte Muslime! 

Opfer ist vor allem eine Anbetung. Hauptsache bei 

Anbetung ist die Reinheit und Aufrichtigkeit. Unser erhabener 

Allah befiehlt im Koran wie folgt: „und für jedes Volk gaben 

wir Anleitung zur Opferung, dass sie des Namens Allahs 

gedenken für das was Er ihnen gegeben hat an Vieh. So ist 

euer Allah ein Einiger Allah; darum ergebt euch Ihm...”
2    

Während wir Opferfest begehen und unser Opfer Allah 
anbieten, ist unser Zweck Dessen Anerkenntnis zu erlangen. 

Unser Herr, der Prophet hat sein Opfertier selbst geschlachtet 

und hat eigene Absicht und Ergebenheit mit lesen folgender 

Koranvers zum Ausdruck gebracht:3 

 

 „Siehe, ich habe mein Angesicht in Aufrichtigkeit zu 

Dem gewandt, Der die Himmel und die Erde Schuf, und ich 

gehöre nicht zu den Götzendienern.”
4
 

 

 „Mein Gebet und mein Opfer und mein Leben und 

mein Tod gehören Allah, dem Herrn der Welten. Er hat 

niemanden neben Sich. Also ist mit geboten, und ich bin der 

erste von Muslimen.”
5
 

Verehrte Gläubiger! 

Um diese gesegnete Tage nach dem beispielhaften 

Benehmen unseres Propheten zu verbringen sollten wir uns 

bemühen. Um diese geschätzten Zeiten die ein schatzwert haben 

würdig zu verbringen sollten wir unsere Aufgaben erfüllen. Wir 

sollten zuerst mit dem am Vortag des Festes mit Morgengebet 

begonnen Andacht an Allah mit „ 'Allahü Ekber Allâhü Ekber Lâ 

ilâhe İllâllahü Vallâhü Ekber) bis zum vierten Tag 

Nachmittagsgebet weiterführen.  

Das Opfer, welches das Symbol für Widmung, Läuterung, 
Annäherung an Allah ist, ist das Vertrauen unseres Allahs. Wir 

sollen denen nicht weh tun. Wir sollen denen mit Liebe und 

Erbarmen, Güte und feinfühlig behandeln. Wir sollten nicht eine 

Tätigkeit ausüben die wir nicht wissen und sollten Opfertier und 

uns selbe keinen Schaden zufügen.   

Als die Umma welche „Reinigung ist die Hälfte des 

Glaubens”
6 befohlener Prophet sollten wir auf die 

Umgebungssauberkeit während erfüllen des Opfergebets 

beachten. Recht auf anderen nicht beinträchtigen.  

Wir sollten nicht vergessen, dass auf unsere Opfertiere die 

Nachbarn, Verwandte, Armen, Waisen, Bedürftige, Flüchtlinge 
das Recht haben; wir werden so viel verdienen wie wir geben; 

und sollten uns daran erinnern, dass wir genauso bereichert 

werden wie wir teilen. 

Auch wenn Urlaub ein Bedürfnis ist, sollten wir die 

Festtage nicht als Anlass für Urlaub ansehen. Hauptsache bei den 

Festtagen ist zusammenkommen mit Verwandten. Wir sollten 

hauptsächlich unsere Eltern, unsere geliebten Freude machen. 

Unsere Freude mit Kranken, Alten, Alleinstehenden, uneinigsten 

teilen. Wir sollten uns bemühen ein Herz zu erobern, Segen zu 

erhalten und Verbissenheit zu beenden.   

Werte Gläubiger! 

Heute ist Opferfesttag. Heute ist der Tag für Umarmung, 
für Vergebung und sich erneuern. Heute ist der Tag für die in 

fernen Ländern die Festtage unter Tränen und Leid begehende 

unterdrückte Geschwistern Hoffnung zu sein.  

An diesem gesegneten Tag wünsche ich unserer verehrten 

Nation und der gesamten islamischen Welt Wohl zum Fest. Sei 

Allahs Segen und Fülle über uns. Unsere Feste sollen Anlass für 

Gnade, Gerechtigkeit, Läuterung und Befreiung sein.   

                                                        
1 İbn Hanbel, IV, 283; Buhârî, Îdeyn, 3, 15. 
2 Pfilgerfahrt (Hac), 22/34. 
3 Ebû Dâvûd, Dahâyâ, 3-4. 
4 Das Vieh(En'âm), 6/79. 
5 En'âm, 6/162-163. 
6 Tirmizî, Deavât, 86. 
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BEMÜHUNG DURCH GLÄUBIGER, SIEG 

DURCH ALLAH   

Werte Gläubiger! 

In dem Koranvers die ich gelesen habe, befehlt 

unser erhabener Allah wie folgt: „Und gehorchet Allah 

und Seinem Gesandten und hadert nicht 

miteinander, damit ihr nicht kleinmütig werdet und 

euch die Kraft nicht verlasse. Seid standhaft; 

wahrlich Allah ist mit den Standhaften.”1 

Und mit dem Hadith die ich gelesen habe befehlt 

unser Prophet (s.a.s.) wie folgt: „Kämpfe mit Hand, 

Wort und Besitztum”2 

Werte Muslime! 

Heimat ist das Land, in dem die Menschen in 

Frieden und Sicherheit mit der Ehre frei zu sein leben. 

Ist das Land diejenigen, die Geschichte mit demselben 

Mut schreiben, diejenigen, die auf die gleichen Werte 

setzen, die die Zukunft mit den gleichen Idealen 

aufbauen. Heimat ist das Anvertrauen von Şehid die für 

Ehre und Zukunft gekämpft und als Gazi auf eigene 

leben verzichtet haben.  

Unsere Vorfahren haben dieses Heilige Land 

Jahrhunderte lang mit Glaube und Heimatsliebe 

verteidigt und heldenhaft gegen Verfolgung und 

Grausamkeit gekämpft. Diese bewährte Nation, deren 

einziger Zweck darin bestand, das Heilige nicht in den 

Händen von Fremden zu lassen, hat niemals Würde und 

Ehre beinträchtigen lassen. Seit der Geschichte her, 

zahlreiche Siege sowie Malazgirt, Otlukbeli, Çaldıran, 

Mercidâbık, Mohaç, Sakarya und der große Angriff von 

Dumlupinar sind Zeugen dafür.  

Diese heiligen Siege haben gezeigt, dass 

Bemühung durch die Gläubiger und Sieg durch Allah 

ist. Die Herzen, die stolpern, um Seine Versöhnung zu 

erlangen und auf der Erde Gutes zu tun, können niemals 

gefangen genommen werden. Diejenigen, die den 

Zusammenhalt und Einheit unserer anbetenden Nation 

im Auge behalten, sind dazu verurteilt, schädlich und 

bloßgestellt sein.  Diese Fahne wird nicht 

heruntergenommen und diese Gebetsrufe wird nicht 

stillen, bis der letzte Steinbruch, der in unserem Land 

brennt, erschöpft ist.  

Werte Gläubiger! 

Auch heute müssen wir gegen die, die unser Land 

unter Druck zu nehmen und die islamische Regionen 

belagern versuchenden uns Bewusstsein des Sieges 

aneignen. Denn Bewusstsein des Zieges bedeutet unter 

Schwierigkeit standhaft und geduldig zu sein. Es 

bedeutet, einem großen Ahorn ähnelnde tiefgewurzelte 

Nation von innen abnagenden Auseinandersitzungen, 

Konflikte, Diskussionen, Leidenschaften bei Seite zu 

lassen.  Gegen unsere Brüderlichkeit und Liebe stören 

wollende wach zu sein.   

Unsere bewährte Nation, die in der Vergangenheit 

unter schwersten Bedingungen die größten Mächte 

besiegt hat, wird auch heute mit Einsicht und Allahs 

Gnade den heimtückischen nicht zulassen. Wie sie sich 

in der Vergangenheit vor den Besatzungsversuch am 15. 

Juli gestellt hat, wird sie sich auch heute gegen 

wirtschaftliche und technologische Angriffe alle Art 

stellen. Auch wenn die Bezeichnung, Zeit, Grund und 

Bedingungen des Kampfes für Gerechtigkeit und 

Vergeblichkeit geändert hat, bleibt eine unveränderte 

Realität, dieses folgende Befehl;   

ٰٓى اَْمِره    ُ َغاِلٌب َعل   Und Allah hat Macht über„   َوّٰللاه

Seinen Ratschluss.”3  

Verehrte Gebrüder und Geschwister! 

Für den Bestand unserer Nation, sollten wir unsere 

Treue, Ergebenheit und Glaube an Allah verstärken.  An 

dem Koranvers 

 
   „Ermattet nicht und trauert nicht; ihr werdet 

sicherlich die Oberhand behalten, wenn ihr 

Gläubiger sind“”4 von Herzen gebunden sein. Wir 

sollten uns für unseren finanziellen Besitz, immaterielle 

Werte, Arbeitskraft, Produkte und für die Zukunft 

unserer Kinder einsetzen. Jetzt sollten wir denn je um 

sparsam zu sein, einfach und genügsam auszugeben und 

uns von Verschwendung fern zu halten bemühen.    

Gebrüder und Geschwister! 

Geschichte bezeugt, das Allah, der Allmächtige 

unser, Glaube und Heimat zu schützen sich als höchste 

Aufgabe genommene Nationen nicht hilflos lässt.  Wer 

an der Seite von Unterdrückten, Opfern und Flüchtlinge 

steht, wird Gnade und Segen des Allahs bei denen sein. 

O, Der dieses Land seit Jahrhunderten Heimat für 

Muslime gemachter, diese Nation mit Şehid und Gazi zu 

seinem zahlreichen Mal verehrender, uns Kinder von 

Şehide zu seinem erlaubenden Allah! Gebe uns die 

Möglichkeit Bewusstsein des Sieges zu erlangen, 

materiell wie auch immateriell miteinander zu 

verklammern, Schwierigkeiten zu überwältigen und als 

Schwestern und Brüdern in diesem Land ewig zu leben! 

AMIN. 

                                                           
1 Verderblichkeit des Kriegs (Enfâl), 8/46. 
2 Nesâî, Cihâd, 48. 
3 Yûsuf, 12/21. 
4 Âl-i İmrân, 3/139. 
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ARBEITEN BRINGT ÜBERFÜLLE ZU UNSER 

LEBEN  

Werte Geschwister! 

In dem Koranvers die ich eben gelesen habe befehlt 

unserer erhabener Allah wie folgt: „Und dass der 

Mensch nichts empfangen soll, als was er erstrebt. Und 

dass sein Streben bald gesehen werden wird. Dann 

wird er dafür belohnt werden mit dem vollsten 

Lohn.”1 

Und in dem Hadith die ich gelesen habe befehlt der 

gesandter Allahs (s.a.s) wie folgt: „Niemand hat 

segensreichstes erworben als mit eigene Hand 

erworbenes.”2 

Werte Gläubiger! 

Unser Allah mit dem Namen Versorger (Rezzâk) ist 

der, der für uns alles was wir Essen, Trinken, Luft was wir 

atmen, Brot und Wasser gewährende. Er ist der endlos 

anbietender Wenn wir „O, der Versorger (Yâ Rezzâk!)” 

sagen, dann wissen und glauben wir, dass Allah für unsere 

Seele und Körper  Ernährung gibt und Er ist der Garant 

für unser Lebensunterhalt. Unsere Aufgabe als Gläubiger 

ist, um Lebensunterhalt zu erlangen auf rechtmäßige 

Wege zu arbeiten, nach der reinen und anständigen zu 

suchen. Unserer geliebter Prophet hat dies wie folgt zum 

Ausdruck gebracht: „Niemand wird davor sterben was 

Allah für ihm bemessen hat. So vermeide gegen Befehl 

des Allahs zu handeln und ersuche Lebensunterhalt 

durch anständige Wege. Nehme das was erlaubt 

(Helal) ist und vermeide Verbotenes.”3  

Mein Geschwister! 

Auch die der Menschheit als Wegweiser gesandter 

Propheten haben Berufstätigkeiten wie Schneider, 

Tischler, Landbauer, Händler ausgeübt, ohne jemanden zu 

belasten für sich selber und die Familien rechtmäßiges 

Lebensunterhalt verdient.   Wohlverdient und durch 

Augenlicht für Lebensunterhalt zu bemühen, Besorgnis 

für rechtmäßig Gewinn zu erhalten zu tragen, richtig zu 

produzieren und auf richtigem Weg auszugeben ist 

beispielhaftes Verhalten von Propheten.  

Allah alle All offenbart im Koran für die Menschheit 

im Koran folgendes:  

 
  “O ihr Menschen, esset von dem, was erlaubt 

und gut auf Erde ist.....”4  

Werte Muslime! 

Arbeiten bringt unser Leben Behagen und Überfülle. 

Durch gebrauch vom Allah vergebene Geist, Körper und 

Herz, in den Arbeitsbereichen für dessen Billigung zu 

arbeiten, ist für die Glaubensbefolge eine Ehre. Gläubiger 

müssen sich dauerhaft erneuern und im Wissen sein, dass 

„wenn die zwei einander folgenden Tage gleich sind“ sie 

im Verlust sind.  

Unser Glauben verbietet uns arbeitsscheu, 

unverantwortlich zu sein, ohne Arbeit was zu erlangen 

zielende alle Arten von Betrug. Ohne die moralischen 

Werte des Gesellschaftes zu beachten, Sicherheit und 

Behagen störende Bestechung, Wucherei, Hamstern, 

Schiebergeschäfte zu treiben und durch Intrigen beim 

Handeln rechtswidrige Vorteil zu beschaffen wird durch 

unser Glaube verboten. So hat unser Herr, der Prophet  

(s.a.s.) wie folgt befohlen: „wenn ein von euch mit 

nehmen des Seils auf dem Berg steigt und ein Bündel  

Holz  bringt und dies verkauft und somit dessen Ehre 

durch Allah geschützt wird ist segenreicher als von 

jemanden ohne zu wissen ob man es  bekommt zu 

betteln.”5  

Werte Geschwister! 

Im Koran wird folgendes offenbart:  „suche in dem, 

was Allah die gegeben, die Wohnstatt des Jenseits und 

vernachlässige deinen Teil an der Welt nicht …”6. Die 

Muslime sollten durch Beachtung dieser göttlichen 

Verwarnung für weltliches Leben das Leben in Jenseits 

nicht hingeben und auch nicht für Jenseits weltlicher 

Leben abgeben. Die Tugenden wie Ehrlichkeit, 

Gerechtigkeit,  Billigkeit im Arbeitsleben herrschen lasen 

und während Bemühungen um Lebensunterhalt zu 

erlangen sich nicht von der Glaubensverstand fernhalten.   

Ich möchte meine Freitagsgebet mit, die Gläubiger 

charakterisierende  folgender Koranvers beenden: 

„Menschen, die weder Ware noch Handel abhält von 

dem Gedenken an Allah und der Verrichtung des 

Gebets und Geben der Zakat. Sie fürchten einen Tag, 

an dem sich die Herzen und Augen verdrehen 

werden.”7 

                                                           
1 Der Stern (Necm), 53/39-41. 
2 Buhâri, Büyû, 15. 
3 İbn Mâce, Ticâret, 2. 
4Die Kuh ( Bakara), 2/168. 
5 Buhâri, Zekât, 50. 
6 Die Erzehlung (Kasas), 28/77. 
7 Das Licht (Nûr), 24/37. 
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HIJRAH 

Sei gesegnet euer Freitag, meine 

Geschwistern! 

Mit der Gnade und Güte des Allmächtigen 

Allahs werden wir am kommenden Dienstag dem 

ersten Tag des Monats Muharrem erreichen und 

beginnen das 1440 Jahr vom Hijrah zu erleben. Ich 

flehe erhabener Allah an, damit dieser Beginn als 

Jahrestag von Hijrah, unsere Nation und islamische 

Welt gutes bringt. 

Werte Gläubiger!  

Die Beauftragung unserer alle Lob würdiger 

Propheten nicht angenommenen Ungläubigen, hatten 

ihm und die Gläubigern alle Arten von 

Grausamkeiten, Unterdrückung und Folter zugefügt. 

In der Zeit in dem sogar Atmen in Mekka nicht mehr 

möglich war, hat erhabener Allah den Gläubigen 

erlaubt nach ihre Glauben frei erleben 

ermöglichender, die Anbetungen leicht 

durchzuführen die Möglichkeit gebende gemütliche 

Stadt, nach Medina auszuwandern. Zuerst haben 

einige von den Gläubigern sich auf dem Weg 

gemacht dann hat unser Prophet, mit dem treuen 

Freund der heiliger Ebû Bekir zusammen nach 

Medina Hijrah hingereist. 

Verehrte Muslime!  

Diese ehrenvolle Wanderung islamische 

Geschichte war nicht eine willkürliche 

Auswanderung, damit wird die Suche für die 

Möglichkeit um Gerechtigkeit und Wirklichkeit in 

der Welt zu herrschen symbolisiert. Hijrah ist ein 

Zeichen für Glauben, Hingabe und Ergebenheit an 

Allah für Geduld und Ausdauer. Hijrah bedeutet für 

das Segen des Allahs und für den Frieden und Wohl 

der Menschheit, von allen verzichtenden, selbstlosen 

Auswanderern erreichen denen die Armen öffnende 

Hilfebietern.     

Im Koran wird durch anstrengender und 

segensreiche Reise Geschwister gewordenen 

Auswanderer und Hilfebieter wie folgt offenbart: 

„Die Vordersten, die ersten Auswanderer und der 

Helfer, und jene, die ihnen auf die beste Art 

gefolgt sind, mit ihnen ist Allah Wohl zufrieden 

und sie sind wohl zufrieden mit Allah …”1 

Werte Geschwister!  

Hijrah ist nicht etwas, was in der Lebzeiten 

unser Propheten erlebt und beendet wurde. 

Gegenwärtig trennen sich zahlreiche Muslime von 

ihren Heimatländern und Häuser und machen sich 

unter Tränen auf dem Weg; suchen Zuflucht bei dem 

hilfeleistenden, gutwilligen Menschen. Unsere 

Aufgabe ist am Jahrestag von Hijrah uns darauf zu 

erinnern und uns um Unterdrückung und 

Ungerechtigkeit zu beenden bemühen. .  

Außerdem bedeutet Hijrah alles Böses hinter 

sich zu lassen, mit sich entfernen von 

Abscheulichkeiten zum gutes und segensreiches ein 

Schritt zu machen. So hat auch unserer geliebter 

Prophet  (s.a.s.) geistliche Dimension von Hijrah wie 

folgt angedeutet: „Moslem ist der, von dessen Hand 

und Wort die Muslime kein Schaden erlitten. Und 

der Auswanderer ist der der die Verbote Allahs 

verlässt.”2  

Geehrte Gläubiger!  

Beim Hijrah ist das Wesen Aufrichtigkeit, gute 

Wille. Hijrah begründet sich mit Hingabe an Allah 

und liebe an den gesandter vom Allah. Gläubige 

werden Auswanderer, wenn sie trotzt hinterlassene 

schwere Tage mit Glauben und Hoffnung am Leben 

festhalten. Und wenn die Auswanderer die Rücken 

zum Verbotenen drehen und den Weg nach Erlaubte 

folgen, dann können sie die Bedeutung von Hijrah 

entdecken. 

Verehrte Muslime!  

Während beginnen mit einem neuen Hijri Jahr 

ist für die Muslime gebührende mit Bilanzierung die 

Vergangenheit, die Zukunft zu organisieren. Bedeutet 

von Meuter zu Ergebung, von Sünde zu Reue, von 

Angeberei zu Bescheidenheit, von Trennung zu 

Wiederfinden, von Feindschaft zu Brüderschaft, von 

Unwissenheit zum Kenntnis, von Böses zu Gute Hijra 

zu machen. 

Nun komme! In diesen heiligen Freitagszeit in 

den wir von Hijrah sprechen sollten wir für die 

wegen Gräueltaten von Unterdrücker flüchtende, 

Heimat und Haus verlassen müssende auswandernde 

Geschwistern Hilfebieter sein. Wir sollten unser 

Lebensreise mit einem gereiften Glauben und Taten 

mit gute Charakter zu bauen uns als Vorsatz machen. 

Unser Richtung, Weg, Hijrah soll immer nac. 
                                                           
1 Die Reue (Tevbe), 9/100. 
2 Buhârî, Îmân, 4. 
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DER MONAT MUHARREM UND ASCHURA TAG 

Verehrte Gläubiger! 

Unter den durch Allah geschöpften Monate, Tage, 

Nächte gibt es sehr wertvolle verdienstliche Zeiten. Auch 

der Monat Muharrem in den wir uns jetzt noch befinden 

ist eine durch die Gläubiger als ein Prise und Möglichkeit 

zu erachtende Zeitspanne.  Muharrem als erster Monat 

des Hedschrajahr ist ein Beginn für göttliche Erhöhung 

und Überfülle, Wohl und Sicherheit.  

Werte Muslime! 

Der Monat Muharrem ist eine von vier Monaten in 

denen Krieg verboten wurde. Unserer erhabener Allah 

offenbart im Koran wie folgt: „.Siehe, die Anzahl der 

Monate ist zwölf nach dem Gesetz Allahs seit dem 

Tage, da Er die Himmel und die Erde erschuf; von 

diesem sind vier verbotene Monate. So richtige 

Rechnung ist dies …”1 auch unserer Herr der Prophet 

(s.a.s.) hat mit dem Hadith „wertvollste Fasten nach 

Ramadan Monat ist Fasten im Monat Muharrem”2 

die geistliche Überfülle dieser Monat angedeutet.  

Verehrte Geschwister ! 

Am kommenden Donnerstag den wir als zehnter 

Tag des Monats Muharrem wahrnehmen werden ist 

Aschura Tag. Der Gesandte des Allahs  (s.a.s.) hat mit, 

„ich hoffe vom Allah, dass Fasten am Tag der 

Aschura für die Sünden vorhergehendes Jahr bürgt”3 

geheißt. Er hat den Gläubiger empfohlen zu dem Tag des 

Aschura noch dem neunten oder elften Tag zuzufügen 

und zwei Tage fasten. .4 

Werte Muslime! 

Aschura Tag ist in unsere Geschichte und 

Gedächtnisse gleichzeitig mit einer tiefen Trauer geprägt. 

In diesem bedauerlichen Tag wurde der heilige Hüseyin, 

der Enkelkind unseres geliebten Propheten und der 

Augenlicht von dem heiligen Ali und die heilige Fatma 

zusammen mit über siebzig bei ihm gewesene Muslime 

als Şehide in Kerbela getötet.  Kerbela, ist für die, die an 

Allah und dem gesandter vom Allah glaubenden und die 

Liebe an die Familie des Propheten in den Herzen 

eingravierenden gemeinsames Schmerz, Herzreizung. 

Diejenigen, die diese empörende Tat ausgeführt haben, 

wurden ohne unterscheid von Sekten und Lebensarten, 

ausnahmslos  in den  Gewissen aller Muslime verurteilt.  

Auch gegenwärtig wurden zahlreiche islamische 

Regionen unter Schmerz und Tränen leidend fast zu 

Kerbela umgewandelt. Während unsere Geschwister 

verfolgt werden, schuldlose Frauen und Kinder aus dem 

Leben ausgeschieden werden, ist unsere Aufgabe Kerbela 

richtig zu begreifen und gegen Ungerechtigkeiten die 

Stellung wie von heiligem Hüseyin zu nehmen.  

Meine Geschwister! 

Der heilige Hüseyin, hatte Koran und ehrenvolle 

Lebensweise von dem für Gnade gesandter Propheten zu 

eigener Wegweisung genommen. Hat Unterdrückung 

nicht zugestimmt, gegen Ungerechtigkeit nicht 

zugeschaut. Ohne Beachtung die ihm gemachte Einflöße 

sich, damit Recht, Wirklichkeit, Wohl und Frieden in der 

Welt herrscht auf dem Weg gemacht. So hat er der 

Menschheit bis zum Weltuntergang ein unvergleichbares 

Beispiel für einen würdevollen Kampf gezeigt.  

Verehrte Muslime! 

Im Koran offenbart Allah alle All wie folgt: „Und 

dies ist mein Weg, der gerade. So folget ich; und folget 

nicht den anderen Pfaden, damit sie euch nicht weitab 

führen von Seinem Weg...”5 Und der gesandte von 

Allah (s.a.s.) gibt uns den folgenden Rat  „Versuche 

nicht gegeneinander Mangelseiten zu finden, 

untersuche nicht das private und vertrauliche leben 

des anderen, beneide euch nicht, wende euch nicht 

voneinander ab, hasse und grolle nicht gegeneinander. 

O, ihr die Gläubiger an Allahs! Seid Geschwistern!”6  

So, dann kommt! wir sollten gegen die, die mit sich 

verstecken hinter Rassen-, Sprachen-, Glaubensrichtungs- 

und Lebensweiseunterschiede  auf unseren Geschwistern 

zielende, in unsere Region um neue Taten wie beim 

Kerbela zu erleben wünschende wachsam sein. Wie unser 

Herr, der heiliger Hüseyin  neben Wohltaten und gegen 

Bösen und Arglistigkeiten stehen, Recht und 

Wirklichkeit aufrecht erhalten. Mit unter dem Lichte des 

Islams sich zusammenfügende Herzen, nach Einheit, 

Frieden, Einigkeit schreiten.   

Seien alle, hauptsächlich der heiliger Hüseyin und 

in Kerbela als Şehit gestorbene Familie des Propheten 

und die für unser Heiligtum das Leben geopferten Şehide 

begrüßt. Soll ihre Stellung hochgestellt und Orte Paradies 

sein.  

Werte Geschwister! 

Am Montag werden die Schulen anfangen, das neue 

Schuljahr wird beginnen. Ich flehe Allah alle All an 

damit das neue Schuljahr unseren hoffnungsvollen 

Schülern und unseren Lehrern, die die Schüler für die 

Zukunft vorbereiten, Segen bringt. Allah alle All sei 

unsere Kinder klare Verstand und die Lehrern Erfolg 

bescheren. 
                                                           
1 Die Reue (Tevbe), 9/36. 
2 Tirmizî, Savm, 40. 
3 Tirmizî, Savm, 48. 
4 İbn Hanbel, I, 240. 
5 Das Vieh (En’âm),  6/153. 
6 Buhâri Edep, 57.                         
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BOTSCHAFTEN AN ALLE GLÄUBIGER MIT DEN 

SCHÖNEN NAMEN DES ALLAHS  

Werte Gläubiger! 
Wir lesen nach dem Morgens- und Abendgebet die drei 

Verse der Sure Al- Haschr. Wir besinnen uns an den Bestand 

Allahs, Einzigkeit, Allmächtigkeit, und nennen Ihm mit seinen 

schönsten Namen.  Wir versuchen frohe Botschaft unserer 

Propheten (s.a.s) mit die Engel würden denen beten, die diese 

Koranverse morgens und abends lesen, erlangen.1  

Liebe Moslime! 

Die letzten drei Koranversen der Sure beginnen mit 

folgender Verbindungsprinzip,  „Er ist 

Allah, außer dem es keinen Gott gibt“  Damit wird belehrt, 

dass jeder Mensch diese Wahrheit mit Herzen annehmen und 

sich aufrichtig an Allah binden muss. 

 Unser Allah ist der 

Wisser des Ungesehenen und des Sichtbaren. Er ist der 

Gnädige, der Barmherzige, Er ist gegenüber alle Menschen sehr 

barmherzig, sehr gnadenvoll, und in jenseits ist er nur an 

Gläubiger barmherzig.  

Der Gläubiger lebt mit dem Bewusstsein, das Allah ihm 

jeden Moment und überall sieht und alle seine Absichten kennt. 

Denn er  hat geglaubt, dass Allah ihm nahe steht als seine 

eigene Schlagader.2  

 Werte Geschwister! 

Allah Teâlâ, gibt uns die eigenen Namen wie folgt 

bekannt.  

 
Unser allmächtiger Herr, Allah ist Al Malik (der Herrscher und 

König); niemand außer ihm hat die Eigenschaft der absoluten 

Herrschaft. Besitz sowie auch Entbehrung gehört ihm. Er ist  

Der, der was wir besitzen uns anvertraut hat. Der Gläubiger 

benimmt sich mit dem Bewusstsein, dass alles was ihm gehört 

nur ein Anvertrauen ist. Wird nicht Gefangener von Besitzt und 

Eigentum, Würde und Ruhm, Ansehen und Berühmtheit. 

Sondern achtet mit den Glauben, dass er eines Tages zu 

Rechnung gestellt wird, für das was ihm vertraut wurde. 

Allmächtiger Allah ist Al Quddus (Der Heilige); Er ist 

frei alle Makels. Er ist der absolute Wissensbesitzer.  Er ist  

Segens-, Wohl-, Behagens- und Friedensquelle. Und die 

Gläubiger bemühen sich damit Frieden und Ruhe, 

hauptsächlich in der Familie aber auch in allen Bereichen des 

Lebens herrscht.   

Allah Teâlâ, ist Mümin (Gunstverleiher);  ist  vertrauen 

erweckender, gibt die an Ihn vertrauenden Sicherheit gegen 

Furcht. Beschert für die, die die Herzen Ihm öffnende Glaube. 

Ist Al- Muhaimin (Beherrschender) Er ist Der alles sieht und 

bewacht. Er ist unser stütze an Dem wir die Hände vor alle leid 

der Welt zu Ihm heben und flehen, Zuflucht suchen.  

Er ist Al- Asies, der Allmächtige; alle Macht geht von 

Ihm aus, und ohne Sein wollen hätte nichts und niemand 

Macht. Er ist Al- Dschabbaar; Er ist der, der alles nach Seinem 

Willen unterwerfen kann, Er ist der tröstende, der die 

Schmerzen lindernde. Er ist Al- Mutakabbir; Er ist der 

Allmachtiger, Der Allmächtigkeit nur Ihm passender, bei 

Allmächtigkeit kein gleiche besitzende. Alle gegenüber Ihm 

sind unfähig.   Unser Herr, der 

Allah, Der von frei von alle Makel ist, ist unvergleichlich.   

Verehrte Muslime! 

Im letzten Koranvers der Sure Al- Haschr befehlt unser 

erhabener Allah wie folgt: 

 Er ist der Allah, 

der Schöpfer alles,  Der alles nach Sein nach seine Wille ohne 

Beispiel gestaltet. Er ist der Bildner und Eigenschaften alle 

Geschöpfe bestimmender. Der Gläubiger eignet sich bis zu 

letzten Atemzug durch Allah ihm bescherte reine Natur. Er ist 

im Bewusst, dass vor Allah wichtigste nicht die Erscheinung,  

das Besitztum, das Eigentum ist, sondern ausgereifte Glaube,  

nur Ihm verbundener Herz, gute Taten und gute Moral ist. Lässt 

sein Herz von Lastern wie Hass, Groll und Eifersucht fern.   

 Sein sind die schönsten Namen. 

Wir flehen Allah mit Seinnen schönsten Namen an. Unserer 

Prophet (s.a.s), hat wie folgt offenbart „Allah hat 

neunundneunzig Namen. Wer diese Namen lernt und 

gebührlich mit Glauben zählt, kommt ins Paradies.”3 

Unsere Ziel sollte sein Bedeutungen der  schönen Namen unser 

Allah zu lehnen und gebührlich zu glauben.   

 
Was im Himmel und Erde ist preist Ihn und Er ist der 

Allmächtige, der Allweise. Er ist der  Besitzer der absoluten 

Macht, Entscheid und Segen. Und unsere Aufgabe ist, mit den 

Wörtern sowie auch mit Haltung und Benehmen nach seinen 

Willen unser allmächtiger Allah zu preisen und  Ihm Untertan 

zu sein.  

Werte Geschwister! 

Glaube an Allah, bedeutet Ihm nichts gleichzustellen, vor 

keiner anderen Macht außer Ihm  zu neigen. Als Zeichen des 

Ergebenheit an Allah die Aufgaben als Diener nie zu 

vernachlässigen.  

Nun sollten wir an dieser heilige Freitagszeit alle 

zusammen an Allah vom Herzen anflehen und folgendes sagen: 

O, Allah‘ beschere uns Dir gebürtig zu glauben, an Islam 

aufrichtig verbunden zu sein, die in der Sure Haschr uns 

belehrte Wirklichkeiten verstehende und Lebensweise 

machende Diener sein! Entziehe uns nicht unter Wegweisung 

des Korans, Musterbenehmen unserer Herrn, dem Propheten 

Muhammed Mustafa (s.a.s) zu leben!  

O, Allah! bewillige mit wusch Şehit zu sein, von Leben 

zu verzichten in Kauf nehmend und mit dem Ruhm Gazi zu 

sein verehrte, tapfere Gazis, Gesundheit, Wohl und friedliches 

Leben! 

Habe Gnade mit den ehrenvolle Şehide, die für den 

Glauben, Heimat und Heiligkeiten das Leben geopfert haben!   

                                                 
1 Tirmizî, Fedâilü’l-Kur’ân, 22. 
2 Kâf, 50/16. 
3 Buhârî, Şürût, 18. 
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DATUM: 28.09.2018 

 
FÜR MOSCHEEN UND RELIGIONSDIENST 

GEWIDMETE LEBEN  

Verehrte Gläubige gesegnet sei euer Freitag! 

Unserer als Segen für das All gesandter geliebter 

Prophet (s.a.s), hat nach der Hedschra nach Medina zuerst 

ein Moschee bauen lassen. Gleich neben diese uns als 

Mescid-i Nebevî bekannte Moschee hat er, damit die 

alleinstehende und notbedürftige Befolger einer Unterkunft 

finden können eine Abschattung errichten lassen. In diesen 

als Suffe bekannten Abschattungen haben die Frauen 

Großteil ihre Zeiten zusammen mit dem gesandter des 

Allahs (s.a.s) verbracht und von Ihm Islam gelernt. Als 

unser Herr, der Prophet eines Tages zum Moschee ging hat 

er gesehen, dass sein Befolge in zwei verschiedenen Kreise 

sitzen, In einem dieses Kreises wurde Koran gelesen und 

Andacht gehalten. In den anderen befanden sich 

Wissenschaft lehrende und lernende. Mit liebevolle und 

segensreiche Blicke einige Zeit nach denen zuschauende 

Prophet, offenbarte „je von denen ist über Guttat. Diese 

lesen Koran und halten Andacht an Allah. Wenn Allah 

will, dann wird er die Wünsche erfüllen, wenn nicht, 

dann werden die nicht erfüllt. Und diese lernen und 

lehren Wissenschaft. Ich wurde auch als Lehrer 

gesandt“ und hat sich neben denen, die sich mit 

Wissenschaft beschäftigen hingesetzt.1  

Werte Muslime! 

Seit der Zeit unserer Propheten sind unsere 

Moscheen würdevolle Orte wo Andacht gehalten wird 

sowie auch Wissenschaft und Weisheit belehrt werden. Die 

Moscheen, die vor dem Allah beliebteste Orte sind,2 sind 

die heiligen Plätze wo wir den Namen unser Allah nennen, 

Ihm unsere Dienerschaft, Gebete, Anflehungen richten. 

Unsere Moscheen fügen ohne sprachliche, farbliche, 

rassische Unterschiede und ohne Betrachtung des Amts- 

und Positionsunterschiede die Herzen von Gläubiger 

zusammen, verstärken unsere Zusammenhalt, 

symbolisieren unsere Glaube und Freiheit. Die Minaretten 

sind die Symbole für Verbindung, Gebetsrufe sind die 

Grundlagen für als Şehid zu sterben, Gebetsnischen, 

Lesepulte und Minbar sind die Stimmen von Gerechtigkeit 

und Wirklichkeit, Stellungen sind die Sicherheiten für 

Wohl und Geborgenheit.  

 

Verehrte Gläubiger! 

Unsere Urahnen haben hauptsächlich für die Imam 

und die Prediger aber auch in der Moschee tätigen; durch 

Minbar und Gebetsnische, aus dem Lesepult den Islam, 

den Gläubigern des Islams Dienenden mit der Bezeichnung 

„Diener für Guttaten“ (Hademe-i Hayrat) benannt.   

„Diener für Guttaten“ (Hademe-i Hayrat) sind die 

Menschen, die das Leben für Religionsdienste gewidmet 

haben. Dies sind Menschen die mit Aufrichtigkeit arbeiten 

und dem Lohn für die Wohltaten die sie verrichten nur von 

der Gnade des Allahs suchen.  Diese sind die Muftis, die 

dem geistlichen Leben der Stadt eine Richtung geben, mit 

den Gebetsrufen die Menschheit für Freiheit rufende 

Muezzin, für Tagesgebet Führungsposition nehmende 

Imams und aus dem Lesepult richtiges Weg des Islams 

zeigende Predigern. Diese sind unsere Kindern mit unsere 

erhabener Koran und dem beispielhaftes Leben unser 

Propheten zusammen bringender, die Auszeichnung durch 

unser Prophet mit „die segensreichten von euch sind die, 

die Koran lernen und belehren“3 erhaltener 

Korankurslehrer. Diese sind unsere Geistlichen, die sich 

die Offenbarung mit; „und wer ist besser in der Rede als 

einer, der zu Allah ruft und Gutes tut und spricht: ich 

bin einer der Allah ergebener“4 erreichen wollen.  

Diese sind diejenigen, die in alle Phasen unseres 

Lebens gleich bei uns stehen. Denn diese sind diejenigen 

die bei Geburt auf unser Ohr Gebetsruf rufende. Sie 

wurden diejenigen die während unserer Kindheit in dem 

unvergesslichen Momente, in unsere Jugendzeit wo wir ein 

Wegweiser brauchen für uns Betreuer geworden. Als wir 

um unsere Heimatpflicht zu erfüllen uns auf dem Weg 

machten, als wir heiraten wollten und am Ende als wir uns 

von dieser Welt verabschieden waren sie immer bei uns.   

Werte Gläubiger! 

Jedes Jahr wird zwischen den Daten 1-7 

Oktober als die Woche für Moscheen und 

Religionsbeauftragten gefeiert. In der dieses Jahr 

unter die Thema „für Moscheen und Religionsdienst 

gewidmete Leben“ veranstaltete Woche, wird die 

Stelle und Bedeutung unserer Moscheen in unsere 

Kultur behandelt und an beispielhafte 

Persönlichkeiten die sich für Religionsdienste 

bemüht haben besinnt. Durch unser werte Volk für 

Wiederbelebung unsere Moscheen und Korankurse 

gezeigte Unterstützung und Hingabe mit Segen 

erwähnt.   

Verehrte Gläubiger! 

Bei dieser Gelegenheit möchte ich für die von der 

Vergangenheit bis zum heutigen Tag für materielle und 

immaterielle Sanierung unserer Moscheen sich bemühende 

Geistlichen und Geschwistern die verstorben sind von 

Allmachtiger Allah Gnade und für die lebende ein 

gesundes und friedliches Leben wünschen. Allah sei uns 

bescheren um Diener für Guttaten zu sein und um die 

Menschheit segensreiche Dienste zu bieten!  
                                                           
1 İbn Mâce, Sünnet, 17. 
2 Müslim, Mesâcid, 288. 
3 Tirmizi fedallü’l Kur’an 15 
4 Fussilet 41/33  
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LEICHENANSTAND: LETZTE AUFGABEN FÜR DEN 

JENSEITSSCHREITENDE    

Verehrte Gläubige gesegnet sei euer Freitag! 

Mit dem Koranvers die ich eben gelesen habe befehlt 

unserer allmächtiger Allah wie folgt: „Jedes Lebewesen soll den 

Tod kosten; zu Uns sollt ihr sann zurückgebracht werden.”1  

In dem Hadith die ich gelesen habe  offenbart unserer Herr, 

der Prophet (s.a.s) wie folgt: „ein Moslem hat gegenüber den 

anderen Moslem fünf Ansprüche:  die Begrüßung zu 

erwidern, besuch während Krankheit, beim Beerdigung 

teilzunehmen, Einladung zusagen und beim niesen ihm Segen 

zu wünschen.” 2 

Verehrte Gläubige! 

Wie das Leben eine göttliche Gnade ist so ist Sterben auch 

eine unausweichliche Gegebenheit. Jeder Mensch der auf die Welt 

gekommen ist wird das Leben das ihm bemessen wurde leben und 

dann am Ende unweigerlich sterben. Wo auch der Mensch ist, wie 

er davon ausrückt, welche  Abhilfen er auch dafür sucht, wird der 

Tod ihm unbedingt erwischen.3 Eigentlich ist Sterben, auch wenn 

es wie Abschied nehmen von der Welt, von Mutter, Vater, 

Geliebten, Kinder erscheint, bedeutet dies für die gläubigen 

Diener vor dem Allah alle All sich mit den geliebten erneut zu 

treffen.  Er ist für diejenigen die gegenüber Allah die Aufgaben als 

Diener erfüllt haben ein Beginn für  ein neues und ewiges Leben 

mit Wohl und Freude. 

Werte Muslime!  

Als Gläubiger haben wir, während wir unseren 

Geschwistern zum Jenseitsleben verabschieden einige religiöse 

und menschliche Pflichten die wir erfüllen müssen. Erste davon ist 

unsere Geschwistern nicht allein im Sterbebett zu lassen, bis zum 

letzten Atemzug bei ihm zu bleiben und hörbar mit 

Glaubensbekenntnis (Schahada) zu sagen und behilflich mit 

diesem Schahada sein. Der Prophet (s.a.s) hat in einem seinen 

Hadith mit „im Sterbebett liegende, das Wort 

 kein Gott außer Allah gibt es“ anhauchen”4 

befohlen.   

Verehrte Gläubiger! 

Die, die die geliebten verloren haben werden in der Herz 

Trauer und im Augen Tränen haben. So hat auch unser geliebter 

Prophet geweint, während sein Sohn Ibrahim als ein Baby war 

starb. Aber als er mit der belehrungsvolle Wirklichkeit des Todes 

begegnete kamen von unserem Herrn, der Propheten folgende 

Wörter heraus: „Auge wird tränenvoll, Herz wird traurig. Aber 

wir sagen nicht was anderes als unser Allah billigt. Bei Allah, 

O du Ibrahim, wir sind wegen dein Tod wirklich traurig.”5  

Tod sowie auch Leben wurde durch Allah geschöpft. Was 

dem Gläubiger gebührt, auch wie groß und frisch dessen Schmerz 

ist ohne schrei und wehklagen, ohne auflehnen, mit der Hoffnung 

eines Tages Inşallah im Paradies zusammen zu kommen, dem 

Befehl Allahs zuzustimmen, von Ihm für Geduld anzuflehen. 

Glauben an dem Buch unser allmächtiger Allah mit  

 „Wahrlich, Allahs sind wir und Ihm 

kehren wir heim”6 wird für den Herzschmerz Salbe und 

Sehnsucht des Herzens Arznei sein.  

Ehrwürdige Gläubige! 

Ein von den Aufgaben die  für die Verstorbene erfüllt 

werden muss ist denen mit Leichentuch für Begräbnis 

vorzubereiten. Wenn jemand gestorben ist werden die 

Verwandten, Freunde, Nachbarn und die anderen Muslime davon 

benachrichtigt.  Leichnam wird unter Beachtung Intimität sorg 

vorsichtig gewaschen und mit Leichentuch bedeckt. Leichnam 

wird von nahen Verwandten oder durch den von denen 

beauftragen befugte Personen gewaschen. Falls der Verstorbene 

Schulden hatte werden die von dessen Vermögen, wenn möglich 

vor dem Gebet beglichen, falls ein Testament besteht wird die 

ohne zögern in kurze erfüllt.     

Verehrte Gläubige ! 

Für die verstorbene Geschwistern Leichengebet zu 

verrichten, während verabschieden von irdische Welt zum ewige 

Leben Gnade für ihm durch Allah zu flehen ist eine andere 

Aufgabe die wir erfüllen müssen.  Der Gesandter von Allah (s.a.s), 

hat mit „während verrichten Leichengenet solltet ihr für den 

verstorbenen aufrichtig beten“ befohlen.    

Trauer mindert sich wenn mitempfunden wird. Die 

Verwandten vom verstorbenen Beileidsbesuch machen, Geduld 

und Halt zu wünschen ist  ein Erfordernis von 

Glaubensbrüderschaft. Beileidsbesuch darf nicht verzögert 

werden, während des Beileidsbesuchs sollten die Worte und 

Verhaltensweisen, die den Angehörigen der Verstorbenen 

kränken, vermieden werden. Unser geliebter Prophet (s.a.s) hat in 

einem Hadith „ nenne die Verstorbenen mit denen Güte und 

vermeide was über böse zu sagen”7 befohlen  

Werte Muslime!  

Es ist nicht angemessen in Trauer und Verlust stehende 

Verwandten von Verstorbenen für die, die zu Beileid kommen 

Tisch zu decken und sich dafür zu bemühen.  Aber durch die 

Bekannten und Nachbarn  den Verwandten und die Gäste die 

kommen sind was anzubieten ist ein beispielhaftes Verhalten 

unseres Propheten. So hat er, als er Nachricht bekommen hat, dass 

der Onkelsohn  Câfer im Mika Krieg Şehid geworden ist, hat 

unserer Prophet  (s.a.s) „bereite für die Familie von Câfer 

Essen, denn die haben jetzt ein Kummer mit dem sie bemüht 

sind ”8  befohlen 

Werte Muslime!  

Der Gesandte vom Allah (s.a.s)  befehlt „erinnere euch an 

das, was Geschmack  behebt, also an dem Tod viel”9.  So hat 

der Tod eine Predigt haltende, beratende und warnende 

Bedeutung.  Trauerfeier geben Anlass für beten an den 

Verstorbenen sowie auch um uns selbst zu sehen und unser Leben 

nachzuprüfen. Eines Tages wird unsere Lebenszeit enden, alle 

unsere Taten, auch die kleinsten werden verdientes erhalten.   

Wir als Gläubiger denken immer Gutes gegenüber unserem 

Allah. Erwarten dessen Vergebung, Gnade und Segen. Wir 

glauben, dass der Tod unserem glaubenden Herzen die Hoffnung 

für ewigen Frühling bringt. Aber wir bemühen uns auch auf dem 

richtigen Weg des Islams zu leben und unser Leben danach zu 

führen. Dann wird der Tod für uns ein durch Allah gesandter 

Begegnungsbegrüßung und ein für ewiges Frieden geöffnetes Tor.   

                                                           
1 Die Spinne  Ankebût, 29/57. 
2 Buhârî, Cenâiz, 2. 
3 Nisa, 4/78; Cum’a, 62/8. 
4 Müslim, Cenâiz, 2. 
5 Müslim, Fedâil, 62. 
6 Die Kuh (Bakara), 2/156. 
7 Ebû Dâvûd, Edeb, 42; Tirmizî, Cenâiz, 34. 
8 Tirmizî, Cenâiz, 21.   
9 Nesâî, Cenâiz, 3.          
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ALLAH ALLE ALL, HAT DAS RECHT 

DEM RECHTGEBÜHRENDEN GEWÄHRT  
Werte Gläubige! 

Unserem Herrn der Prophet wurde nach Hedschra, mit den 

Auswanderern als Brüder ernannt. Unter denen, mit den er feste 

geistliche, brüderliche Beziehungen gebildet hatte waren auch  

Selmân-ı Fârisî und Ebu’d-Derdâ dabei. Nach dem Ebu’d-Derdâ 

mit Islam verehrt wurde, hat er  beschlossen außer Gebete an 

Allah sich mit nichts zu beschäftigen. Er hatte Handel 

aufgegeben und hatte sogar begonnen eigene Familie zu 

vernachlässigen. Für diese Benehmen von ihm Zeuge 

gewordener Selmân hat den Brüder Ebu’d-Derdâ mit folgende 

Wörter ermahnt: „Allah hat Anspruch über dich. Deine Seele 

hat Anspruch auf dich. Deine Familie hat Anspruch auf dich. 

So gebe jedem das Recht die es gebührt haben!” als dann 

Ebu’d-Derdâ diese Wörter vom Selmân unserer Prophet 

übertragen hat, offenbarte  der gesandter vom Allah (s.a.s), 

“Selmân hat recht”1  

Verehrte Muslime! 

Ursprung des Anspruches ist Allah. Er ist der Schöpfer 

von allem, der Besitzer von Himmel und Erde. Er ist uns von 

Nichts schaffende, uns unzählige Segnungen gewährender. Somit 

müssen wir am meisten Dessen Recht beachten. Unser Herr, der 

Prophet  (s.a.s) hat die Verantwortungen gegenüber Allah und 

wenn wir diese Verantwortung erfüllen zu erlangender Lohn wie 

folgt angekündigt: „ Anspruch vom Allah über die Anbetern 

ist, Dem nichts gleichzustellen und Ihm anzubeten. Wenn  

diese Ansprüche erfüllt werden dann haben die Anbeter vom 

Allah den Anspruch sie nicht zu quälen und die in Paradies 

aufzunehmen.”2  

Liebe Gläubige! 

Allah alle All hat gleich hinter Anbetung an Ihm uns auf 

den Anspruch unsere Eltern, die unsere Existenzgrund sind, 

aufmerksam gemacht und wie folgt befohlen: „Verehret kein 

den Ihn, und erweiset Güte den Eltern. Wenn eines von 

ihnen oder beide bei dir ein hohes Alter erreichen, sage nie 

„Pfui!“ zu ihnen und stoße sie nicht zurück, sondern sprich 

zu ihnen ein ehrerbietiges Wort.”3 

Wie die Eltern auf den Kindern Ansprüche haben so haben 

auch die Kinder Ansprüche auf die Eltern. Diese mit Helal 

Nahrung zu ernähren,  mit den Sinn zum Religion, Heimat, 

Nation, nützlich für Menschheit, mit gute Charakter zu erziehen 

sind die Ansprüche unserer Kinder auf uns. So hat auch der 

gesandter von Allah (s.a.s) in einem seiner Hadith wie folgt 

befohlen: „Kein Eltern haben was wertiges an die Kinder 

hinterlassen als ein gutes Benehmen.”4  

Werte Muslime! 

Ohne religiöse, rassische und geschlechtliche 

Unterschied hat jeder Mensch das Recht auf Leben. Außer 

durch Allah gezeichnete Grenzen, mit welchem Grund es 

auch immer sei, einen Leben zu nehmen, das Lebensrecht 

von Frauen, Kindern, Unschuldigen von deren Hand zu 

nehmen ist ein große Sünde.   Unserer Allah hat in diesem 

Bezug wie folgt befohlen: „Und wer einen Gläubigen 

vorsätzlich tötet, dessen Lohn ist die Hölle, worin er 

bleiben soll. Allah wird ihm zürnen und ihn von sich 

weisen und ihm schwere Strafe breiten.”5 

Verehrte Muslime! 

Nach unserem Glauben müssen wir nicht nur mit 

Menschen sondern, aber auch gegenüber Tiere mit Fürsorge und 

Barmherzigkeit umgehen. Folge Tiere zu quälen, dessen 

Lebensrecht nicht beachten ist im Jenseits Enttäuschung. So hat 

der Segensprophet (s.a.s) mitgeteilt, dass eine Frau die eine 

Katze gesperrt und durch verhungern sterben lies wegen diese 

Grausamkeit in die Hölle gehen wird6 dagegen aber ein Mann, 

der einem durstigen Hund etwas Wasser gab, von Allah vergeben 

wurde, denn was er tat, gefiel Allah. 7  

Werte Gläubige! 

Im Koran als das Buch für Recht und Wahrheit wird 

wie folgt befohlen: „Und in ihrem Vermögen war ein 

Anteil für den, der bat, wie für den, der es nicht 

konnte.”8 Ein Gläubiger der im Bewusstsein ist, dass auf 

sein Vermögen auch die Bedürftigen  Anspruch haben 

wird kein Moment zögern um einen Notbedürftigen, 

Mittellosen, Waisen, Alleinstehende zu helfen. Handelt 

mäßig mit Ausgaben. Vermeidet Verschwendung und 

Angeberei. Zieht Einfachheit und Genügsamkeit vor. Ist 

im Bewusst, dass sogar auf ein bisschen Brot die 

Bewohner der Welt Recht haben.  

Liebe Gläubige! 

Wir haben auch Verantwortungen gegenüber die 

Gesellschaft in dem wir leben. Diese zu erfüllen, das 

Recht von Anbetern sowie auch öffentliche Recht zu 

beachten ist Aufgabe von uns allen. Denn 

Rechtsverletzungen sind die größte Bedrohung für Frieden 

und Brüderlichkeit in einer Gesellschaft. 

Verhaltensweisen wie ein Auge gegen Gewalt 

zuzudrücken, die Verschmutzung der Umwelt, das 

Nichtbeachten von Verkehrsregeln, die Verwendung von 

illegaler Elektrizität, die Lagerung und die Beschädigung 

von öffentlichem Eigentum sind soziale Spannungen und 

Verluste. Unserer Herr, der Prophet bezeichnet bis zum 

Jenseits reichende Dimension diese Verlust wie folgt: „am 

Tage des jenseits gibt es weder Gold- noch 

Silbermünzen. Deswegen werden, wenn ungerecht 

gehandelte gute und  fromme Taten haben werden 

diese von ihm genommen und dem Rechtgebührende 

gegeben. Falls keine fromme Taten hat werden alle die 

Sünden den diese Benachteiligt hat ihm übertragen.”9 

Meine Geschwister! 

Wir sollten uns an dem Tag an dem wir an Allah 

zurückkehren und alle das gewährt wird was verdient 

wurde vorbereiten. Wir sollten von Recht anderen zu 

beanspruchen, ungerechtes zu fordern, das Recht nicht die 

berechtigten zu geben Zuflucht an Allah suchen. Wir 

sollten ein aufrichtiger Diener, respektvolles Kind, 

sorgsame Eltern, ergebene  Ehrgatten sein. Wir sollten das 

Geschöpf wegen des Schöpfers lieben und erbarmen 

haben.  

                                                           
1 Buhârî, Savm, 51. 
2 İbn Hanbel, V, 239. 
3 Nachtwanderung (İsrâ), 17/23. 
4 Tirmizî, Birr ve sıla, 33. 
5 Die Frauen (Nisa), 4/93. 
6 Buhârî, Bed’ü’l-halk, 16. 
7 Buhârî, Müsâkât, 9. 
8 Zâriyât, 51/19. 
9 Tirmizî, Sıfatü’l-kıyâme, 2. 
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MATERIELLE UND IMMATERIELLE LÄUTERUNG: 

REINIGEN 

Verehrte Muslime! 

 Nachdem Er im Koran die materiell und immateriell 

läuternde Gläubiger sich für Gebet waschen (Abdest), 

Ganzkörperwaschung (Gusül) und trockene Waschung 

(Teyemmüm) befohlen hat, hat der allmächtige Allah wie folgt 

offenbart: „Allah will euch nicht in Schwierigkeiten bringen, 

sondern Er will euch nur reinigen und Seine Gnade an euch 

erfüllen, auf dass ihr dankbar seiet.”1 

In dem Hadith die ich gelesen habe, deutet unser Prophet 

der heiliger Muhammed Mustafa (s.a.s) wie folgt: „Allah ist 

ausgenommen von allen Arten Fehlern, liebt die 

Glaubensdiener die beim Benehmen, Wörter vornehm sind; 

ist rein, liebt die Glaubensdiener die rein sind.”2 

Werte Gläubige! 

Reinigung bedeutet Läuterung von materiellem und 

immateriellem Schmutz, rein und sauber zu werden. Durch 

unseren Allah an uns vertraute Körper, mit Glauben Ruhe 

findendes Herz pur zu halten. Reinigung ist Basis für ein 

gesundes Leben sowie auch Vermutung für eine wertvolle 

Andacht wie das Tagesgebet was die Gläubigen von Böses 

fernhält.  

Werte Muslime! 

Islam ist eine für alle Arten von materielle und 

immaterielle Läuterung anregende Veranlagungs- und 

Lebensreligion. Das All ist ständig in eine Erneuerung und 

Läuterung. Alle Lebewesen auf der Welt, versuchen nach 

Veranlagung sauber zu sein. Aber der Mensch als ein ehrenhaftes 

Geschöpf hat zwischen den Lebewesen eine besondere Stelle und 

Verantwortung. So ist er der Einzige der die Natur verschmutzt, 

aber auch reinhaltet.  

Werte Gläubige! 

Reinigung ist von einem Aspekt Läuterung von 

materiellem Schmutz. Gesundheit des Körpers, unser 

Innenfrieden steckt in der Reinigung. Die menschliche Würde 

entsprechende Körperreinigung, Mund- und Zahnpflege stehen 

am Anfang von materieller Reinigung. Unser geliebter Prophet 

nahm diese Angelegenheit so ernst, dass er bei jeder 

Tagesgebetszeit mit Zahnreiniger (Miswak) befohlen hätte 

unsere Zähne zu putzen, wenn es den Glaubensbefolgern nicht 

schwerfallen würde.3  

Werte Muslime! 

Als unser Prophet (s.a.s), in der Höhle Hira sich von der 

Welt abgeschlossen hatte und mit erhalt die Offenbarungen mit 

Gesandtschaft beauftragt wurde har der dem Befehl mit „Halte 

deine Kleidungen sauber. Halte dich fern von allen Arten 

von Schmutz”4 erhalten. Wichtig ist es nicht, ob das Kleid alt 

ist, sondern ob es sauber ist .  Zu den Moscheen mit 

schmutzigen Kleidungen und Socken zu kommen, mit Geruch 

unseren Brüdern zu stören ist nicht ein richtiges Benehmen. 

Gläubiger müssen auch unter welche Umgebung sie sind mit 

Sauberkeit, Feinheit und Wohltaten ein Beispiel werden.  Der 

Gesandte vom Allah fragte als er ein Mann mit verschmutzter 

Kleidung begegnete „Konnte dieser Mann nichts für waschen 

das Kleid finden?”5  

Neben Körper- und Bekleidungssauberkeit auch für 

Umgebungssauberkeit zu achten, für die Gläubiger als 

Gebetsstelle betrachtete Welt gänzlich sauber zu halten ist eine 

religiöse und menschliche Aufgabe. Anstatt in der Natur 

hunderte von Jahren bestehende und giftige Plastik und ähnlich 

Abfälle beliebig wegzuwerfen in Recyclingboxen zu werfen, 

Umwelt zu schützen ist unsere Verantwortung gegenüber 

zukünftigen Generationen.  

Verehrte Gläubiger! 

Reinigung bedeutet zugleich auch Läuterung von 

immateriellem Schmutz.  Unter diesem Aspekt bedeutet 

Reinigung, dem durch Islam erleuchtetes Herz von Gläubigern 

von Dunkelheit, Schmutz und Belag fernzuhalten. Bedeutet das 

Herz von den Krankheiten wie Hochmut, Heuchelei, Neid, Lüge 

und Geiz zu läutern, mit schönen Eigenschaften wie 

Bescheidenheit, Ehrlichkeit, Großzügigkeit, Mitgefühl und 

Anstand auszuschmücken. Bedeutet die Zunge als Spiegel der 

Seele, die Sprache des Herzes von borstigen und unrühmlichen 

Wörtern, unanständigen Sprachen, von der Lüge und üble 

Nachreden fernzuhalten. Bedeutet die Glieder wie die Augen, 

Ohre, Hände und Fuß von Böses und Haram zu schützen. Sich 

nach Helal zu wenden. Mit beichten von Fehlern und Irrtum sich 

von der Sünde zu befreien. Unser allmächtiger Allah offenbart 

im Koran wie folgt: „Außer denen, die bereuen und glauben 

und gute Werke tun, denn deren böse Taten wird Allah in 

gute umwandeln, Allah ist ja allverzeihend, barmherzig!”6 

Werte Gläubige! 

Entsprechend zu unserem Glauben müssen wir sauber und 

anständig sein. Wir sollen auf die Regeln unserer Religion über 

materielle und immaterielle Läuterung achten. Wir sollten unsere 

Körper nicht ungepflegt lassen und auch nicht um gepflegt zu 

sein übertreiben. Als die Gläubiger, die auf weltliche und 

jenseitige Seligkeit hoffen sollten wir Muster für Sauberkeit und 

guten Charakter sein. Sollen für unsere Umgebung mit unserer 

äußerlichen Erscheinung Hoffnung und mit Wörtern und 

Benehmen Ruhe und Sicherheit geben. Unsere Sauberkeit soll 

Nachweis für unseren Glauben sein. Innerlich äußerlich, und 

unsere Umgebung soll ganz sauber sein.   

Werte Muslime! 

Unsere Präsidentschaft für Religionsangelegenheiten baut 

im Inland und Ausland mit der Unterstützung von unserem 

werten Volk zahlreiche Moscheen. Wir glauben fest daran, dass 

unsere großmütige Nation heute zum Bau von Moscheen 

beitragen wird, wie es in der Vergangenheit war. Wir flehen 

unseren allmächtigen Allah an um mit einem geläuterten Körper, 

mit einem klaren Herzen ein Leben zu führen und nicht ohne 

Moscheen und Gebetsrufe zu bleiben. 

                                                           
1 Der Tisch (Maide), 5/6. 
2 Tirmizi, Zühd, 34. 
3 Buhârî, Cum’a, 8. 
4 Müddessir, 74/4-5. 
5 Ebû Dâvûd, Libâs, 14. 
6 Das Kennzeichen (Tevbe), 9/112. 
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BARMHERZIGKEIT UND 

HÖFLICHKEITSSPRACHE IN DER FAMILIE 
Verehrte Muslime! 

İslam hat eine alle die jahiliyya periode gehörende 

schlechte äußerungen und angewohnheiten beendete, glaube 

und gutes moral herrschende, segen bringende jahrhundert 

geschaffen. als die ersten befolger der propheten (sahabe-i 

kiram) die bezogenen des islams waren eine aus mit gute 

charaktereigenschaften, gute äußerungen, gute willen 

besitzende personen, gebildete auserwählte gesellschaft. was 

für die danach gekommenen generationen und heute uns 

würdig ist diese befolger (ashâb-i güzîn) uns als beispiel zu 

nehmen. deren mit koran gebildetes und mit der 

beispielhaftes verhalten der propheten gelehrte lebensweise 

auf unser jahrhundert zu übertragen, für gute charakter, 

barmherzigkeit und gnade ein wegweiser zu sein.     

Werte Gläubiger! 

Die schönsten ausdrücke verdienen uns am 

nahestehende. Unsere familien verdienen höflichkeit, 

toleranz, aufmerksamsten liebe und respektable 

behandlungen. deswegen hat unser herr, der prophet mit 

„der segensreichster unter euch ist derjenige der 

gegenüber eigene familie wohltätig ist. İch auch bin 

gegenüber meine familie der wohltätigste”1 offenbart.  

Es ist sehr wertvoll, dass der gesandter allahs (s.a.s) 

mit eigene familie über wohltaten und gäbe gebildete 

beziehung uns als ein modell gezeigt hat. Denn die familie 

ist eine innige atmosphäre, in der ein leben der liebe, des 

friedens und des vertrauens erlebt werden kann. 

Werte Gläubiger! 

Allah alle all hat uns mit der familie uns opa und oma, 

großvater und grußmutter, mutter und vater, kind, enkel und 

geschwister zu sein bewilligt.  Familie ist das wohl des 

mutterherzens, überfülle des vaterhauses. ist die tiefe 

zwischen den ehegatten herrschende liebe. İst das ausmaß 

durch das kind an die eltern gezeigte respekt und ausgabe. 

İm koran offenbart unsere allmächtiger allah den wert der 

familie als ein wertvolles schatz wie folgt: „und unter 

seinen zeichen ist dies, dass er gattinnen für euch schuf 

aus euch selber, auf dass ihr frieden in ihnen fändet, und 

er hat liebe und zärtlichkeit zwischen euch gesetzt. 

Hierin sind wahrlich zeichen für ein volk, das 

nachdenkt.”2 

Werte Muslime! 

Eine friedliche familie wird mit liebe und opfern 

aufgebaut. Wirt mit gerechtigkeit und gewissen aufrecht 

gehalten. Mit gewöhnung und barmherzigkeit geschützt.  

Selbst in düstersten momenten, fügt ein herzreisendes wort 

die familie zusammen.  İn einer familie in dem respekt 

gegenüber großen und kleinen gezeigt wird, herrscht segen 

und gewalt wird abgeschafft. in eine familie wo frau und 

mann jeder mensch mit zärtlichkeit umarmt wird, wird auch 

nicht mit andeutung kein herz gebrochen, keine seele 

verletzt.    

So hat auch unser geliebter prophet lebenslang 

niemanden verletzt. er war gegenüber den ehefrauen immer 

verständnisvoll, geduldig, höflich und duldsam. Er hat mit 

offenbaren folgendes „ein gläubiger sollte gegenüber 

ehegatten kein hass haben. wenn man irgendein dessen 

benehmen nicht gut findet, dann gibt bestimmt ein 

benehmen den man schön findet”3 uns optimistisch zu 

sein, bedenklich zu sein eingeladen.  

Verehrte Muslime! 

Ein guter gläubiger kennt den wert der 

familienmitglieder, die das leiden des lebens mitfühlen, im 

kummer und freude sie begleiten. erkennt, dass die wie sie 

segen des allahs sind auch dessen anvertrauen sind. İst im 

bewusstsein, dass die eigenschaft ein gläubiger zu sein, mit 

anderen worten „von dessen hand und wort sicher zu 

seiende person”4 zu sein in der familie beginnt. 

Ein segensreicher ehegatte hält bei eheschließung 

gegebenes wort. Bleibt bei seinem versprechen. ein guter 

vater wird in der familie mit gerechter und barmherziger 

haltung geliebt. Die familie läuft auf dem wohltatenweg 

immer mit gemeinsamem wunsch in arm und arm, schulter 

an schulter.  

Werte Muslime! 

Frieden und glück in der familie werden durch 

gesunde kommunikation dauerhaft. Unser geliebter prophet 

hat mit „der an Allah und das ewige leben glaubende soll 

entweder gutes sagen oder schweigen”5 offenbart und die 

gläubiger immer das versprechen des guten und des strebens 

nach dem guten empfohlen. Wir als die bezogenen diese 

ratschläge, sollten unsere lachenden gesichter, schöne 

wörter, wertschätzung und dankbarkeit von unserer familie 

nicht enthalten.   

Werte Gläubiger! 

Wir sollten den wert unsere familie mit denen wir mit 

leiden und schöne zeiten verbracht haben erneut fühlen. 

Gegenüber unseren gatten und kinder freundlich und höflich 

sein. lass euch nicht mit wut stehen und mit schaden 

niedergehen. Nicht beleidigen und uns nicht kränken. Wir 

sollten uns in jedem fall und bedingung, mitgefühl und 

tugend gegenüber allen gewohnheit machen. wir sollten 

nicht grund für unfriede in der familie sein, sondern 

sicherheit für wohn und geborgenheit sein. Wir sollten 

immer durch unser allah im koran gelehrte anflehung sagen: 

„O Allah! gewähre uns an unseren frauen und kindern 

augentrost und mache uns zu einem vorbild für die 

rechtschaffenen.”6 

                                                           
1 Tirmizî, Menâkıb, 63. 
2 Die Römer (Rûm), 30/21. 
3 Müslim, Radâ’, 61. 
4 Müslim, Îmân, 65. 
5 Ebû Dâvûd, Edeb, 122, 123. 
6 Furkân, 25/74. 
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REINE NAHRUNG, ANSTÄNDIGE 

NACHWUCHS 

Ehrenwürdige Muslime! 

Der Gesandter von Allah (s.a.s), hat eines Tages 

den Befolgern und in deren Person die ganze 

Menschheit wie folgt angerufen: „O, ihr die 

Menschen! Allmächtiger Allah ist rein, er nimmt 

nur reines an. Allah hat den Propheten Offenbartes 

auch für die Gläubiger offenbart“ unser Herr, der 

Prophet hat nach diesen Worten folgender Koranvers 

gelesen. „O ihr Gesandten! esset von den reinen 

Dingen und tut Gutes. Wahrlich, ich weiß recht 

wohl, was ihr tut.”1 

Der Gesandter von Allah (s.a.s) hat mit 

weiterführen die Rede, den Befolgern die Haltung 

eines Mannes erzählt. Dieser Mann hatte lange Reise 

hinter sich, er war überall bestaubt und hatte die Hände 

hochgehoben und flehte mit „O, Allah, O, Allah! an. 

Danach hat unser Herr der Prophet wie folgt offenbart: 

„Aber was er isst ist haram, was er trinkt ist haram, 

was er anzieht ist haram, sein Nahrung ist haram. 

Und wie soll dessen Anflehung angenommen 

werden?”2 

Werte Gläubiger! 

Der von der Erde und Himmel besitzender Allah 

hat eine unbeschränktes All und in diesem All um das 

Leben der Mensch weiterzuführen geeignetes Welt 

geschaffen. Mit süßen und angenehmen Wassern und 

mit tausende von schmackhaften Nahrungen uns 

umgeben. Er gewährte uns Boden wo Getreide 

auswachsen, Obstgarten und die wachsen lassende 

Sonne und Regem. Er hat zahlreiche, je schöne als die 

andere und wertvollste als ein anderes Wesen zu 

Verfügung der Mensch gestellt. Dann hat Er von den 

Dienern wählerisch zu sein gefordert und wie folgt 

befohlen:  „Und esset von dem, was Allah euch 

gegeben hat. Und fürchtet Allah an Den ihr 

glaubt.”3  

Aber das Menschenkind hat oft anstatt von Allah 

gesegnete Gaben zu genießen und die Welt 

aufzubessern und Guttaten zu vermehren Unruhe 

gestiftet und sich selbst und die Welt beschädigt. Hat 

gegen Stadtleben, Anziehung des Luxus und Komfort, 

den Feldbau, Landleben, ausgewogenes Leben 

verlassen.  Durch vergiften die Natur manchmal mit 

stören Saatgenetik, manchmal mit chemische und 

künstlerische Produkte die reinen Gaben ruiniert.  Aber 

eintreten für unser Boden, Produkte, Arbeitsmühe war 

die Aufgabe von uns allen.  

Das Menschenkind hat mit nicht beachten 

himmlische Mahnung mit „dass ihr das Maß nicht 

überschreiten möget”4 mit eigenem Hand das Boden, 

Luft und Wasser verschmutzt. Mit täuschen durch 

materielle Interessen die Verantwortung gegenüber 

sich selbst und die Zukunftsgenerationen vergessen. 

Jedoch hatte Allah, der Allmächtige uns wie folgt 

ermahnt: „Und stiftet nicht Unfrieden auf Erden, 

nach ihrer Regelung …”5 

Verehrte Gläubiger! 

In einer Gesellschaft beginnt materieller und 

immaterielle Schaden mit verderben von 

Lebensmitteln. Helal- haram Desensibilisierung 

wandelt sich beim Mensch auf eine 

Bewusstseinsverschmutzung um. Wenn die 

moralischen und menschlichen Werte ignoriert werden, 

fügen was gegessen und getrunken wird, was erzeugt 

und verbraucht wird anstatt davon Nutzen zu haben 

Schaden zu. Schließlich tritt eine soziale Degeneration 

auf; junge Gedanken und natürliche Veranlagungen 

jugendliche Kindern werden gestört.  Dann entsteht 

Liebe, Achtung und Nachsicht erschöpftes und Böses, 

Schamlosigkeit und Ungerechtigkeit sich vermehrte 

Umgebung. So hat auch Allah alle All mit erwähnen 

verräterische Persönlichkeit wie folgt befohlen; „Und 

wenn er an der Macht ist so läuft er im Land 

umher, um Unfrieden darin zu stiften und die 

Frucht und den Nachwuchs zu verwüsten; aber 

Allah liebt nicht Unfrieden”6.  So bemühen sich 

diejenigen, die Wohl und Frieden auf der Erde 

zerstören wollen, darum, um die Frucht und den 

Nachwuchs zu verwüsten. Für die Gläubiger ist dieser 

Koranvers eine Warnung sowie auch ein Einladung für 

eine saubere Nahrung und anständige Nachwuchs zu 

bilden.    

Werte Muslime! 

Wie jedes Wort und Benehmen hat auch jeder 

unser Bissen einen tiefen Einfluss auf unser Leben. Der 

Mensch ist dafür Verantwortlich was er selbst isst und 

was er die Familie, Geliebten essen lässt. Der Welt ist 

ein anvertrauen zu uns und wir sind ein Anvertrauen 

gegeneinander. So sollten wir unser Verantwortung 

bewusst sein; wir sollten uns ein behutsames und 

sittliches Leben aneignen. Wir sollten uns für helal 

Einkünfte, saubere Herstellung, ausgeglichene 

Verbrauch und gesundes Nachwuchs bemühen.  
                                                           
1 Die Gläubigen (Mü’minûn), 23/51. 
2 Müslim, Zekât, 65; Tirmizî,Tefsîru’l-Kur’ân, 2. 
3  Der Tisch (Mâide), 5/88. 
4 Der Gnadenvolle (Rahmân), 55/8. 
5 Die Höhen ( A’râf), 7/56. 
6 Bakara, 2/205. 
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GESUNDHEIT: ALLE WELTEN WERTE GABE 

Verehrte Muslime! 

In dem Koranvers die ich gelesen habe beschreibt 

der heilige Ibrahim unseren allmächtigen Allah wie 

folgt: „Der mich erschaffen hat, und Er ist es, Der 

mich richtig führt. Und Der mir Speise und Trank 

gibt. Und wenn ich krank bin, ist Er es, Der mich 

heilt. Und Der mich sterben lassen wird und mich 

dann wieder zum Leben zurückbringt.”1  

Und mit dem Hadith die ich gelesen habe 

offenbart unserer Herr, der Prophet wie folgt: „Wer 

von euch mit Wohlbehagen, mit gesundem Körper 

und mit tägliche Nahrung bei sich dem Tag beginnt, 

ist so als wäre die ganze Welt  ihm geschenkt.”2 

Werte Gläubigern! 

Während unsere Glaube, welch ein 

Erbarmensquelle ist uns von einer Seite durch Allahs 

gesetzten Grenzen zu beachten einlädt, legt anderseits 

universelle Prinzipien um gesunde Individuen zu sein 

und eine friedliche Gesellschaft zu bilden fest. Am 

Anfang diese, für die Gläubiger unerlässliche 

Prinzipien kommt schützen des eigenen Lebens. Denn 

das Leben als ein anvertrauen des Allahs an dem 

Mensch ist der, für Prüfungswelt öffnender Tor. Segen 

und übel kann nur mit Leben erlagt werden. Glauben 

und ausüben unseren Schöpfungszweck 

übereinstimmende gerechte Taten sind nur mit geistige 

und körperliche Gesundheit möglich. 

Lieben Gläubigern!  

Leben, Ehre und Verantwortung Mensch zu sein 

zu tragen, die Welt aufzubauen ermöglichende 

Verstand und Willen zu haben ist eine unvergleichbare 

Gabe. Mit guten Taten hinter sich schöne Werke zu 

lassen bedarf gesund zu sein. Aber bedauerlicherweise 

schätzen wir oft durch Allah uns bescherte Leben und 

Gesundheit nicht. Mit schädliche Angewohnheiten, 

Vernachlässigung und Vergeudung verschwenden wir 

diesen Schatz. Wir merken den Wert eines gesunden 

Atems, eines gesunden Körpers und eines friedlichen 

Herzens, wenn wir dies vergeudet haben. Deswegen 

ermahnt uns der Gesandter von Allah (s.a.s) wie folgt: 

„Es gibt zwei Gaben von den die meisten Menschen 

bei ihrer Bewertung sich getäuscht haben: 

Gesundheit und Freizeit.”3 

Werte Muslime! 

Der Mensch, der den Wert seiner Gesundheit 

schätzt, schützt sich vor allen Arten von materiellen 

und immateriellen Schäden und sorgt auch dafür, dass 

er behandelt wird, wenn er krank ist. Mit Zuflucht 

suchen an den “Şâfi” Namen des allmächtigen Allahs 

Behandlungsmöglichkeiten zu suchen und 

Lebensvertrauen würdig zu sein ist die Verantwortung 

von uns allen. So hat unser Herr, der Prophet (s.a.s) mit 

befehlen, „lasst euch behandeln. Denn Allah hat für 

alle Krankheiten auch die Heilung geschaffen”4 

empfohlen Heilungshoffnung nicht aufzugeben 

empfohlen.    

Verehrte  Gläubigern! 

Was eine tugendhafte und gewissenhafte 

Gläubiger würdig ist, wie eigene Gesundheit auch 

Gesundheit in der Umgebung befindlichen zu schützen, 

sich um Heilung wartenden Geschwistern zu kümmern 

und für deren Behandlungen sich bestens zu bemühen. 

Krankenbesuch, anflehen für die Kranken und 

moralische Unterstützung sehr wichtig betrachtender 

Gesandter des Allahs  (s.a.s) offenbart wie folgt „wer 

ein Leiden eines Muslims beseitig. Wird Allah ein 

dessen Leiden am jüngsten Tag beseitigen”5. 

Gegenwärtig warten viele Kranke und deren 

Angehörige welche wegen verschiedener Gründe 

eigene Gesundheit verloren haben und deren 

Behandlungsmöglichkeiten erschöpft sind mit 

Sehnsucht und Hoffnung auf Organtransplantation. An 

dem Tag an dem durch Allah bestimmtes Moment 

gekommen ist und während man die Welt verlässt, 

ohne einen materiellen Gegenwert zu erwarten die 

Organe auf Heilung wartende Geschwistern zu spenden 

ist ein menschliches und moralisches Benehmen. Denn 

das Wichtigste in unserer Religion ist, Menschen am 

Leben zu erhalten, das Leben zu schützen und die 

Hoffnung zu unterstützen.  

Verehrte Muslime! 

So sollten wir nicht vergessen, dass jede gesunde 

Minute eine unschätzbare Gabe ist. Wir sollen die Tage 

an denen wir jung, kräftig und gesund sind gut 

schätzen. Uns mit Helal und saubere Nahrung zu 

ernähren beachten. Wir sollten uns, von unserer 

Gesundheit drohende und durch unseren Glauben 

verbotene schädliche Stoffe fernhalten.   Wir sollten 

folgende Empfehlung unser Propheten achtsam 

befolgen: „schätze den Wert von fünf Sachen bevor 

diese fünf vorkommen. Schätze den Wert der 

Jugend bevor  Altern, Gesundheit bevor Krankheit, 

Reichtum bevor Armut, Freizeit bevor 

Beschäftigung und Leben bevor Sterben 

ankommt.”6   
                                                           
1 Der Dichter ( Şuarâ), 26/79-81. 
2 Tirmizî, Zühd, 34. 
3 Buhâri, Rikâk, 1. 
4 İbn Mâce, Tıb, 1.  
5 Ebû Dâvûd, Edeb, 60; Tirmizî, Birr, 19. 
6 Hâkim, Müstedrek, IV, 341. 
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MAWLID AN NEBI 

(GEBURTSTAG DES PROPHETEN MUHAMMED) 

Werte Gläubiger! 

Am kommenden Montagsnacht zum Dienstag werden 

wir dem Geburtstag unserer Herr, dem Propheten Muhammed 

Mustafa (s.a.s) dem Tag an dem er die Welt beehrt hat 

begehen. Allah sei lob und Preis Der uns mit dem Glück von 

den Befolgern vom Muhammed zu sein beschert hat. Lob sei 

dem für Segen und finden dem gerechter Weg der Menschheit 

anlass gebender Prophet, und dem bei Seite stehenden und 

Befolger.  

Ehrenwerte Muslime! 

Allmächtiger Allah beschreibt unserer Herr dem 

Gesandter des Allahs wie folgt: „O Prophet! Wir haben dich 

als einen Zeugen entsandt, und als Bringer froher 

Botschaft, und als Warner; Und als einen Aufrufer zu 

Allah nach Seinem Gebot, und als eine leuchtende 

Sonne.”1 Unser Prophet ist der Zeuge für Recht und 

Gerechtigkeit, frohe Botschaftsbringer auf dem weg für 

Guttaten und Warner gegen Aberglauben. Er ist der, der dem 

Koran dem Umma kundgemacht, offenbart hat und durch 

eigene Leben belehnt hat. Er ist derjenige der die Menschheit 

für Wohl, Frieden, Gerechtigkeit aufgerufen hat. Er ist mit alle 

seinen Lebensphasen der Umma wegweisender, führender, 

richtungsweisender, für unsere Prüfung uns betreuender und 

unsern Weg leuchtender Gesandter der Allahs.    

Liebe Gläubiger! 

Für alle die an Allah Glaubender und Dessen Billigung 

Suchender, in beiden Welten wertig und glücklich seien 

wollender ist „üsve-i hasene” d.h. bester Vorbild der 

Muhammed Mustafa (s.a.s). Unser Allah offenbart dies wie 

folgt: „Wahrlich, ihr habt an dem Propheten Allahs ein 

schönes Vorbild für jeden, der auf Allah und den Letzten 

Tag hofft und Allahs häufig gedenkt.”2  

Mit befolgen dieser auserwählter Vorbild unter dessen 

Erziehung aufgewachsene Befolger von ihm in seiner 

Lebenszeit wurden ein Beispiel für Glauben und 

Gerechtigkeit, für Kunde und Weisheit, für Mut und 

Erbarmung. Jedes Individuum in dem durch ihm geschaffene 

Gesellschaft hat die Dunkelheit von der Zeit der Unwissenheit 

hinter sich gelassen und wurde überragend und hat in allen 

Orten wo sie gingen Wohl- und Sicherheitsbotschaft von 

Offenbarung übertragen.         

Werte Muslime! 

Der Gesandte vom Allah (s.a.s) hatte auch vor dem 

Prophetenamt eine anständige Jugendzeit. Er wurde in seine 

Umgebung als „Muhammedü’l-emîn” d.h. mit dem Beinamen 

vertrauenswürdiger Muhammed” bezeichnet und die ersten 

Befolger von ihm waren auch die Jugendlichen.  Dessen 

ehrliche, tugendhafte, barmherzige und gerechte 

Persönlichkeit wurde die größte Garantie für die Jugend. 

Unserer, die jungen Befolgern unter einen vollkommenen 

Glauben, gute Taten und gutes Moral zu leben beibringender 

Prophet, hat die als für die Zukunft der Menschheit leuchtende 

Rollmodellen erzogen.    

Werte Gläubiger! 

Unser Prophet ist auch im Bezug auf Verständnis 

gegenüber den Jugendlichen und für Vorbereiten die für die 

Zukunft ein beispielloses Vorbild. Er hat den Jugendlichen 

immer vertraut und denen Verantwortungen übertragen, zu 

deren Meinungen zugehört, und deren Fehler ohne die zu 

kranken korrigiert. Als er dem heiliger Ali in sein Bett 

gelassen und durch die Esma gebrachter Proviant sich auf dem 

Weg zu Hedschra machte, als er dem Mus’ab als Lehrer für 

Medina und dem, Muaz für Jemen als Kadı entsandte und dem  

Üsâme als Kommandant für die Armee ernannte waren alle 

Jung.   

Jungen Geschwistern! 

Der Gesandte vom Allah (s.a.s), offenbart wie folgt;  

„Allah liebt gewiss, die nicht eigene Begier folgende, von 

der Gerechtigkeit nicht abweichende Jugendliche”3. Auch 

du erlebst jetzt wie auch die jungen Befolger der Propheten 

die fruchtbarsten Jahre deines Lebens. Auch wenn deine 

Umgebung umhüllende, täuschende, ablenkende, von der 

Wahrheit dich entfernende zahlreiche Aufforderungen 

befinden, musst du dich immer auf die Kraft des Glaubens, die 

Begeisterung der Anbetung und den Reichtum der Moral 

verlassen. Du musst deine Jugendenergie nach der 

Bewilligung des Allahs verbrauchen, dein Prophet für dich als 

Wegweiser und Modell nehmen. Denn du bist derjenige, der 

für herrschen Guttaten auf der Welt sorgen und die blutenden 

Wunden der Menschheit heilen wird. Du bist die wachsende 

Hoffnung dieses werten Landes, der Nation und die Umma 

der Muhammed.  

Liebe Gläubiger! 

Die zwölfte Nacht des Monats Rabi- ul Awwal der 

Geburtstag unseres geliebten Propheten, kommt dieses Jahr 

auf 19. November zu. Diese Nacht beinhaltende Woche wird 

als „Mawlid- an Nebi Woche“ gefeiert. Unsere 

Präsidentschaft hat das Thema der Woche mit als „unser 

Prophet und Jugend“ festgelegt. Bei dieser Gelegenheit 

werden wir versuchen, unseren Propheten näher 

kennenzulernen, zu verstehen, hauptsächlich die Verbindung 

mit den Jugendlichen als Vorbild zu nehmen und aus dessen 

beispielhaften Verhalten Lösungen für die Probleme unserer 

Jugend zu finden. Sei die Mawlid an- Nebi Woche unser werte 

Nation und die ganze islamische Welt Segen bringen. Amin!  

 
 

1 Die Verbündeten (Ahzâb), 33/45,46. 
2 Die Verbündeten( Ahzâb), 33/21. 
3 Ahmed b. Hanbel, IV, 151. 
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 UNSER JUGENDLICHEN SIND GRÖSSTE 

REICHTUM VON UNS 

Geehrte Muslime! 

Allah alle All offenbart im Koran wie folgt: „Als 

die Jünglinge in der Höhle Zuflucht nahmen und 

Sprachen: „Unser Herr! Gewähre uns Barmherzigkeit 

von Dir aus und bereite uns einen Weg in unsere 

Sache.”1 

Wir wollen dir ihre Geschichte der Wahrheit gemäß 

berichten; Sie waren Jünglinge, die mit dem Namen 

Gläubiger in der Höhle (Ashab-ı Kehf) bekannten, die an 

Allah glaubten2 . Wie der im jungen Alter den Glauben 

genommener und mit den schönen Vorbild und 

Belehrungen eigenem Volk mahnender Abraham.3  Mit 

eigenen Leben geprüfter und „o mein Vater tu, wie dir 

befohlen; du sollst mich so Allah will, standhaft 

finden”4 sagender heiliger Ismail. Trotz durch die 

Geschwistern in den Brunnen heruntergeworfen, und 

schwere Prüfungen unterzogen wurde an dem Glauben an 

Allah festhaltender, wie der mit sagen „ich suche 

Zuflucht bei Allah”5 mit eigene Ego kämpfende 

anstandsgedenk der heiliger Yusuf. Wie durch die Mutter 

an die Gebetsstelle  gewidmete, trotz alle Beleidigungen 

und  Anwürfe  mit dem Glauben und Ergebenheit  

bezeichnete heilige Maria6. 

Werte Gläubige! 

Der Gesandter der Allahs (s.a.s), hat verkündet, 

dass die Jugendlichen die Freue und Wohl beim Glauben 

an Allah finden ideale Jugendlichen sind und die 

Jugendlichen die den Tugend schützen und vom Herzen 

an Gebetsstellen anhängen an dem Tag  des letzten 

Gerichts unter dem Schatten des Allahs zum Himmel 

aufgehoben werden7. Denn Jugendzeit ist eine Periode wo 

die Träume, Begeisterung, Neugier und Suche sehr 

intensiv sind. So ist sie das produktivste und wertvollste 

Zeit des Lebens. Ist die Zeit für erlangen des weltliche 

und jenseitiges Glück, ist die Zeit für arbeiten ohne müde 

zu werden um Wohltaten zu vermehren. Deswegen 

müssen die Gläubiger mit dem Bewusstsein leben, wo 

und wie man die Jugendzeit verbringen will8 und soll den 

Wert dieser Gabe schätzen können.   

Werte Gläubige!  

Wie in jedem Jahrhundert gibt es gegenwärtig 

einige Probleme die unsere Jugendlichen umringen. Es 

bestehen hinterlistige die deren Hoffnungen und Idealen 

berauben, deren Eifer und Energien ausnutzen wollen.   

Wenn wir die Kommunikationskanäle mit den jungen 

Herzen schließen werden, so werden viele gefälschte 

Retter und virtuelle Bereiche ihnen ihre Türen öffnen. 

Eine ungezähmte Welt, die attraktiv und unterhaltsam 

erscheint und vorübergehende Vorteile bietet, wird junge 

Menschen dazu bringen, sich von Familie und 

Gesellschaft zu lösen, die Grenzen der Privatsphäre 

durchzubrechen und in die Suchtfalle zu geraten. 

Geehrte Muslime! 

Ein weiteres Problem, das unsere Jugend bedroht, 

sind schädliche Richtungen und giftige Ideologien. 

Jugendliche, die nicht genug Interesse und Liebe von 

ihrer Familie finden, keine überzeugenden Antworten auf 

ihre Fragen erhalten, sich allein und nicht unterstützt 

fühlen, sind das Ziel der Frömmler, die behaupten, den 

Islam zu vertreten, und die Unruhe stiftende und blutige 

Organisationen.  Unter diesem Umstand ist es unsere 

Aufgabe, ob es durch virtuelle oder durch wirkliche Welt 

alle die gestellten Fallen zu überwinden und unsere 

Jugendlichen anleiten, die mit den Werten unser Glauben 

und Zivilisation zusammen zu bringen.  

Liebe Gläubige! 

Eine der wichtigsten Gefahren für unsere jungen 

Generationen ist die Tatsache, dass sie den Zweck des 

Lebens und des Existenz verlieren, sich zu den größten 

Feind des körperlichen und geistlichen Gesundheit, zu 

den schädlichen Angewohnheiten und Technologiesucht 

neigen. Unsere Kinder, unserm Augenlichte, unsere 

Freude, unsere Hoffnungen gehen von unseren Händen 

verloren. Mit an unsere Glauben, dem Koran als 

Wegweiser und dem vorbildlichen Verhalten als Segen 

für die Welt gesandter Propheten (s.a.s) aufrichtig 

gebunden für unsere Jugendlichen einzutreten sollte 

unsere Priorität sein. . 

Werte Gläubige!  

Junge Menschen sind die Zukunft, die größte 

Möglichkeit und der Reichtum einer Nation. Die 

Gesellschaften, die für Jugend eintreten, die mit Bildung 

und gutem Charakter beziehen haben auch eigene 

Zukunft gebaut.  Unser Herr, der Prophet (s.a.s), kündigt 

an, dass „Allah alle All, auf dem Weg des Islams 

zahlreiche ihm ergebener Junglinge   weiterhin erziehen 

wird”9. Für bestehen unser werten Nation und der Umma 

von Muhammed müssen wir unsere Jugendlichen 

verstehen und schätzen. Anstatt deren Meinungen, 

Lebensweisen, Bekleidungen zu kritisieren und die ächten 

müssen wir alle umarmen. Wir müssen für die um sich 

selbst zu finden Rollmodellen sein. Für Bewusste 

Jugendliche müssen wir die mit richtige Glaube und unser 

Kultur ausrüsten.  Wir können an den Jugendlichen unser 

Zeit uns wie dem Gesandter des Allahs annaehren, durch 

dessen Methode Islam vertreten und verkünden und somit 

auch die Jugendlichen wie in der Zeit der Propheten 

erziehen.  
                                                           
1 Die Höhle (Kehf), 18/10. 
2 Kehf, 18/10-16. 
3 En'âm, 6/74. 
4 Saffat, 37/102. 
5 Yûsuf, 12/23.  
6 Meryem, 19/16-28. 
7 Buhâri, Ezân, 36, Zekât, 16; Hudud, 19;Tirmizî, Zühd, 53.   
8 Tirmizî, Sıfâtü’l-kıyâme, 1. 
9 İbn Mace, Mukaddime, 8. 
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SEELE: KAMPFGEBIET ZWISCHEN GUTES 

UND BÖSES  

Geehrte Muslime!  

Das geschätzte Mitglied der Existenzwelt ist der 

Mensch, der Gegenstand der Offenbarung ist. 

Ehrenvollste Wesen der Welt zu sein bringt neben 

Gaben auch Prüfungen mit sich. Mensch wird 

manchmal durch Angst, Hunger, Leben und Kinder 

und manchmal durch Vermögen, Reichtum, Stellung 

und Position zur Prüfung gestellt. Ein der größten 

Prüfungen für den Menschen ist das Kampf gegen 

eigene Seele.   

Die Seele, ist im Innen der Gläubiger die Quelle 

für negative Gefühle, ungerechte Taten, schlechte 

Angewohnheiten und Handlungen. Im Koran wird die 

Seele mit den Wörtern heiliger Yusuf wie folgt 

beschrieben: „Und ich erachte mich selbst nicht frei 

von Schwäche; denn die Seele gebietet oft Böses, 

die allein ausgenommen, den mein Herr Sich 

erbarmt. Fürwahr, mein Herr ist allverzeihend, 

barmherzig.”1 

Werte Gläubige! 

Allah alle All hat dem Mensch bestens 

geschöpft, dem mit vernünftige Verstand, festen 

Willen und tiefen Herzen ausgestattet.  Er bescherte 

ihm den Koran und als das Vorbild von Propheten um 

Richtiges von Unrichtiges zu unterscheiden. Er befahl 

ihm, Seine Gaben richtig zu gebrauchen und gegen 

unbegrenzte Wünsche seiner Seele zu kämpfen. 

Diejenigen die ihre eigenen Entscheidungen richtig 

getroffen haben, die Willen bezähmende, eigene 

Wünsche beschränkende, sich von den Sünden 

läuternde Personen befreien sich. Und diejenigen, die 

den Wunsch eigene Seele befolgen, Selbstwünsche 

erliegen, durch Gebrauch eigene Verstand eigene 

Begier nicht kontrollierende werden Enttäuschung 

erleben. Unserer allmächtiger Allah erinnert uns in 

Koran daran mit folgendes: „Und bei der Seele und 

Ihrer Vollendung; Er gewähre ihr den Sinn für 

das, was für sie unrecht und was für sie recht ist, 

wahrlich wer sie lauterer werden lässt, der wird 

Erfolg haben. Und wer sie in Verderbnis hin 

absinken lässt, der wird zuschanden.”2 

Verehrter Muslime! 

Seele ist das Kampfgebiet zwischen Gutes und 

Böses. Die Geschichte der Menschheit ist voll von 

zahlreichen Beispielen, die ihren Seelen folgen und 

sie sich selber und die Gesellschaft in den sie Leben 

in eine Katastrophe führen. Ein von den Kindern der 

heiligen Adam hat seinen eigenen Ehrgeiz, Willen 

d.h. eigene Seele gehorcht und dem Brüder Habil 

getötet. Die Söhne von heiliger Yakup wurden 

gefangener eigene Seelen und haben aus Eifersucht 

eigene Brüder Yusuf in den Brunnen geworfen. Die 

Pharaonen, Nemruts, Karun, Ebu Cellils alle 

verfolgten immer eigene Seelen, haben sich von der 

Führung der Offenbarung abgewandt, einige haben 

auf ihren Thronen, eigene Macht, eigene Reichtum 

und einige haben an sich selbst vertraut, somit wurden 

sie in der Welt verachtet und jenseits zur Qual 

ausgesetzt.  

Werte Muslime! 

Für den Gläubiger ist es nicht wesentlich eigene 

Seele zu verdammen, sondern die Seele zu erziehen 

und mit guten Angewohnheiten auszustatten. Die 

Seele in den durch Allah gebrachte Grenzen zu halten, 

gegen alle moralwidrige und gewissenswidrige 

Wünsche zu kontrollieren. In der Seite von Guttaten 

und Guten und gegenüber von Bösartigkeiten und 

Böses zu stehen. 

Werte Gläubiger! 

Der Gesandter von Allah (s.a.s) offenbart in 

einem seiner Hadith wie folgt: „kluges Person ist 

derjenige der sein eigene Seele zähmt und der für 

nach dem Tode arbeitet. Und der  bedauernswerte 

ist der, der alle die Wünsche eigene Seele folgt und 

trotzdem vom Allah Segen wünscht.”3 So sollten 

wir nicht nach den täuschenden Farben der Welt 

wünschende Seele folgen. Wir sollten unser Verstand, 

unser Willen unsere Geduld immer lebhaft halten. Wir 

sollten immer daran denken, dass das Leben eine 

Prüfung ist und Tod und Rechnung plötzlich kommen 

kann. Wir sollten mit dem Bewusstsein leben, dass für 

unseren allmächtigen Herrn alle unsere offenen und 

versteckten Handlungen bekannt sind. So sollten wir 

uns fern von Dunkelheit der Unglaube, frei von Sünde 

geläutet, ein friedlicher und vollkommener Gläubiger 

sein.  Ich möchte mein Freitagsgebet mit folgender 

Andacht unser geliebter Propheten beenden: O, 

Allah! lass meine Seele Förmige sein. Läutere 

meine Seele; Du bist Der, Der es bestens läutern 

wird. O, Allah, ich flüchte wegen nicht nützende 

Wissen, nicht ehrfürchtigen Herzen, nicht zu 

stillende Seele und nicht angenommene Gebete an 

Dir.”4 
                                                           
1 Joseph (Yûsuf), 12/53. 
2 Die Sonne (Şems) 91/7-10. 
3 Tirmizî, Sıfatü’l-kıyâme, 25; İbn Mâce, Zühd, 31. 
4 Müslim, Zikir ve dua ve tevbe ve istiğfar, 73. 
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ZUR GNADE UND VERGEBUNG FÜHRENDER 

TOR: REUE 

Werte Gläubiger!  

Adam (a.s.) und die Ehefrau unser Mutter Eva 

hatten im Paradies ein Fehler gemacht. Haben aber gleich 

dieses Fehler bemerkt und  waren reuig.   Unser 

allmächtiger Allah hat denen  von Fehler abzusehen und 

Gnade zu reue geschenkt. Und  Sie sprachen: „Unser 

Herr! Wir haben uns selbst gesündigt; und wenn Du 

uns nicht verzeihst und Dich unser erbarmst, dann 

werden wir gewiss unter den Verlorenen sein”1 und 

haben eigene reue zum Ausdruck gebracht, Vom Allah 

um Verzeihung gebeten. So hat die Menschheit erstes 

Beispiel für  Reue von dem heiligen Adam und dessen 

Frau gelernt.  

Verehrte Muslime! 

Wir alle sind Mensch. Wir kämpfen lebenslang mit 

dem Satan der uns Argwohn gibt und mit unser, uns zu 

Fehler führen bemühender Ego. Während dieses Kampfes 

erfüllen wir manchmal als Glaubensdiener was gefordert 

wird und manchmal erleben wir Ausrutschungen und sind 

unvorsichtig und machen Fehler. Wenn wir Fehler 

machen verlieren wir unsere Hoffnung vom Allah nicht 

und eröffnen die Tore des Segens mit Reue.  

Werte Gläubiger! 

Reue ist durch allmächtigen Allah den 

Glaubensdienern gewährte Gnade für Befreiung und 

Läuterung. Bedeutet durch den Glaubensdienern an dem 

Allah zu denken, sein Machtlosigkeit zum Ausdruck zu 

bringen und von dem Allah alle All um Vergebung und 

Gnade zu wünschen. Ist Zuflucht zu dem Allah, den 

barmherziger alle barmherzigsten zu suchen. Reuezeigen 

ist wie ein Geschenk durch unseren Herrn um ein neues 

Beginn, eine neue Seite im Leben zu öffnen. Ist für den in 

Sünde geratene Gläubigern ein Leitfaden, Wegweiser um 

den Weg die Richtung zu finden.  

Werte Muslime!  
Allah hat zahlreiche Namen die die Bedeutungen 

von Vergebung und Begnadigung haben. Er ist, Tevvâb, 

akzeptiert viel die Reue.   Er ist Afüvv, Vergibt Zuflucht 

für Seine Gnade suchende. Er ist Gafûr, begnadigt denen 

die Gnade wünschenden und denen Er begnadigen will.  

Er ist Settâr, deckt die Fehler und Mangel.  

Allah alle All lässt nie die an Ihm  zugewandten 

und aufrichtig Reue zeigen umsonst. Er bringt niemand in 

Verlegenheit die von Herzen sich an Ihm liefern.  Er zeigt 

mit Barmherzigkeit Gnade für die Glaubensdiener. So 

offenbart unser allmächtiger Allah im Koran wie folgt: 

„Außer denen, die bereuen und glauben und gute 

Werke tun, denn deren böse Taten wird Allah in gute 

umwandeln; Allah ist ja allverzeihend.”2  

Werte Muslime! 

Wesen der Reue ist eine unter Aufrichtigkeit und 

Herzlichkeit gemachte Anflehung Unser allmächtiger 

Allah befehlt:  „O die ihr glaubt, wendet euch zu Allah 

in aufrichtige Reue”3  

Wesen der Reue ist tief im Herzen fühlendes 

Bedauern. Der Gesandter vom Allah  (s.a.s), drück in 

einem sein Hadith dieses Realität mit befehlen folgendes 

„die Sünden zu Bereuen, bedeutet Reue zu zeigen”4  

Wesen der Reue bedeutet uns umgehend auf unsere 

Fehler und Sünden zu besinnen und uns an Allah zu 

wenden. Im Koran wird folgendes offenbart: „Allahs 

Vergebung ist nur für jene, die unwissentlich Böses 

tun und bald darauf Reue zeigen. Solchen wendet sich 

Allah erbarmend zu, und Allah ist Allwissend, 

Allweise.”5 

Wesen der Reue ist nicht nochmal zu Sünden, 

entschlossen zu sein nicht gefangener von Wünschen und 

Begierden zu werden. Unser Prophet (s.a.s) hat die Reue 

mit als  „sich von der Sünde abwenden um nie wieder 

zu begehen”6 bezeichnet.  

Verehrte Gläubiger! 

Der Tor für die Reue ist ganz offen. Bis zu unser 

letzter Atemzug wird er offen bleiben. So ist unser 

Aufgabe von der Gnade des Allahs unser Anteil zu 

suchen. Mit Aufrichtigkeit, Bedauern,  Entschiedenheit 

Zuflucht Dessen Erbarmen und Gnade zu suchen. 

Bedeutet unser im Hektik des Alltags erschöpfte Herzen 

und Gedanken mit Reue zu läutern.   .  

Ich möchte meine Freitagsgebet mit der Reuegebet 

(seyyidü’l-istiğfar) unser Propheten beenden:  

 „O, mein Allah!, Du 

bist mein Herr, außer Dich gibt es kein Gott. Du hast 

mich geschöpft, ich bin Dein Diener. Ich werde soweit 

mein Kraft es zulässt mein Versprechen und Gelöbnis 

halten. Ich suche Zuflucht an Dich für die 

Schlechtigkeiten die  ich gemacht habe. Ich bekenne 

Dein Segen auf mich. Und ich bekenne auch meine 

Sünden. Vergebe mich und meine Sünden, denn es 

gibt niemand außer Dich, der mein Sünden vergeben 

wird.  
                                                           
1 Die Höhen (A’râf,) 7/23. 
2 Das Kennzeichen ( Furkân,) 25/70. 
3 Verbotene Sache (Tahrîm,) 66/8. 
4 İbn Hanbel, I, 423. 
5 Die Frauen (Nisâ), 4/17. 
6 İbn Hanbel, I, 446. 



DATUM: 21.12.2018 

ERBARMEN, HIMMLISCHE GRUNDLAGE DES 

GESCHÖPFTES  

Verehrte Muslime! 

Das Kind von der Tochter die heilige Zeynep 

unser geliebter Propheten litt unter eine schwere 

Krankheit.  Die heilige Zeynep hat zu dem Propheten 

mit der Botschaft „mein Sohn liegt im Sterbebett kannst 

du zu uns kommen?“ eine Nachricht zuschicken lassen. 

Der gesandter des Allahs ist mit einer Gruppe von 

Befolger zum Hause der Tochter gegangen. Als er in 

den Armen genommener Enkelkind mit dem Tod ringen 

sah kamen Tränen aus den Augen der Segenspropheten.    

Eine von den dort befindlichen Befolgern fragte; „o, du 

gesandter des Allahs! Warum sind die Tränen? 

Daraufhin kamen aus dem Lippen dem gesandter des 

Allahs folgende Wörter heraus: „Diese Tränen sind in 

den Herzen von einigen Glaubensdienern durch 

Allah eingefugtes Segen. Allah segnet nur die 

Glaubensdiener die erbarmen haben.”1 

Werte Gläubiger! 

Erbarmen ist Herzzierlichkeit und Weich Seelig zu 

sein. Bedeutet empfindsam gegenüber alle Lebewesen 

zu sein. Kinderliebe, Elternschätzung, Hilfsbereitschaft 

gegenüber den Alten, Armen, Kranken, Weisen und 

Obdachlosen zu zeigen und sogar gegenüber Pflanzen 

und Tiere fürsorglich zu sein alle diese Tugenden sind 

ausdrücke des Erbarmensgefühls.  Erbarmen als die 

Offenbarung dem Namen des Allahs alle All mit 

Erbarmer (Rahman) ist himmlische Grundlage für 

Erbarmen. Stärkstes Medikament gegen materielle und 

seelische Krankheiten, Heilmittel gegen die Herzen 

belagernde Kummer liegt im Erbarmen.     

Werte Muslime! 

Unser geliebter Prophet (s.a.s) ist hervorragendste 

Beispiel der den Jahiliyyah Gesellschaft Erbarmen 

vorgestellt hat, erbarmen in jede Lebensumgebung 

eingefügt hat. Er ist gegen die Gläubigen gütig und 

barmherzig.2 Um Allahs Barmherzigkeit willen war er 

immer milde zu denen in Umgebung.3 Er hat mit 

Nettigkeiten deren erfreut. Er hat niemanden gekränkt. 

Er hat sogar bar Bestrafung niemals Mitleid und 

Gerechtigkeit verlassen, er hat niemals grausam 

behandelt.  Er hat auch den Gläubigern empfohlen 

gegeneinander mit Liebe, Barmherzigkeit und Erbarmen 

zu handeln.  

Werte Gläubiger! 

Heutzutage braucht die Menschheit mehr als je 

Barmherzigkeit und Erbarmen, Gewissen und 

Gerechtigkeit. In verschiedenen Ecken der Welt werden 

zahlreiche unschuldige Menschen unter Grausamkeit 

gequält und erleben Brutalität und Gewalt. Durch diese 

Brutalität  und Gewissenslosigkeit erlitten nicht nur die 

Menschen sondern auch alle die sonstigen Lebewesen 

und auch unser Zukunft schaden.  Demgegenüber aber 

hatte der gesandter des Allahs (s.a.s), alle Wesen mit 

Erbarmen zu behandeln befohlen und wie folgt 

offenbart: „Auch der Erbarmender Allah wird 

gegenüber die erbarmen zeigende erbarmen haben.  

Ihr sollt gegenüber alle die in der Welt befindliche 

Geschöpfte erbarmen zeigen, damit der Himmel 

auch mit euch erbarmen hat.”4  

Verehrte Muslime! 

Erbarmen bedeutet die Eltern nicht allein zu 

lassen, diese mit Barmherzigkeit zu behandeln. 

Gegenüber unseren Ehegatten verständnisvoll und 

freundlich zu sein, einige erfreuende Wörter zu sagen.  

Bedeutet gegenüber den Kindern vergebungsvoll, 

duldsam und gerecht zu sein.  

Erbarmen bedeutet streichen des Kopfes ein 

Waisen mit Güte. Hilfsbereit gegenüber auf dem Weg 

gebliebenen, gegen in Schwierigkeit stehende sein. 

Unsere Essen mit den hungernden und notbedürftigen 

zu teilen. 

Erbarmen bedeutet Gleichgewicht des Weltalls 

nicht zu stören. Ein Baum mit dem Boden zusammen zu 

bringen obwohl man im Bewusst ist, dass die Welt 

untergehen wird. Bedeutet ein Teller Essen, ein Napf 

Wasser für die hungernden und durstenden Tiere in 

diesen Wintertagen zu geben.  Letztendlich bedeutet 

Erbarmen die Welt für alle Lebewesen einem sicheren 

Ort zu machen.  

Werte Muslime! 

Wir sollten alle durch Allah geschöpfte Wesen als 

ein anvertrauen von Ihm, als ein wertvolles Individuum 

der Weltfamilie betrachten. Sollten Unbarmherzigkeit 

auf Barmherzigkeit und Sehen umwandeln. Wir sollten 

im Gewissen des Jahrhunderts Erbarmen erneut 

zufügen.    

Ich möchte mein Freitagsgebet mit der Bedeutung 

oben gelesene Koranvers beenden: „Und was lehrt 

dich wissen, was das Erklimmen ist? Die Befreiung 

eines Sklaven. Oder die Speisung an einem Tage der 

Hungersnot, einer nah verwandten Waise, oder eines 

Armen, der sich im Staube wälzt. Wiederum er sollte 

zu denen gehören, die glauben und einander 

ermahnen zur Geduld und einander ermahnen zur 

Barmherzigkeit.”5  
                                                           
1 Bûhârî, Merdâ, 9. 
2 Die Reue (Tevbe), 9/128. 
3 Das Haus Imrans (Âl-i İmrân)  3/159.  
4 Ebû Dâvûd, Edeb, 58. 
5 Die Stadt (Beled), 90/12-17. 
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LEBEN UNTER LEBENSLANGER 

VERANTWORTUNGSBEWUSSTSEIN 

Verehrte Muslime! 

In dem Koranvers die ich gelesen habe befehlt unser 

allmächtiger Allah wie folgt: „Jedes Lebewesen soll den 

Tod kosten. Und ihr werdet euren Lohn erst am Tage 

der Auferstehung voll erhalten. Wer also dem Feuer 

entrückt und ins Paradies geführt wird, der hat es 

wahrlich erzielt. Und das irdische Leben  ist nur ein 

trügerischer Genuss.”1 

Und in dem Hadith, die ich gelesen habe offenbart 

unser geliebter Prophet (s.a.s) wie folgt: „der kluge 

Mensch ist der, der dessen menschliche Seele 

beherrscht und sich für nach dem Tode bemüht. Und 

der hilflose Mensch ist derjenige, der nach dem 

Wünschen und Begehr folgt und trotzdem vom Allah 

gutes erwartet.”2  

Werte Gläubiger! 

Unser Allah hat um zu prüfen wer von uns der Beste 

im Handeln ist Tod und Leben erschaffen.3 Und  in dem 

ewigen Leben für frohe Botschaft mit Paradies oder mit 

dem Qual der Hölle sich umzuwandelnde sind diese Taten 

die wir im Leben gemacht haben oder die wir 

vernachlässigt haben.  Wir alle sehen, dass die Zeit 

vorbeiläuft, mit jedem Tag wir von unseren 

Lebensvermögen verlieren. Jeder Minute bringt uns ein 

Schritt weg von unserer Jugend und nährt uns zu Reife 

sogar zum Altern.  Wir schreiten weiter an dem, wann, wo 

und wie zu uns kommende bekannte Ende, also zum Tode 

und Rechenstellung nah.  

Werte Muslime! 

Unserer allmächtiger Allah offenbart im Koran mit: 

„Wähnt der Mensch etwa, er solle ganz ungebunden 

bleiben?”4 Dieses Koranvers mahnt uns zugleich, dass die 

uns durch unser Allah gebilligte Güte für uns auch 

Verantwortung bringt. Wie alle die Gaben, für die wir nicht 

genügend Danken können ist auch unser Leben ein 

Anvertrauen durch unseren Allah.  So sind wir auch 

verantwortlich wo und für was wir unser Leben verbraucht 

haben. Mit der Aussage unser geliebter Prophet, viele 

Menschen täuschen sich in Bezug auf Gesundheit und 

Freizeit, schätzen dem Wert diese zwei Gaben nicht.5 Aber 

die Zeiten, die mit der Verantwortungsbewusstsein 

gegenüber Allah verbracht werden wandeln sich als 

Gewinn um,  befreien diejenigen von Enttäuschung.  Leben 

mit glauben an Allah und befolgen beispielhaftes Verhalten 

dessen Gesandter bringen Überfülle, mit Guttaten, Güte, 

Tugend und gute Sitten geschmückte Leben werden 

erfolgreich.  

Liebe Gläubiger! 

Wir lassen noch ein Jahr von unserem Leben, für die 

wir in Übereinstimmung mit der Billigung unser Allah, 

eine Welt unter Frieden und Gerechtigkeit zu schaffen 

hinter uns. Diese Tage an dem die Kalender sich wechseln 

sind für uns alle eine große Möglichkeit um ein Fazit über 

Vermahnet zu machen. Dies ist eine Möglichkeit um unsere 

Fehler nachzuprüfen, Reue für unsere Sünden zu zeigen, 

neue und richtige Beschlüsse zu ziehen, ganz saubere 

Seiten in unser Leben zu beginnen. Sonst ist Neujahr nicht 

mit Vergessen unsere religiöse und moralische Werte und 

nicht mit unseren nationalen und moralischen Gefühlen 

übereinstimmende Benehmen zu begegnende Zeitabschnitt.  

Werte Gläubiger! 

Wir sollten bei begegnen eines christlichen Neujahrs 

uns folgende Fragen stellen: Haben wir Zielstrebigkeit um 

Glauben und Billigung unser Allah zu erlangen im Zentrum 

unser Leben bringen können? Oder sind wir nach unserem 

unrealistischen Willen getrieben? Haben wir unsere Macht 

und Kraft, Wissen und Mühe, Geist und Erfahrung für die 

Wirklichkeiten des Islams und um die moralischen Werte 

zu verherrlichen zu gebrauchen bevorzugt?  Haben wir in 

unserem Herzen Platz für Erbarmung, Gerechtigkeit, 

Bescheidenheit und Tiefsinnigkeit gemacht? Oder haben 

wir uns durch Arroganz, Heuchelei, Geiz und Neid 

besiegen lassen? Haben wir heilige Weisung unser Allah 

mit; „O die ihr glaubt! Wein und Glückspiel und 

Götzenbilder und Lospfeile sind ein Gräuel, ein Werk 

Satans. So meidet sie allesamt, auf dass ihr Erfolg hab”6 

treu geblieben? Konnten wir unserer Hand von Böses 

fernhalten? Konnten wir unseren Mund für böse Wörter 

schließen? Konnten wir unseren Geist von bösen Gedanken 

befreien?  Konnten wir unser Herz mit der Liebe Allahs 

füllen? Konnten wir das Recht unseren Eltern, Ehegatten 

und Kindern schützen? Wann haben wir letztens einen 

Waisen auf dem Kopf gestreichelt? Wann haben wir unser 

Nachbarn nachgefragt? Wann haben wir einem Alten ein 

Gefallen gemacht? Welches Bedürfnis von Notbedürftige 

haben wir gedeckt?  

Liebe Muslime! 

Wir sollten uns dafür Entscheiden in unserem 

verbleibenden Leben um Anerkenntnis von Allah zu 

erlangen mit gute und schöne Handlungen zu gestallten. 

Wir sollten ehrenhafte Verantwortung Mensch zu sein, 

Übernehmen das anvertraute und nahe des Tages für 

Rechnungsstellungstag nicht vergessen. Sollten unsere 

Zeiten nicht umsonst verbringen. Sollen uns von nutzloses 

und zwecklose Taten fernhalten.  Sollten von unseren 

Fehlern und Abweg kehrmachen. Unsere Anflehungen, 

Liebegaben und Almosen vermehren. Dann wird jedes Jahr 

für uns für eine wirkliche Zeitwende, ein wirkliche 

Möglichkeit und Hoffnung   umwandeln.   
                                                           
1 Das Haus Imrans Âl-i İmran), 3/185. 
2 Tirmizî, Sıfatü’l-kıyâme, 25. 
3 Herrschaft (Mülk), 67/2. 
4 Auferstehung (Kıyâme), 75/36. 
5 Buhârî, Rikâk, 1. 
6 Der Tisch (Mâide ) 5/90. 

 Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

 


