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َآَوُهْمَٓلٓٓ.الٓمٓٓ  َاُسٓاَْنٓيُْتَرُكٓوآاَْنٓيَُقولُٓوآٰاَمن   ٓٓ…يُْفَتُنونَٓٓاََحِسَبٓالن 

َِٓرُسولَُٓٓوقَالَٓ َُٓٓصل َيٓاّلل ٰ  :َوَسل َمََٓٓعلَْيهِٓٓاّلل ٰ

ِقُْلٓآَمْنُتٓبِا ٓاْسَتِقمّْٓٓلل ٰ َ  .ثُم 

GLAUBE UND ISTIQAMAH 

Verehrte Muslime! 

Einer der Gefährten kam zu unserem Propheten 

(s.a.w.) und sagte: „Oh Gesandter Allahs! Erzähl mir etwas 

über den Islam, sodass ich kein Bedürfnis mehr habe, 

andere danach zu fragen.“ Der Gesandte Allahs (s.a.w.) 

antwortete:  ٓبِا ٓآَمْنُت ِقُْل ٓاْستَّٓٓلل ٰ َ ِقمْٓثُم   „Sag: ‚Ich glaube an 

Allah’, sei dann auf Istıqamah (auf dem rechten Weg).“1 

Geehrte Muslime! 

Allah, Der Allmächtige, machte den Menschen, als 

den ehrenwertesten aller Geschöpfe, zu Seinem Kalifen auf 

Erden und akzeptierte ihn als sein Gegenüber. Für ein 

friedliches Leben schmückte Er ihn mit zwei großen 

Segnungen – mit Verstand und Willen – aus und zeigte ihm 

den rechten Weg, indem Er ihm Propheten und Bücher 

sandte. Dies ist der Weg, der vom Glauben und von der 

Schönheit der Ibadah (Glaubenspraxis/ Anbetung) und von 

der edlen Moral geleitet wird, dessen Grenzen von Allah, 

Dem Allmächtigen, selbst vorgegeben wurde und auf dem 

in Istiqamah (dem rechten Weg) gegangen wird. 

Geschätzte Muslime! 

Istiqamah ist ein Konzept, das Glaube, Ibadah, 

Moral, soziale und kommerzielle Beziehungen, kurz 

gesagt, jeden Moment und jeden Bereich des Lebens 

umfasst. Istiqamah im Glauben bedeutet, Allah nichts 

beizugesellen; an die Existenz und Einheit Allahs, daran, 

dass Muhammed Mustafa (s.a.w.) der letzte Prophet ist, an 

die Engel, die Propheten, die heiligen Bücher, an das 

Jenseits und an die Vorherbestimmung und das Schicksal 

von ganzem Herzen zu glauben. 

Istiqamah in Ibadah bedeutet gemäß dem Vers: ٓ ٓنَْعُبُد اِي َاَك
ٓنَْسَت۪عيُنٓ   Oh unser Herr! Nur Dir dienen wir, und„ َواِي َاَك

nur von Dir erbitten wir Erlösung“2, nur Allah zu dienen 

und anzubeten. Es bedeutet, sich vom Schlechten 

fernzuhalten, das uns vom Wohlgefallen unseres Schöpfers 

abhält; unsere Ibadah von allen Arten der Heuchelei und 

Prahlerei rein zu halten und nur nach Allahs Wohlgefallen 

zu streben.  

Verehrte Muslime!  

Allah, Der Allmächtige, verkündet im edlen Koran: 

„Meinen die Menschen, dass sie ohne Prüfung in 

Frieden gelassen werden, nur weil sie sagen: ‚Wir 

glauben‘? Und gewiss prüften wir auch jene vor ihnen. 

Allah wird sicherlich die Gerechten offenbaren; Er 

wird sicherlich auch die Lügner entlarven.“3 

Diese Verse lehren uns, dass der Glaube nicht aus 

bloßen Worten besteht. Er ist die Anstrengung, mit unserer 

Essenz, mit unseren Worten, mit unserem ganzen Wesen 

gemäß Istiqamah zu leben. 

Istiqamah bedeutet, dem Versprechen treu zu 

bleiben, das wir mit dem Glauben gegeben haben. Es 

bedeutet, unser Leben gemäß den Befehlen und Verboten 

Allahs, Des Allmächtigen, zu organisieren; unseren 

geliebten Propheten (s.a.w.) von ganzem Herzen zu lieben 

und so wie er absolut gradlinig, aufrichtig, 

vertrauenswürdig und mit höchster Moral zu sein. 

Istiqamah bedeutet, sich der Verantwortung bewusst 

zu sein, die uns der Glaube auferlegt. Es bedeutet, die 

Ibadah nicht zu vernachlässigen, die Pflichten gegenüber 

Mutter, Vater, Ehefrau, Kind, Nachbar und Verwandtschaft 

zu erfüllen. 

Istiqamah bedeutet ein Leben zu führen, das Seinem 

Gebot: اُِمْرَتَٓٓفاْسَتِقْمَٓكَمٓا  „Sei daher aufrichtig, so wie es dir 

aufgetragen wurde […]“4, entspricht; niemals auf Lügen 

und Betrug, Täuschung und Ungerechtigkeit 

zurückgegriffen. 

Istiqamah bedeutet, die genaue Einhaltung der von 

Allah festgelegten Halal- (erlaubt/rein) und Haram-

(verboten/unrein)Kriterien. Es bedeutet, den Anstand und 

die Keuschheit, die Ehre und Würde zu bewahren. 

Istiqamah bedeutet, immer im Halal-Kreis zu leben; sich 

nicht auf Alkohol und Glücksspiel einzulassen, Zinsen zu 

entsagen, das Recht des Einzelnen und das Recht der 

Öffentlichkeit nicht zu verletzen. Kurz gesagt bedeutet 

Istiqamah, ein Leben zu führen, dessen Rechenschaft leicht 

abzugeben ist; weder jemandem zu schaden, noch von 

jemandem Schaden zu erleiden; ein Muslim zu sein, vor 

dessen Hand und Zunge andere sicher sind. 

Gesegnet sind diejenigen, die ihr Leben mit 

Glauben, Ibadah und Moral verschönern. Gesegnet sind 

diejenigen, die ihr Leben mit guten Taten segnen. Gesegnet 

sind diejenigen, die in Übereinstimmung mit Allahs Willen 

leben und nicht vom Istiqamah (rechten Weg) abweichen. 

Verehrte Muslime! 

Letzte Woche wurden wir als Nation wieder einmal 

Zeuge der dunklen Seite des Terrorismus. Eine Tatsache 

sollten man nicht vergessen; diejenigen, die unsere Heimat, 

unsere Nation und unsere Werte angreifen, werden ihre 

schmutzigen Ziele weder heute noch morgen niemals 

erreichen, sowie sie es zuvor auch nicht erreichen konnten. 

Terroristische Organisationen und die hinter ihnen 

stehenden bösen Gruppen werden niemals unserer Einheit 

und Solidarität, Brüderlichkeit und Solidarität schaden.  

Bei dieser Gelegenheit wünsche ich unseren 

Brüdern, die bei diesem abscheulichen Angriff in Istanbul 

starben, Barmherzigkeit unseres Allmächtigen Schöpfers, 

den Verletzten eine schnelle Genesung, ihren Angehörigen 

und unserer geliebten Nation Geduld und Beileid. Möge 

Allah, Der Allmächtige, unseren Staat und unsere Nation 

vor allen Arten des Übels, Verrats und des Bösen 

beschützen. 

                                                 
1 İbn Hanbel, III, 413. 
2 Al-Fatiha, 1/5 
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