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﷽ 

ُقوا   ِ َج۪ميعًا َوََل تََفٰرَ  …َواْعَتِصُموا بَِحْبِل اّلٰله
ِ  َرُسولُ  َوقَالَ  ُ  َصٰلَي اّلٰله  َوَسٰلََم: َعلَْيهِ  اّلٰله

ُ ِفى َحاَجِتِه   …َمْن َكاَن ِفى َحاَجةِ أَِخيِه َكاَن اّلٰلَ

ZEIT FÜR BRÜDERLICHKEIT, 

SOLIDARITÄT UND GEBET 

Verehrte Muslime! 

In dem Vers, den ich rezitiert habe, verkündet 

unser allmächtiger Schöpfer: „Und haltet allesamt 

an Allahs Seil fest, und zersplittert euch nicht 

[…].“1 

In dem Hadith (überlieferter Ausspruch), den 

ich gelesen habe, verkündet unser geliebter Prophet 

(s.a.w.): „Wer die Bedürfnisse seines Bruders 

deckt, dessen Bedürfnisse deckt auch Allah.“2 

Geehrte Muslime! 

Wir gehen als Nation durch schwierige Zeiten. 

Wir versuchen, ein Herz und ein Körper zu sein, um 

unsere Wunden zu heilen. Wir lindern weiterhin 

unseren Schmerz und halten unsere Hoffnungen 

aufrecht. Als Gläubige, die Allah von ganzem 

Herzen ergeben sind, glauben wir, dass sich mit den 

Winden der göttlichen Barmherzigkeit diese 

Wolken der Not auflösen werden. Die Türen der 

Nächstenliebe und des Segens werden mit dem 

Schlüssel des Gebets, der Brüderlichkeit und der 

Solidarität geöffnet werden. Unsere Herzen werden 

Frieden und Ruhe finden. Mit Allahs Erlaubnis 

(InschaAllah) werden unsere Herzen, die voller 

Glauben sind, Frieden finden. Denn Allah ist der 

Beschützer und Helfer der Gläubigen. Er ist uns 

näher als wir uns selbst. Er ist derjenige, der jeden 

unserer Zustände kennt, uns Kraft verleiht und 

unseren Herzen Erleichterung verschafft. 

Geschätzte Muslime! 

Es ist eine Anforderung unserer Ergebenheit 

Allah gegenüber, angesichts von Katastrophen Kraft 

aus unserem Glauben zu gewinnen und im Gebet 

Zuflucht zu suchen. Ja, heute ist die Zeit, unsere 

Herzen für das Gebet zu öffnen und Allah, Dem 

Allmächtigen, unsere Situation vorzutragen. Es ist 

an der Zeit, den Besitzer unendlicher Macht um 

Hilfe und Gnade zu bitten. Es ist an der Zeit, dem 

Befehl unseres allmächtigen Schöpfers            

ي اَْسَتِجْب لَُكْم    Ruft Mich an, Ich werde […]„ اُْدُعون ۪

auf euch eingehen! […]“3, Folge zu leisten. Es ist 

an der Zeit, dem Gebot:   عًا َوُخْفَيًة  اُْدُعوا َرٰبَُكْم تََضٰرُ
„Ruft euren Herrn in Demut und im 

Verborgenen an […]“4, zu folgen und uns in 

aufrichtigen Gebeten zu begegnen. Heute ist es an 

der Zeit, unseren allmächtigen Schöpfer um 

Barmherzigkeit, Standhaftigkeit, Stärke und Kraft 

für unsere Nation zu bitten, die mit der Zerstörung 

durch das Erdbeben zu kämpfen hat. 

Verehrte Muslime! 

In solch schwierigen Zeiten besteht die 

Notwendigkeit, eine Nation zu sein, darin, unseren 

Geist der Brüderlichkeit lebendig zu halten. 

Einfühlsam und aufrichtig zu sein und sich um die 

Probleme des anderen zu kümmern; die Arbeit 

unserer Brüder in Not zu erleichtern und Vertrauen 

in ihre von der Katastrophe erschütterten Welten 

einzuflößen; ihnen das Gefühl zu geben, dass sie 

nicht alleine, verlassen und hilflos sind, ihnen die 

Hand zu reichen; vor allem auch darum, sich um die 

Kinder zu kümmern, der Schutzpatron der Waisen 

und Bedürftigen zu sein. Gerade jetzt ist es die Zeit, 

unsere Tugenden am Leben zu erhalten und die 

Moral der Brüderlichkeit aufrechtzuhalten, ohne 

geringsten Zweifel oder Angst, Unruhe oder 

Zwietracht zuzulassen! 

Verehrte Muslime! 

Lasst uns zu unserem allmächtigen Schöpfer 

beten, uns das Heilmittel zu gewähren, das Er – als 

Ergebnis deren Beharrlichkeit – Seinen Propheten 

zuteilwerden ließ. Bitten wir Ihn, uns mit Frieden zu 

überschütten, unsere Herzen und unsere Wunden zu 

heilen. Lasst uns zu Ihm beten, dass Er unsere 

Herzen vereint und unser Bewusstsein für Einheit, 

Solidarität und Brüderlichkeit dauerhaft macht. 

Bei dieser Gelegenheit wünsche ich unseren ins 

Jenseits übergegangenen Geschwistern noch einmal 

Allahs Barmherzigkeit und den Verletzten eine 

schnelle Genesung. Möge unser allmächtiger 

Schöpfer unserer geliebten Nation und die ganze 

Menschheit nie wieder ein solches Leid erleben 

lassen. 

                                                 
1 Al-Imran, 3/103. 
2 Müslim, Birr, 58. 
3 al-Mu’min, 40/60. 
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