
Tarih: 04.11.2022  

﷽ 

َّ۪ذينَّ  ُر اْلُمْؤِم۪نينَّ ال  ِ يُبَّش  ُم وَّ َّ۪تي ِهيَّ اَّْقوَّ ا اْلُقْرٰانَّ يَّْه۪دي لِل  َّ ٰهذَّ اِن 
َّ لَُّهْم اَّْجرًا كَّ۪بيراً   اِت اَّن  الِحَّ َّ لُونَّ الص   .يَّْعمَّ

قَّالَّ  ُسولُ  وَّ ِ  رَّ َّي الل ٰ ل  ُ  صَّ لَّْيهِ  الل ٰ َّمَّ  عَّ ل  سَّ  :وَّ

ِديِث  قَّ اْلحَّ َّ أَّْصدَّ د  إِن  َّ م  ْدُي ُمحَّ ْدِي هَّ نَّ اْلهَّ أَّْحسَّ ِ وَّ َّ  .ِكتَّاُب الل 

UNSER LEBENSFÜHRER DER EDLE 

KORAN 

Verehrte Muslime! 

In dem Vers, den ich rezitiert habe, verkündet unser 

Allmächtiger Schöpfer: „Wahrlich, dieser Koran führt 

zum Wahrhaftigsten; verheiße den Gläubigen, die das 

Rechte für diese Welt und das Jenseits tun, die gute 

Nachricht, dass sie eine große Belohnung erwartet.“1 

In dem Hadith (Überlieferung), den ich vorgetragen 

habe, verkündet unser Prophet (s.a.w.) Folgendes: „Das 

wahrhaftigste aller Worte ist das Buch Allahs; der 

schönste Zustand und die schönste Haltung ist der 

Zustand und die Haltung Muhammeds.“2 

Geehrte Muslime!  

Allah, Der Rahman (Gnädig) und Rahim 

(Barmherzig) ist, hat den Menschen erschaffen. Er gab 

ihm die Möglichkeit zu lesen und zu lernen. Er nährte den 

Verstand und das Herz Seiner Diener mit der Offenbarung, 

dem Glauben und mit moralischem Rat. Er segnete die 

Menschen zum besseren Verständnis des Islams mit dem 

letzten Propheten, den ehrenwerten Muhammed Mustafa 

(s.a.w.), und unserem Lebensführer, den heiligen Koran. 

Geschätzte Muslime! 

Der edle Koran ist Rechtleitung; er ist ein Leitfaden 

für diejenigen, die sich in der Welt nicht verirren wollen, 

für diejenigen, die versuchen, in Übereinstimmung mit der 

Religion zu leben, und für diejenigen, die Muttaqi 

(tugendhaft/fromm) sind. Der heilige Koran ist eine 

Aussage; er ist ein Leitfaden, der den Menschen die 

Namen und Attribute des allmächtigen Allahs und die 

Regeln unserer Religion erklärt. Der edle Koran ist 

Furqan; er ist der Kelamullah (Wort Allahs), der zwischen 

richtig und falsch unterscheidet und die Erkenntnis der 

Wahrheit ermöglicht. Der heilige Koran ist Heilung und 

Barmherzigkeit; er ist ein Heilmittel für unruhige Herzen 

und Fülle und Fruchtbarkeit für wasserbedürftige 

Klimazonen. 

Verehrte Gläubige! 

Der edle Koran fordert uns auf, Tag und Nacht, 

Land und Meer, Geburt und Tod als eine Quelle der 

Lektion zu betrachten. Indem er verkündet: „Seht, am 

Vieh habt ihr wahrlich eine Lehre […]“3, rät er uns, 

Lektionen von Ameisen, Bienen, Spinnen und anderen zu 

nehmen. Er präsentiert uns eindrucksvolle Ausschnitte aus 

den Ereignissen vergangener Völker. Er beschreibt die 

Schwierigkeiten der Propheten und ihre Bittgebete an 

Allah und verkündet: „Wahrlich, in den Geschichten 

über sie finden sich Lehren für die Verständigen 

[…].4“  

Geehrte Muslime! 

Ein Muslim, der den edlen Koran liest, wird 

Abrahams (a.s.) einzigartigen Kampf um Tawhid (die 

Einheit Allahs) sehen und wird erneut Glück empfinden, 

dass er an die Einheit Allahs glaubt. Nachdem er gelesen 

hat, wie er alle Arten von Schwierigkeiten und Verfolgung 

ertragen musste, wird er die Entschlossenheit von Moses, 

Friede auf ihm, nachahmen. Er wird erfahren, wie Yusuf, 

Friede auf ihm, sich vor Haram (Verbotenem/Unreinem) 

schützte und wie Jesus, Friede auf ihm, der Menschheit die 

Frohe Botschaft mit den von Allah gegebenen Wundern 

überbrachte. Er wird enorme Lektionen aus dem von 

Offenbarungen geprägten Leben des Gesandten Allahs 

(s.a.w.) und seiner von Versen geprägten Moral lernen. 

Verehrte Muslime!  

Unsere Vorfahren haben ihr Leben dem Ziel 

gewidmet, das Wort Allahs am höchsten zu halten. Sie 

machten den Mushaf-i Scharif (die heiligen Seiten) zur 

Krone ihrer Häupter, auch wenn ihnen alle Segnungen der 

Welt zur Verfügung standen. Sie begannen die Erziehung 

ihrer Kinder im Namen Allahs; mit der Surah al-Fatiha 

Seines Buches. Sie versuchten dem Geheimnis des ersten 

Satzes der Surah Amanarrasulu, den wir jeden Abend vor 

dem Schlafengehen rezitieren:  ۪ب ِه َٓا اُْنِزلَّ اِلَّْيِه ِمْن رَّ ُسوُل بِمَّ َّ نَّ الر   ٰامَّ
اْلُمْؤِمُنونَّ    Der Gesandte glaubt an das, was ihm von„ وَّ

seinem Herrn herabgesandt wurde, und ebenso die 

Gläubigen […]5“, gerecht zu werden. 

Geschätzte Muslime! 

Lasst uns unsere Verbindung zum edlen Koran 

lebendig halten. Versuchen wir, die Bedeutung der Verse 

zu lernen, die wir lesen. Helfen wir unseren Kindern, das 

im Sommer Gelernte im Winter nicht zu vergessen. Lassen 

wir sie ihre Fähigkeiten des Lesens und Verstehens des 

Korans wiederholen. Lasst uns eine Lektion und 

Inspiration aus den Worten unseres Propheten ziehen, der 

sagte: 

هُ  َّمَّ ل  عَّ َّمَّ اْلُقْرآنَّ وَّ ل  ْن تَّعَّ ْيُرُكْم مَّ  Die Besten von euch sind„ خَّ

diejenigen, die den Koran lernen und ihn lehren.“6 

Vergessen wir nicht, dass jede Sekunde, sogar jeder 

Moment, der dem Lernen und Lehren des heiligen Korans 

gewidmet wird, dazu beiträgt, Allahs Wohlgefallen zu 

erlangen. 

 Bevor ich meine Predigt beende, bete ich, dass 

Allah, Der Allmächtige, unsere Generationen bis zum 

Jüngsten Tag nicht vom Glauben und vom heiligen Koran 

abwendig macht, mit denen Er uns gesegnet hat. 

                                                 
1 Al-Isra, 17/9 
2 Nesâî, Îdeyn, 22. 
3 An-Nahl, 16/66 
4 Yusuf, 12/111 
5 Al-Baqara, 2/285. 
6 Tirmizî, Fedâilü’l-Kur’ân, 15. 
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