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اَر اْْلِٰخَرَة َوَْل تَْنَس نَ۪صيَبَك ِمَن  ُ الٰدَ ا ٰاٰتيَك اّلٰلٰ َواْبتَِغ ۪فيَمَٓ
ُ ِالَْيَك َوَْل  ا َاْحَسَن اّلٰلٰ ْنَيا َوَاْحِسْن َكَمَٓ تَْبِغ اْلَفَساَد ِفي  الٰدُ

َ َْل يُِحٰبُ اْلُمْفِس۪دينَ   . اْْلَْرِضِۜ ِاٰنَ اّلٰلٰ
ُ َعلَْيِه َوَسلَٰمَ  ِ َصلَٰي اّلٰلَ  :                                  َوَقاَل َرُسوُل اّلٰلَ

ُكْم بِاْلَقْصدِ   . يَا أَيَُٰها الٰنَاُس َعلَي ْ
EIN GLÄUBIGER IST GENÜGSAM IN 

ALL SEINEN TATEN 

Werte Muslime! 

In dem Vers, den ich lese, teilt unser 

allmächtiger Rabb mit: “Schau, wie du das 

Jenseits von dem gewinnst, was Allah Dir 

gegeben hat. Vergesse nicht Deinen Anteil an 

der Welt! Tu den Menschen Gutes, so wie 

Allah Dir Gutes tut. Versuche nicht auf der 

Erde zu hetzen. Wahrlich, Allah mag Hetzer 

nicht.”1 

In dem Hadith, den ich lese, sagt der 

Gesandte Allahs (s.a.s) Folgendes: “Oh 

Menschen! Nehmt den Mittelweg!2 

Verehrte Gläubige! 

Der Islam ist eine Religion der Mäßigung. 

Es befiehlt uns, in allen Bereichen unseres 

Lebens mässig und ausgeglichen zu sein. Es rät, 

sich von Extremismus fernzuhalten, gemäss der 

Sunna zu leben, mit gesundem 

Menschenverstand und konsequent zu handeln. 

Werte Muslime! 

Der Mensch wird glücklich sein, solange 

er das Gleichgewicht zwischen Materie und 

Bedeutung, Körper und Seele, Welt und Jenseits 

aufrechterhält. Frieden und Ruhe herrschen in 

unserer Welt nur durch die Wahrung des 

göttlichen Gleichgewichts. Exorbitanz in 

Einkauf, Unterhaltung, Essen und Trinken, 

Kleidung, Sprache und Schrift und sogar in 

religiöse Angelegenheiten werden sowohl den 

Menschen als auch der Gesellschaft schaden.   

Meine werten Geschwister! 

Es ist angebracht für uns Gläubige, das 

großartige Gleichgewicht, das unser Rabb 

jedem Teilchen des Universums zugefügt hat, in 

unser Leben zu tragen. Dem Mittelweg zu 

folgen, ohne Übermaß und Untermaß. Bei 

Trauer und Freude, Wut und Glück das rechte 

Maß nicht zu verlieren. Dem Aufruf unseres 

Propheten, “geht nicht bis zum Äußersten, 

nehmt den geraden Weg und freut Euch über 

die Belohnung, die Ihr für dieses Verhalten 

erhalten werdet.”3 Folge zu leisten.  

Wie glücklich diejenigen sind, die ein 

genügsames Leben führen, wie es unser Rabb 

angeordnet hat! Und die sich von Extremismus 

fernhalten und die Sunna aufrecht erhalten! 

                                                
1 Kasas, 28/77. 
2 İbn Mâce, Zühd, 28.  
3 Buhârî, Îmân, 29.  
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