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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
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