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ينَّ  َّ الد ّ۪ ُ۠  اِن  م  ِ اْْلِْسَلَّ  ...ِعْندَّ اّلل ه

ُ َعلَْيِه َوَسلَٰمَ  ِ َصلَٰي اّلٰله  :َوَقاَل َرُسوُل اّلٰله

بَّْت  جَّ ا وَّ ٍد نَِّبيًّ َّ م  حَّ بِم  بِاْْلِْسَلَِّم ِديًنا وَّ بًّا وَّ ِ رَّ َّ ِضيَّ بِاّلل  ْن رَّ مَّ

َّة   ن   .لَّه  اْلجَّ

ISLAM: 

DIE EINZIG GÜLTIGE RELIGION BEI 

ALLAH 

 Verehrte Muslime!  

 In dem Vers, den ich rezitiert habe, 

verkündet Allah, Der Allmächtige: „Wahrlich, die 

einzige Religion bei Allahs ist der Islam.“1 

  In dem Hadith (Überlieferung), den ich 

verlesen habe, sagt der Gesandte Allahs (s.a.w.): 

„Wenn jemand mit Allah als seinen Schöpfer, 

mit dem Islam als seine Religion, mit 

Muhammed als seinen Propheten zufrieden ist, 

für den wird das Paradies verpflichtend 

(wadschib).“2 

 Geehrte Muslime!  

 Islam ist die Lebensordnung, die der 

Menschheit vom letzten Propheten Muhammed 

Mustafa (s.a.w.) übermittelt wurde. Er ist die letzte 

und vollkommenste Form der Offenbarung, die 

seit Adam (a.s.) die Menschheit zu erreichen 

begann.  

 Islam ist eine gesegnete Einladung, die die 

Menschen sowohl in dieser Welt als auch im 

Jenseits zu den Segnungen Allahs führt. Er ist der 

gerade Weg, der zu Erlösung und Friede führt. Er 

ist die einzig wahre Religion, die jede Seele 

begehrt, jeder gesunde Menschenverstand sucht, 

und die bis zum Tag des Jüngsten Gerichts 

Gültigkeit hat.  

 Verehrte Muslime!  

 Der Islam bietet überzeugende Antworten 

für Menschen, die den Sinn des Lebens und die 

Weisheit der Schöpfung erfahren wollen. Er macht 

das Leben sinnvoll. Er ruft immer zur Wohltat und 

Güte auf. Er befiehlt den Schutz des Lebens, 

Eigentums, Geistes, der Religion und 

Nachkommenschaft. Er gibt verengten Herzen 

Kraft und bedrängten Seelen Durchhaltevermögen. 

Er leitet die Menschen an, eine gesunde 

Kommunikation mit sich selbst, mit ihrem 

Schöpfer, mit den Menschen und allen Lebewesen 

aufzubauen. Er lehrt die Menschen, wie sie mit 

Verstand und Herz eine lebenswerte Welt 

aufbauen können.  

 Geschätzte Muslime! 

 Der Geist des Islam, der für die ganze 

Menschheit offenbart wurde, ist Tawhid (der 

Monotheismus), Aufrichtigkeit und 

Wahrhaftigkeit. Ja, der Geist unserer erhabenen 

Religion ist, von ganzem Herzen an die Einheit 

und Einzigartigkeit Allahs zu glauben und Ihm 

nichts beizugesellen. Es geht darum, niemandem 

außer Allah zu dienen oder anzubeten; in unseren 

Taten und in all unseren Angelegenheiten dem 

Pfad der Gerechtigkeit zu folgen. Denn, einem 

Gefährten, der die Bitte äußerte: „Gebe mir solch 

einen Ratschlag über den Islam, sodass ich 

niemandem mehr diesbezüglich eine Frage stellen 

muss“, antwortete unser geliebter Prophet (s.a.w.): 

َّ اْستَِّقمْ  ق ْل  ِ ث م  َّ ْنت  بِاّلل  آمَّ  „Sag: ‚Ich glaube an 

Allah‘, und sei dann vollkommen aufrichtig.“3 

 Verehrte Muslime!  

 Unsere erhabene Religion, der Islam, ist die 

Religion der edlen Moral. Er ist die Religion der 

Wahrheit und der Wahrhaftigkeit, der 

Natur/Beschaffenheit des Menschen 

schmeichelnde und dem Leben zugeneigte 

Religion. Er ist eine Religion der Gerechtigkeit 

und der Barmherzigkeit, des Mitgefühls und der 

Gnade. Er ist eine Religion des Friedens und der 

Sicherheit, der inneren Ruhe und des Friedens. Er 

ist die Religion des Wissens und der Weisheit, der 

Mäßigung und der Erleichterung.  

 Was wir heute tun müssen ist, uns bewusst 

zu machen, dass der Islam ein einzigartiger Segen 

ist; unserem allmächtigen Schöpfer dafür zu 

danken, dass Er uns zu Muslimen gemacht hat; die 

erhabenen Werte und Schönheiten des Islam in 

unser Leben zu übertragen; den geraden Weg des 

Islam beizubehalten und danach zu streben, unser 

Leben in die diese Richtung zu führen. Es sollte 

nicht vergessen werden, dass der Friede und die 

Auferstehung der ganzen Menschheit im Islam 

liegen; in den Lebens-spendenden Botschaften des 

Islams. Es sollte auch daran erinnert werden:„ Wer 

auch immer eine andere Religion sucht, als den 

Islam, der soll wissen, dass sie niemals von ihm 

akzeptiert wird und er zu den Verlierern im 

Jenseits gehören wird.“4 

                                                 
1 Âl-i İmrân, 3/19. 
2 Müslim, İmâre, 116. 
3 İbn Hanbel, III, 413. 
4 Âl-i İmrân, 3/85. 
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