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َفاْسَتِقْم َكَمَٓا اُِمْرَت َوَمْن تَاَب َمَعَك َوََل تَْطَغْوۜا اِن َُه بَِما 
 .تَْعَملُوَن بَ۪صير  

ُ َعلَْيِه َوَسلَٰمَ  ِ َصلَٰي اّلٰله  :َوَقاَل َرُسوُل اّلٰله

َ يَْهِدى إِلَى اْلَجن َ  َ اْلِبر  ، َوإِن  ْدَق يَْهِدى إِلَى اْلِبِر  ِ َ الص  َ إِن  ةِ، َوإِن 
َ اْلَكِذَب يَْهِدى إِلَى  يًقا، َوإِن  ِ َى يَُكوَن ِصد  ُجَل لََيْصُدُق َحت  َ الر 
ُجَل لََيْكِذُب  َ َ الر  َاِر، َوإِن  َ اْلُفُجوَر يَْهِدى إِلَى الن  اْلُفُجوِر، َوإِن 

ابًا َ ِ َكذ  َ َى يُْكَتَب ِعْنَد اّلل   .َحت 

LASST UNS IN UNSEREN WORTEN UND 
VERHALTENSWEISEN WAHRHAFTIG SEIN 

 Verehrte Muslime!  
 In dem Vers, den ich rezitiert habe, verkündet 
Allah, Der Allmächtige: „Sei aufrecht, wie es dir 
und denen aufgetragen wurde, die sich mit dir 
bekehrten, und überschreitet nicht das Maß. 
Fürwahr, Er sieht, was ihr tut.“1  

 In dem Hadith (Überlieferung), den ich 
gelesen habe, verkündet der Gesandte Allahs (s.a.w.) 
Folgendes: „Wahrlich, Rechtschaffenheit führt zu 
Güte und Güte führt zum Paradies. Wenn eine 
Person immer die Wahrheit sagt und nicht von der 
Wahrheit abweicht, wird sie bei Allah als ‚Siddiq‘ 
(wahrhaftig) registriert. Eine Lüge führt zur 
Schlechtigkeit, und die Schlechtigkeit führt zur 
Hölle. Wenn jemand ständig lügt und einer Lüge 
nachgeht, wird er bei Allah als ein ‚Lügner‘ 
registriert.“2 

 Verehrte Muslime! 
 Unsere erhabene Religion, der Islam, wurde 
uns gesandt, damit wir ein geradliniges Leben in 
Aufrichtigkeit führen. Unser Allmächtiger Schöpfer 
hat uns befohlen, in unseren Absichten, 
Überzeugungen, Worten und Taten wahrhaftig und 
ehrlich zu sein. Zudem billigt der Islam niemals das 
Lügen oder jegliches Verhalten, das zu einer Lüge 
führt. Er duldet nicht einmal zum Scherz zu lügen, 
oder zu lügen, um Leute zu unterhalten.  

 Geschätzte Muslime!  
 Die Aufrichtigkeit/Wahrhaftigkeit ist die 
Essenz der Religion, das Motto eines Muslims. Das 
Lügen ist eine schlimme Krankheit, die den Frieden 
der Gesellschaft stört und Menschen gegeneinander 
aufhetzt. Aufrichtigkeit schafft Vertrauen in der 
Familie und macht Liebe und Respekt dauerhaft. Eine 
Lüge kann ein Familienleben zerstört, das mit tausend 
und einer Anstrengung aufgebaut wurde. 
Aufrichtigkeit ist die Ergiebigkeit im Handel, 
wohingegen das Lügen sein Untergang ist. Der 
ehrliche und zuverlässige Kaufmann ist mit den 

Propheten, den Gerechten und den Märtyrern.3 
Gerechtigkeit macht Eigentum und Vermögen 
segensreich. Es gibt niemanden, der durch das Lügen 
erworbenen Reichtum Segen erreicht hat.   

 Verehrte Muslime! 
  Leider gehören die sozialen Medien zu den 
Orten, an denen sich das Lügen am meisten und am 
schnellsten verbreitet. Obwohl doch das Lügen, das in 
der realen Welt haram (verboten) ist, auch in der 
virtuellen Welt haram ist. Es ist unsere Pflicht als 
Muslime, die Wahrheit in den sozialen Medien 
durchzusetzen, ohne uns von unserer realen Welt zu 
lösen und ohne uns in der virtuellen Umgebung zu 
verlieren. Es ist sowohl religiös als auch moralisch 
verantwortungslos, jede Nachricht, die wir hören, 
ohne nachzuforschen zu teilen und wissentlich oder 
unwissentlich die Verbreitung von Lügen zu 
verursachen. Tatsächlich sagte unser Prophet (s.a.w.): 
„Für eine Person reicht es als Lüge aus, alles zu 
sagen, was sie hört!“4  

Geschätzte Muslime!  
Im heiligen Koran wird Folgendes verkündet: 

اِد۪قي َ َ َوُكونُوا َمَع الص  َٓا اَي َُها ال َ۪ذيَن ٰاَمُنوا ات َُقوا اّلل ٰ نَ يَ  
“Oh ihr, die ihr glaubt! Fürchtet Allah und seid 
mit den Wahrhaften.“5 Ja, Aufrichtigkeit ist 
wichtig. Aber das Wichtigste ist, mit aufrichtigen 
Menschen zusammen zu sein. Die folgende Aussage 
des Gesandten Allahs (s.a.w.), die unsere 
Aufmerksamkeit darauf lenkt, ist sehr wichtig: „Der 
Mensch ist in der Religion seines Freundes.“6  

 Also lasst uns unsere Freunde aus den 
aufrichtigen Leuten auswählen, sowohl im sozialen 
Leben als auch in der virtuellen Welt, und lasst uns 
unsere Herzen zum Zentrum der Wahrheit machen. 
Mögen unsere Wesen und unsere Worte korrekt, 
unser Verhalten und unsere Einstellungen maßvoll 
sein. 

Vergessen wir nicht, dass die Taten derer 
aufrichtig sind, deren Worte wahrhaftig sind; dass die 
Herzen derer aufrichtig sind, deren Taten aufrichtig 
sind; dass der Glaube derer aufrichtig ist, deren 
Herzen aufrichtig sind; und wessen Glaube aufrichtig 
ist, seine Wohnstadt wird das Paradies sein. 

Ich beende meine Predigt mit der Übersetzung 
des 6. Verses der Sura Hudschurat: „Oh ihr, die ihr 
glaubt! Wenn ein Unzuverlässiger mit einer 
(verleumderischen) Nachricht zu euch kommt, so 
klärt die Sache auf, damit ihr niemand 
unabsichtlich verletzt und euer Verhalten hernach 
bereuen müsst.“7 
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