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Auswanderer und Hilfebieter wie folgt offenbart:
„Die Vordersten, die ersten Auswanderer und der
Helfer, und jene, die ihnen auf die beste Art
gefolgt sind, mit ihnen ist Allah Wohl zufrieden
und sie sind wohl zufrieden mit Allah …”1
Werte Geschwister!
Hijrah ist nicht etwas, was in der Lebzeiten
unser Propheten erlebt und beendet wurde.
Gegenwärtig trennen sich zahlreiche Muslime von
ihren Heimatländern und Häuser und machen sich
unter Tränen auf dem Weg; suchen Zuflucht bei dem
hilfeleistenden, gutwilligen Menschen. Unsere
Aufgabe ist am Jahrestag von Hijrah uns darauf zu
erinnern und uns um Unterdrückung und
Ungerechtigkeit zu beenden bemühen. .

HIJRAH
Sei
gesegnet
euer
Freitag,
meine
Geschwistern!
Mit der Gnade und Güte des Allmächtigen
Allahs werden wir am kommenden Dienstag dem
ersten Tag des Monats Muharrem erreichen und
beginnen das 1440 Jahr vom Hijrah zu erleben. Ich
flehe erhabener Allah an, damit dieser Beginn als
Jahrestag von Hijrah, unsere Nation und islamische
Welt gutes bringt.
Werte Gläubiger!
Die Beauftragung unserer alle Lob würdiger
Propheten nicht angenommenen Ungläubigen, hatten
ihm und die Gläubigern alle Arten von
Grausamkeiten, Unterdrückung und Folter zugefügt.
In der Zeit in dem sogar Atmen in Mekka nicht mehr
möglich war, hat erhabener Allah den Gläubigen
erlaubt
nach
ihre
Glauben
frei
erleben
ermöglichender,
die
Anbetungen
leicht
durchzuführen die Möglichkeit gebende gemütliche
Stadt, nach Medina auszuwandern. Zuerst haben
einige von den Gläubigern sich auf dem Weg
gemacht dann hat unser Prophet, mit dem treuen
Freund der heiliger Ebû Bekir zusammen nach
Medina Hijrah hingereist.
Verehrte Muslime!
Diese ehrenvolle Wanderung islamische
Geschichte
war
nicht
eine
willkürliche
Auswanderung, damit wird die Suche für die
Möglichkeit um Gerechtigkeit und Wirklichkeit in
der Welt zu herrschen symbolisiert. Hijrah ist ein
Zeichen für Glauben, Hingabe und Ergebenheit an
Allah für Geduld und Ausdauer. Hijrah bedeutet für
das Segen des Allahs und für den Frieden und Wohl
der Menschheit, von allen verzichtenden, selbstlosen
Auswanderern erreichen denen die Armen öffnende
Hilfebietern.
Im Koran wird durch anstrengender und
segensreiche Reise Geschwister gewordenen

Außerdem bedeutet Hijrah alles Böses hinter
sich zu lassen, mit sich entfernen von
Abscheulichkeiten zum gutes und segensreiches ein
Schritt zu machen. So hat auch unserer geliebter
Prophet (s.a.s.) geistliche Dimension von Hijrah wie
folgt angedeutet: „Moslem ist der, von dessen Hand
und Wort die Muslime kein Schaden erlitten. Und
der Auswanderer ist der der die Verbote Allahs
verlässt.”2
Geehrte Gläubiger!
Beim Hijrah ist das Wesen Aufrichtigkeit, gute
Wille. Hijrah begründet sich mit Hingabe an Allah
und liebe an den gesandter vom Allah. Gläubige
werden Auswanderer, wenn sie trotzt hinterlassene
schwere Tage mit Glauben und Hoffnung am Leben
festhalten. Und wenn die Auswanderer die Rücken
zum Verbotenen drehen und den Weg nach Erlaubte
folgen, dann können sie die Bedeutung von Hijrah
entdecken.
Verehrte Muslime!
Während beginnen mit einem neuen Hijri Jahr
ist für die Muslime gebührende mit Bilanzierung die
Vergangenheit, die Zukunft zu organisieren. Bedeutet
von Meuter zu Ergebung, von Sünde zu Reue, von
Angeberei zu Bescheidenheit, von Trennung zu
Wiederfinden, von Feindschaft zu Brüderschaft, von
Unwissenheit zum Kenntnis, von Böses zu Gute Hijra
zu machen.
Nun komme! In diesen heiligen Freitagszeit in
den wir von Hijrah sprechen sollten wir für die
wegen Gräueltaten von Unterdrücker flüchtende,
Heimat und Haus verlassen müssende auswandernde
Geschwistern Hilfebieter sein. Wir sollten unser
Lebensreise mit einem gereiften Glauben und Taten
mit gute Charakter zu bauen uns als Vorsatz machen.
Unser Richtung, Weg, Hijrah soll immer nac.
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