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IN MEINER FAMILIE HERRSCHEN GÜTE 

UND SEELENFRIEDEN 

Liebe Muslime! 

In dem Vers, den ich rezitiert habe, befiehlt 

unser erhabener Schöpfer: „Zu Seinen Zeichen 

gehört auch, dass Er euch Gattinnen aus euch 

selbst schuf, damit ihr bei ihnen ruht. Und Er hat 

zwischen euch Liebe und Barmherzigkeit gesetzt. 

Darin sind fürwahr Zeichen für nachdenkliche 

Leute.“1 

In dem Hadith (der Überlieferung), den ich 

vorgetragen habe, verkündet der Prophet der 

Barmherzigkeit (s.a.w.): „Demjenigen, der 

Barmherzigkeit zeigt, dem erweist auch ‚Der 

Rahman‘ (Der Barmherzige) Seine Barmherzigkeit. 

Erbarmt euch derer auf Erden, damit sich die im 

Himmel auch euch erbarmen.“2 

Geschätzte Muslime!  

Allah, Der Allmächtige, hat den Menschen, der 

das kostbarste aller Geschöpfe ist, im irdischen Leben 

nicht allein gelassen, und ihm die Gnade erwiesen, 

eine Familie zu sein. Die Familie ist ein Segen, 

welcher der Seele des Menschen inneren Frieden, 

Ruhe und Heilung schenkt. Sie ist eine Institution, die 

durch die Barmherzigkeit unseres allmächtigen 

Schöpfers geschützt wird, und die durch Liebe, 

Mitgefühl und Güte gedeiht. Sie ist ein warmes Nest, 

in dem Frauen den Männern, Männer den Frauen, 

kurzum alle Familienmitgliedern einander anvertraut 

(Amanah) sind. Die Familie ist der Kern und die 

Essenz der Gesellschaft. Auch deshalb bedeutet eine 

Familie zu gründen, die Gründung einer Gesellschaft. 

Verehrte Muslime!  

Sowie es wichtig ist, eine Familie zu gründen, 

genauso wichtig ist es auch, eine Familie zu sein. Eine 

Familie zu sein bedeutet, sich in derselben Gefühls- 

und Gedankenwelt zu befinden. Ein ganzes Leben zur 

Zufriedenheit Allahs zu teilen; mit dem Bewusstsein 

zu leben, dass wir nicht nur in dieser Welt, sondern 

auch im Jenseits zusammen sein werden. 

Eine Familie zu sein bedeutet, sich ganz fest an 

die Werte zu halten, die die Familie aufrechterhalten. 

An erster Stelle der Werte, die die Familie 

aufrechterhaltenden, steht die Barmherzigkeit. Die 

Barmherzigkeit, die eine Manifestation des Namens 

unseres Schöpfers „ar-Rahman“ ist, bedeutet, ein 

Geschöpf des Schöpfers wegen zu lieben. 

Barmherzigkeit bedeutet, keinem Lebewesen 

wehzutun und niemandem gekränkt zu sein. 

Barmherzigkeit bedeutet, zu teilen, zu vergeben und 

zu tolerieren. Barmherzigkeit bedeutet, gutherzig zu 

sein und die Sprache der Liebe zu sprechen. 

Liebe Muslime!  

Wie sehr sind wir heute darauf angewiesen, 

unser Herz und unser Gewissen mit Güte zu erziehen? 

Wir müssen den folgenden Rat unseres Propheten 

(s.a.w.) mehr denn je beherzigen: „Der Beste von 

euch ist derjenige, der zu seiner Familie am besten 

ist. Und ich bin derjenige unter euch, der zu seiner 

Familie am besten ist.“3 

So lasst uns bemühen unsere Familien, die wir 

gemäß dem Befehl Allahs und der Sunnah 

(Lebensweise/Religionspraxis) unseres Propheten 

gegründet haben, mit Seelenfrieden zu füllen, eine 

Familie zu werden und eine Familie zu bleiben. Lasst 

uns im Kern unserer Familie, der mit Liebe angesetzt 

wurde, die Sprache des Herzens, der Freundlichkeit 

und der Gerechtigkeit durchsetzen. Lasst uns dazu 

beitragen, dass jedes Mitglied unserer Familie, 

insbesondere unsere Kinder und unsere Ältesten, aus 

der Quelle der Güte reichlich trinken. Möge unser 

Heim Spuren vom Familienglück unserer 

„Rechtleitung der Barmherzigkeit“ – dem Gesandten 

Allahs – tragen. Lasst uns gemeinsam die Mentalität 

der Barmherzigkeit wieder aufbauen, die sich 

beginnend in der Familie über die Gesellschaft 

ausbreitet. 

                                                 
1 Rum, 30/21. 
2 Ebû Dâvûd, Edeb, 58. 
3 Tirmizî, Menâkıb, 63 

Generaldirektion für religiöse Dienste 

 


