
Datum: 27.05.2022  

 

UNSERE ERGEBENHEIT ZUM BUCH 

ALLAHS UND ZUR SUNNAH SEINES 

PROPHETEN 

Verehrte Muslime! 

In dem Vers, den ich rezitiert habe, verkündet 

unser Allmächtiger Schöpfer: „Demgemäß entsandten 

Wir zu euch einen Gesandten aus eurer Mitte, euch 

Unsere Verse vorzutragen, euch zu reinigen, euch 

das Buch sowie die Weisheit zu lehren, und euch zu 

lehren, was ihr nicht wusstet.“1 

In dem Hadith (überlieferter Ausspruch), den ich 

vortrug, sagt unser geliebter Prophet (s.a.w.): „Ich 

hinterlasse euch zwei Dinge. Solange ihr euch fest an 

ihnen festhaltet, werdet ihr nicht in die Irre gehen. 

Dies sind das Buch Allahs und die Sunnah Seines 

Propheten.“2 

Verehrte Muslime!  

Allah, Der Allmächtige, hat den Menschen in 

schönster Gestalt erschaffen. Er hat Gesandte der 

Rechtleitung ernannt, um den rechten Weg zu zeigen, 

und Er hat heilige Bücher von  Sich herabgesandt. Unser 

Prophet Muhammed Mustafa (s.a.w.), der als 

Barmherzigkeit für alle Welten gesandt wurde, ist das 

letzte Glied der Kette des Prophetentums. Die göttliche 

Offenbarung, die mit Adam (a.s.) begann, wurde mit 

dem heiligen Koran gekrönt, der unserem Propheten 

offenbart wurde. 

Geehrte Muslime! 

Der Gesandte Allahs (s.a.w.) ist für unser Leben 

der einzige Maßstab und das beste Beispiel. An ihn zu 

glauben und sich ihm anzuschließen, ist eine 

Voraussetzung unseres Glaubens. Die Sunnah 

(Lebensweise/Religionspraxis) des Gesandten Allahs in 

unser Leben zu tragen, ist ein Zeichen unserer Liebe zu 

unserem Schöpfer. Sie ist ein Mittel, um das 

Wohlgefallen und die Vergebung Allahs zu erlangen. 

Tatsächlich heißt es im heiligen Koran: „Sprich (mein 

Gesandter): ‚Wenn ihr Allah liebt, dann folgt mir. 

Dann wird euch Allah lieben und euch eure Sünden 

verzeihen; denn Allah ist verzeihend und 

barmherzig.“3 

Geschätzte Muslime!   

Die zweite Quelle der erhabenen islamischen 

Religion nach dem heiligen Koran ist die Sunnah. 

Sunnah ist das beispielhafte Leben, die Taten und Worte 

unseres Propheten. Der Gesandte Allahs (s.a.w.) zeigte 

die im heiligen Koran offenbarten Wahrheiten mit 

seinen Worten und Taten praktizierend auf. Der edle 

Koran wurde durch seine Sunnah verstanden und an 

seinem Beispiel zum Leben erweckt. Der Koran hat uns 

befohlen zu glauben; Sunnah hat uns Wege aufgezeigt, 

den Glauben zu vervollkommnen. Der edle Koran 

ordnete uns die Ibadah (Glaubenspraxen) wie das 

rituelle Gebet, Fasten, die Pilgerfahrt und Zakah 

(Sozialsteuer) an; die Sunnah lehrte uns, wie diese 

Ibadah durchzuführen sind. Der heilige Koran hat uns 

befohlen, die edle Moral anzunehmen; die Sunnah 

hingegen präsentierte uns ein Moralmodell, das wertvoll 

und wert ist, befolgt zu werden. 

Verehrte Muslime! 
Ein Muslim, der den heiligen Koran und die 

Sunnah als Richtschnur nimmt, schließt Schirk (Allah 

beizugesellen) nicht in seinen Glauben ein; Er zeigt 

Loyalität gegenüber dem Versprechen, das er seinem 

Schöpfer gegeben hat. Er verrichtet seine rituellen 

Gebete pünktlich und aufrichtig. Er bereichert sein 

Leben mit guten Taten und guter Moral. 

Ein Muslim, der Allah und Seinem Gesandten 

aufrichtig gehorcht, steht auf der Seite der Wahrheit und 

Gerechtigkeit und ist gegen Ungerechtigkeit und 

Unterdrückung. Er kränkt niemals ein Herz; alle 

Menschen sind vor seiner Hand und Zunge in Sicherheit. 

Der Muslim ist liebenswert; er ist sanft und erleichternd; 

er ist sich bewusst, dass ein freundliches Wort und ein 

aufrichtiges Lächeln Sadaqa (Spende/Wohltat) sind. Er 

erledigt seine Angelegenheiten souverän und gut. Er 

vergisst nicht die Ergiebigkeit des Halal 

(Erlaubten/Reinen)-Bisses und verunreinigt sein 

Einkommen nicht mit Haram (Verbotenem/Unreinem). 

Verehrte Muslime! 

Heute brauchen wir mehr denn je die Führung des 

heiligen Korans und der Sunnah. So lasst uns festhalten 

am heiligen Koran, unserer Rechtleitung, und nehmen 

wir die Sunnah unseres geliebten Propheten als unsere 

Richtschnur. Lasst uns dem edlen Koran und der Sunnah 

keine andere Mentalität voranstellen. Seien wir uns 

bewusst, dass das Rezept unseres Heils der heilige 

Koran und der Sunnah ist. Lasst uns danach streben, die 

islamische Zivilisation wieder aufzubauen, inspiriert 

vom edlen Koran und der Sunnah. 

Liebe Brüder! 

Unsere heldenhafte Armee kämpft weiterhin für 

die Verteidigung unseres Heimatlandes und unserer 

Nation auf Kosten ihres Lebens. Möge Allah, Der 

Allmächtige, unserer glorreichen Armee Kraft verleihen, 

die die Hoffnung der Unterdrückten, der Opfer und der 

Schutzlosen ist. Möge unsere Einheit und Solidarität 

immer bestehen. Möge Er unseren Märtyrern gnädig 

sein, die ihr Leben für unsere Heiligtümer geopfert 

haben. Mögen unsere Veteranen schnell genesen. 

                                                 
1 Al-Baqara, 2/151. 
2 Muvatta’, Kader, 3. 
3 Al´-Imran 3/31. 
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