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ُ اََحد    َمُد   .قُْل ُهَو اّلٰله ُ الٰصَ َولَْم يَُكْن لَُه  .لَْم يَلِْد َولَْم يُولَدْ   .اّلَٰله
 .ُكُفوًا اََحد  

ُ َعلَْيِه َوَسٰلَمَ   ِ َصٰلَي اّلٰله  :َوقَاَل َرُسوُل اّلٰله

 ِ َة إاِٰلَ بِاّلٰله  .اَل َحْوَل َوالَ قُٰوَ

DIE SCHÖNSTEN NAMEN 

GEHÖREN ALLAH 

Verehrte Muslime! 

In der Sura al-Ichlas, die ich zu Beginn meiner 

Predigt rezitiert habe, stellt sich unser Allmächtiger 

Schöpfer uns folgendermaßen vor: „Sag, Allah ist der 

einzige Gott. Allah ist as-Samed (der Absolute); Er 

braucht nichts (und niemanden), alles braucht Ihn. Er 

(ist al-Achad) zeugte nicht (Er ist niemandes Vater) 

und Er wurde nicht gezeugt, und es gibt keinen, der 

Ihm gleicht.“1 

Geehrte Muslime! 

Allah ist der Herr der Welten. Ihm gehört die 

Herrschaft über Himmel und Erde. Er ist der Schöpfer, Er 

ist der Leben-Bewahrer, der Leben-Gebende, Er ist der 

Herrscher. 

Allah ist Ewig (al-Qidam), Er ist Vorewig (al-

Azal), Seine Existenz hat keinen Anfang. Er ist 

Unendlich (al-Baqi), Er ist Ewiglich (al-Abad), und seine 

Existenz hat kein Ende. Allah ist der absolut Sehende 

(as-Sami´), der absolut Hörende (al-Basir); Er ist 

allhörend und allsehend. 

Allah ist al-Ghafur; der sehr Vergebende. Er ist al-

Wadud; Er ist der sehr Liebende. Es ist ar-Razzaq; Er 

gewährt Seinen Dienern (Versorgung) viele reine und 

schöne Segnungen. Er ist al-Hafiz, Derjenige, der 

diejenigen beschützt, die Zuflucht in Seiner 

Barmherzigkeit suchen. Es ist at-Tawwab; Er nimmt die 

Reuebekundungen an. Es ist al-Afuw; Er vergibt denen, 

die um Vergebung bitten. Aber gegen diejenigen, die in 

Rebellion und Sünde beharren, ist Seine Strafe hart. 

Verehrte Muslime! 

Allah ist al-Qadir (Allmächtig); Er hat unendliche 

Kraft und Macht. Allah ist al-Muhyi und al-Mumit; Er 

hat den Tod und das Leben erschaffen, um zu testen, wer 

von uns in dieser vergänglichen Welt der Prüfungen 

bessere Taten vollbringen wird. Nach dem Tod wird Er 

uns alle auferwecken, für jeden unsere Taten 

Rechenschaft fordern und jedem Menschen vollständig 

vergelten, was er verdient. 

Geschätzte Muslime! 

Wenn wir es vom Standpunkt der Weisheit aus 

betrachten, sehen wir überall die 

Manifestation/Widerspiegelungen der Namen und 

Attribute des Allmächtigen Allahs, des Schöpfers allen 

Daseins. Wir gestalten unser Leben, indem wir uns von 

den schönen Namen unseres Schöpfers inspirieren lassen. 

Wir lernen aus Seinen einzigartigen Werken und 

verherrlichen unseren Herrn (sprechen Ihn frei von allen 

Makeln), indem wir  ِ  sagen. Mit (SubhanAllah) ُسْبَحاَن اّلٰله

der Lobpreisung ِ  danken wir für (Alhamdulillah) اَْلَحْمُد ّلِلٰه

Seine Gaben, Gnade und Segnungen. Wir erkennen Seine 

Erhabenheit und Majestät an, indem wir 

ُ اَْكَبرُ                         :sagen. Mit dem Satz (Allahu Akbar) اّلَٰله

 ِ َة إاِٰلَ بِاّلٰله  (La Hawla wa la Quawwata illa Billah) الَ َحْوَل َوالَ قُٰوَ

„Es gibt keine Macht und Kraft außer Allah“2, 

drücken wir unsere Schwäche aus. Mit: (Hasbunallah wa 

ni´mal wakil)  َُونِْعم  اْلَوِكيل ُ َحْسُبَنا اّلٰله „Allah genügt uns. Er 

ist unser bester Garant!“3,  vertrauen wir auf Ihn unter 

allen Umständen. Gemäß dem Vers unseres allmächtigen 

Schöpfers:   ْي اَْذُكْرُكم  So„ (Fadhkuruni adhkurkum) َفاْذُكُرون ۪ٓ

gedenkt Meiner, damit Ich eurer gedenke […]”4,  
beginnen wir alle unsere Angelegenheiten im Namen 

Allahs. Wenn wir im Herzen eine Absicht fassen, sagen 

wir „InschaAllah!“ (So Allah will) und bezeugen, dass 

nichts geschehen kann, ohne Allahs Willen. Unsere 

Glückwünsche und Bewunderung drücken wir mit 

„MaschaAllah!“ (mit dem Schutz/Willen Allahs) 

„BarakaAllah!“ (mit dem Segen Allahs)” aus. Wir 

verabschieden uns von unseren Lieben, wenn wir uns auf 

den Weg machen, indem wir sagen: „Ich vertraue euch 

Allah an.“ 

Verehrte Muslime! 

Lernen wir unseren Allmächtigen Schöpfer 

kennen, so wie Er sich uns vorstellt. Bleiben wir bis zu 

unserem letzten Atemzug unserem Versprechen an Ihn 

treu. Lasst uns unser Leben mit unserer Anbetung 

(Ibadah), guten Taten und guten Sitten segnen, die ein 

Zeichen unserer Hingabe zu Allah sind. Möge unser Weg 

Tawhid (absolute Monotheismus) und Wachdah (Eins-

Sein Allahs) sein, und unsere Richtung mag darin 

bestehen, das Wohlgefallen unseres Schöpfers zu 

erlangen.  

Geschätzte Geschwister! 

Zum Abschluss meiner Predigt möchte ich Sie an 

ein wichtiges Thema erinnern. Wie Sie wissen, werden 

die Kurse „der edle Koran“, „das Leben des Propheten“ 

und „religiöse Grundkenntnisse“ an unseren Schulen als 

Wahlpflichtfächer unterrichtet. Die Kursauswahl an 

unseren Schulen für das Schuljahr 2023-2024 hat 

begonnen. Zeigen wir unseren Kindern gegenüber die 

nötige Sensibilität, damit sie diese Fächer auswählen. 

Vergessen wir nicht, dass es unsere höchste 

Verantwortung ist, dass unsere Kinder etwas über 

unseren Schöpfer, unseren Propheten, unser heiliges 

Buch, kurz gesagt, unsere erhabene Religion, dem Islam, 

lernen. 

                                                 
1 Al-Ihlas, 112/1-4. 
2 Müslim, Zikir, 47. 
3 Al Imran, 3/173 
4 Al-Baqara, 2/152. 
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