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INFAK IST DIE HEILUNG DER 

GESELLSCHAFT 

Werte Muslime! 

In dem Vers, den ich lese, sagt unser 

allmächtiger Rabb: “Leistet Infaq von dem 

Lebensunterhalt, was ich Euch gegeben habe, 

auf dem Weg Allahs, bevor der Tod zu einem 

von euch kommt und Ihr sagt, ‘o mein Rabb! 

Gebe mir noch etwas Zeit, damit ich Sadaqa 

leiste und  einer der Guten bin.”1  

In dem Hadith, den ich gelesen habe, sagt 

uns der Gesandte Allahs, dass Allah der 

Allmächtige (s.a.s) Folgendes mitgeteilt hat: “O 

Mensch! Leiste Infaq, damit ich für dich Infaq 

leiste.”2  

Verehrte Gläubige! 

Infaq besteht darin, das Vermögen und den 

Reichtum, die Allah uns anvertraut hat und die 

Gaben, die er uns geleistet hat, auch anderen 

anzubieten. Die Bedürftigen zu behüten, sich um 

sie zu kümmern und sie zu beschützen. Uns zu 

bemühen, der gesamten Menschheit, insbesondere 

unserer Familie, unseren Verwandten, Nachbarn 

und religiösen Geschwistern, zugute zu kommen.  

Werte Muslime! 

Infaq ist Heilung für Körper und Seele. Wir 

reinigen unsere Seelen und unser Vermögen mit 

Infaq. Wir teilen Trauer und Beschwernis und 

erlangen die Freude unseres Rabb.  

 

Infaq ist auch Heilung für die 

Gesellschaften. Die Harmonie, der Frieden, die 

Einheit und die Solidarität zwischen uns und 

unseren Geschwistern werden durch Infaq 

gestärkt. Hilfe und Solidarität verbreiten sich mit 

Infaq. Und schließlich werden die Gläubigen 

durch Infaq die Hilfe Allahs des Allmächtigen 

erhalten. Schließlich sagt der Prophet (s.a.s) in 

einem Hadith Folgendes: “Solange der Diener 

seinem Bruder hilft, wird Allah auch ihm 

helfen.”3 

Werte Gläubige! 

Im Koran wird Folgendes mitgeteilt: “Es 

gibt für Bedürftige und Arme ein Recht am 

Vermögen derer, die es vermeiden, sich Allah 

zu widersetzen.”4 

Lasst uns also in Ruhe ihre Rechte an 

unsere Geschwister übermitteln. Lasst uns die 

Armen und Dürftigen, Waisen und Obdachlosen 

unterstützen. Lasst uns die Probleme aller 

bedürftigen Menschen, insbesondere unserer 

Verwandten und Nachbarn, mit unserem Zakat al-

Fitra und Zakat lösen. Vergessen wir nicht, dass 

wir niemals Güte erreichen können, wenn wir die 

Dinge, die wir lieben, nicht auf dem Weg Allahs 

ausgeben.5 

Verehrte Muslime! 

Unsere religiöse Stiftung Türkei bringt 

weiterhin unsere Wohltaten und Guttaten, Zakat 

al-Fitra und Zakat, mit den Bedürftigen 

zusammen, unter dem Motto "Vergiss deine 

Geschwister nicht, Du wirst erwartet". Sie können 

zu dieser Hilfskampagne über unsere Provinz- 

und Bezirkmuftiate oder über die institutionelle 

Website unserer Stiftung beitragen. Darüber 

hinaus werden wir nach dem Freitagsgebet für 

unsere im Bau befindlichen Universitätsmoscheen 

um Ihre Unterstützung bitten. Ich bitte Allah den 

Allmächtigen, dass all die Hilfe, die wir geleistet 

haben und werden, angenommen werden möge. 
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