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GLAUBEN – BRAUCH- BEZIEHUNG  

Werte Gläubige! 
Während der Gesandter Allahs (s.a.s) eines Tages mit 

dem Reittier ging  hat er an dem hinter ihm gesessener Muâz 

b. Cebel mit  „Du Muâz!” gerufen. Der Muâz antwortete  

„Ja, befehle du Gesandter des Allahs! Unserer Prophet hat 

erneut mit  „Du Muâz!” gerufen.   Der Muâz antwortete   

erneut mit „Ja, befehle du Gesandter des Allahs! Dies wurde 

drei Mal in gleicher Weise widerholt.  Danach hat der 

Gesandter des Allahs wie folgt befohlen: „ wer durch 

bestätigen von Herzen, dass kein anderer Gottheit gibt 

außer Allah und der Mohammed der Prophet von ihm ist 

bezeugt, wird der Allah ihm von der Hölle fern halten.”1  

Würdige Muslime! 

Von den was unser erhabener Allah uns beschert hat, 

kommt vorrangig  die Glaube. Glaube bedeutet, von Herzen 

Bekenntnis an Dasein und Einzigartigkeit des Allahs, dessen 

Engel, Buch, Propheten, am Tag des Jenseits, dass die 

Ereignisse und Schicksale von Allah kommen Unsere 

Segenprophet bestätigt was er zu uns Offenbart mit  Herzen 

und gesteht dies mit Wörtern.  Glauben bedeutet an Allah mit 

Treue und Hingebung verbunden zu sein.  

Geehrte Gläubige! 
Jeder Mensch kommt mit menschlichen Veranlagungen 

in die Welt. Menschliche Veranlagung bedeutet, dass der 

Mensch an Glauben und Guttaten neigt. Nach eigene 

menschliche Veranlagungen sich auf Islam und Güte 

richtende erhalten endlose Segnung.  Allah (c.c), ist immer 

mit denen, die an ihm wirklich gebundenen und vertrauenden 

Gläubigern zusammen. Er schützt die, lasst die nicht allein, 

hilft denen.  

Glaube fügt Bedeutung zum leben. Gibt ihm 

Bewusstsein nach Schöpfungszweck zu leben. Verformt das 

Verhalten, lenkt dessen Gedanken und Beschlüsse. Verstärkt 

und die Menschen vor Schwierigkeiten und macht denen 

beständig   Beseitigt, Einsamkeit, Machtlosigkeit und 

Hoffnungslosigkeit. Gibt Anlass die Gaben zu würdigen und 

dankbar zu sein.   

Werte Gläubiger! 

Glauben an Allah, bedarf nach dem Benehmen unserer 

Propheten zu leben. Die Gläubiger als mit „ von Hand und 

Wort sicher betrachtete Menschen”2 bezeichnender 

Gesandter des Allahs (s.a.s.); hat Versprechen zu halten, 

anvertrautes zu beachten, Gäste zu dienen, wenn  gesprochen 

wird gutes zu sagen als Zeichen von Glaube bezeichnet.   

Eine Frage mit; „O, Du Gesandter  Allahs, sage mit etwas 

über Islam, dass ich sonst niemanden in diesem Bezug eine 

Frage richten muss“  stellender Befolger hat er mit; „Sage 

ich glaube an Allah und dann benehme dich richtig”3 

beantwortet.  

Geschwistern ! 

Was unser Glauben aufrecht hält sind unsere guten 

Taten; dies heranreifende sind die guten Sitten. Unser Allah 

verkündet für die durch Glauben nach dessen Anerkenntnis 

gute, rechte und schöne Benehmen zeigende folgendes: 

„Wer recht handelt, ob Mann oder Weib, und gläubig ist, 

dem werden wir gewißlich ein reines leben gewähren; 

und Wir werden gewißlich solchen ihren Lohn bemessen 

nach dem besten ihrer Werk.”4 Und unser geliebter 

Prophet hat mit befehlen, dass „die nach den Glauben 

großmütigen Gläubiger diejenigen sind, die beste 

Charakter besitzen”5 Unverzichtbarkeit die Verbindung 

zwischen Glauben und Charakter betont.  

Werte Gläubige! 
Glaube und gute Brauche sind  unser wertvollste 

Besitze welche uns jenseits zum Segen Allahs führen 

werden.  So wir im Koran wie folgt befohlen: “Die aber 

sprechen: unser Herr ist Allah und dann standhaft 

bleiben- zu ihnen steigen die Engel nieder und sprechen: 

fürchtet euch nicht und seid nicht betrübt, sondern freuet 

euch des Paradieses, das euch verheißen wird!”6  

Glaube und gute Brauche im Leben verspiegelnde 

Gläubiger sind Bezogenen diese  Kunde des Allahs alle All.  

Es genügt nur sich von Herzen an Allah zu richten und 

immer  „unsere Genüge ist Allah, und 

ein herrlicher Beschützer ist Er.!”7 zu sagen.  

Werte Gläubige! 
Glaube ist gänzlich. Sogar von den Glaubensprinzipien  

ein nicht anzunehmen bedeutet ungläubig zu sein  Und dies 

ist ein große Leid. Denn ungläubig zu sein führt von 

menschlicher Veranlagung ab und zieht zu eine nutzloses 

Leben zu. Beeinträchtigt um für höchste Ideale 

Hingabegefühle. Wer nicht an die unvergleichbare und 

beispiellose Macht, durch diese Macht gesandter Wegweiser, 

versprochene Wirklichkeit, Existenz eines ewigen Lebens 

glaubt, kann kein Wohl und Glück finden. Und wird am Tag 

des Jenseits von Segen und Gnade des Allahs entbehrt.  .    

Geschwister! 
Wir sollten Wert unser Glaube schätzen wissen. Wir 

sollten ein Glaube besitzen, welche unsere Gemüt erhöhen, 

unser Glaubensdiener zu sein verstärken, unser Charakter 

verschönern, soll uns vor gefangener unsere Begier zu 

werden schützen. Wie unser Gegenwart auch unser Zukunft 

aufbauen. Wie unser Welt sowie unser Jenseits verschönern.  

Ich werden mein Freitagsgebet mit folgender Flehen 

unser geliebter Prophet beenden: „O, Allah! lass uns unser 

Glaube lieb haben, schmücke unser Herzen mit Glauben! 

Halte uns fern von Abneigung, Unbotmäßigkeit und 

Aufruhr! Führe uns zum richtigen Weg!”8 
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