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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. 
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