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Freitagsansprache                                    07.12.2012 

 

Das Paradies und die Hölle 
Es wurde gesagt: 

Dank gebührt Allâh, dem Erhabenen. Wir preisen Ihn, bitten Ihn um 
Unterstützung, Rechtleitung und Vergebung. Möge Allâh uns vor dem 
Begehen von Sünden beschützen. Derjenige, der von Gott rechtgeleitet 
wurde, wird nicht in die Irre gehen und derjenige, der von Gott in die 
Irre geleitet wurde, wird keine Rechtleitung finden. Ich bezeuge, dass es 
keinen Gott außer Allâh gibt, der Einzige, Der keinen Teilhaber hat und 
Dem nichts und niemand gleicht.  
Und ich bezeuge, dass unser geehrter, geliebter und großartiger Prophet 
Muhammad Diener und Gesandter Gottes ist. Er überbrachte die 
Botschaft und ermahnte die Gemeinschaft, möge Allâh ihn mehr als alle 
anderen Propheten belohnen. O Allâh, gebe dem Propheten 
Muhammad und seinen Âl einen höheren Rang, so wie Du dem 
Propheten Ibrâhîm und seinen Âl einen hohen Rang gegeben hast. Und 
gebe dem Propheten Muhammad und seinen Âl Segen, so wie Du dem 
Propheten Ibrâhîm und seinen Âl Segen gegeben hast. Du bist Derjenige, 
Der mit vollkommener Macht und Gnade beschrieben wird und 
Derjenige, Der das Recht hat, gepriesen zu werden. 
Sodann, Diener Gottes, ich fordere euch und mich zur Rechtschaffenheit 
auf und zur Furcht vor Allâh, dem Erhabenen und Allmächtigen. 
Allâhu Ta^âlâ sagt in der Sûrah al-Haschr, Âyah 20: 

اُب اْلجا  نَِّة أاْصحا اُب اْلجا اُب النَّاِر واأاْصحا ﴾﴿َلا ياْستاِوي أاْصحا اِئُزونا  نَِّة ُهُم اْلفا
Die Bedeutung lautet: Die Höllenbewohner und die Paradiesbewohner 
sind nicht gleich; die Paradiesbewohner sind diejenigen, die die 
Belohnung erhalten werden. 
Brüder im Islam, die intelligente Person ist diejenige, die die Welt nutzt, 
um im Jenseits belohnt zu werden; und die die Belohnung im Jenseits 
nicht wegen eines weltlichen Angebots versäumt, denn ein Teil der 
Menschen wird am Tag des Jüngsten Gerichts das Paradies und der 
andere Teil die Hölle betreten. Bruder im Islam, diese zwei Orte - und 
keinen dritten - wird es geben, so achte darauf, welchen Ort du für dich 
erwählst. Das Paradies wurde für die Gläubigen bestimmt und die Hölle 
für die Nichtgläubigen. Was die Paradiesbewohner essen werden, wurde 
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im Qur´ân erwähnt. Allâhu Ta^âlâ sagt in den Âyât 21 und 22 der Sûrah 
al-Wâqi^âh: 

ُرونا ) ي َّ ا ي اتاخا ٍة ِممَّ فااِكها ُهونا )02﴿وا ا ياْشت ا  (﴾02( والاْحِم طاْيٍر ِممَّ
Die Bedeutung lautet: Im Paradies gibt es für die Paradiesbewohner 
Früchte, die sie sich wünschen, und Fleisch vom Geflügel, das sie 
begehren. 
Allâhu Ta^âlâ sagt in den Âyât 23 und 24 der Sûrah al-Hâqqah:  

ا داانِياٌة ) الِياِة )02﴿ُقطُوفُ ها ا أاْسلاْفُتْم ِفي اْْلايَّاِم اْلخا ِنيًئا ِبما  (﴾02( ُكُلوا وااْشرابُوا ها
Die Bedeutung lautet: Die Bäume im Paradies neigen sich herunter, 
damit ihre Früchte gepflückt werden. Esst und trinkt als Belohnung für 
die guten Taten, die ihr während den vergänglichen Tagen (auf der 
Welt) verrichtet habt. 
Die Höllenbewohner aber werden etwas anderes essen. Allâhu Ta^âlâ 
sagt in den Âyât 6 und 7 der Sûrah al-Ghâschiyah: 

 (﴾7( َلا ُيْسِمُن واَلا يُ ْغِني ِمْن ُجوٍع )6﴿لاْيسا لاُهْم طاعااٌم ِإَلَّ ِمْن ضارِيٍع )
Die Bedeutung lautet: Ihr Essen (das Essen der Höllenbewohner) wird 
Darî^ sein, es beleibt nicht und sättigt nicht. 
Ad-Darî^ ist ein Baum in der Hölle, der abscheulich im Aussehen, Geruch 
und Geschmack ist. 
Allâhu Ta^âlâ sagt in den Âyât 43-46 der Sûrah ad-Dukhân:  

راتا الزَّقُّوِم ) جا اْلُمْهِل ي اْغِلي ِفي اْلُبطُوِن )22( طاعااُم اْْلاثِيِم )22﴿ِإنَّ شا غاْلِي 24( كا ( كا
ِميِم )  (﴾26اْلحا

Die Bedeutung lautet: Der az-Zaqqûm-Baum ist das Essen der 
Höllenbewohner; dieses kocht in den Bäuchen, wie kochendes Wasser. 
Allâhu Ta^âlâ sagt in den Âyât 36 und 37 der Sûrah al-Hâqqah: 

اِطُئونا )( َلا ياْأكُ 26﴿واَلا طاعااٌم ِإَلَّ ِمْن ِغْسِليٍن )  (﴾27ُلُه ِإَلَّ اْلخا
Die Bedeutung lautet: das Essen der Höllenbewohner wird Ghislîn sein, 
das nur die Höllenbewohner essen werden. (Ghislîn ist das, was von den 
Körpern der Höllenbewohner fließt) 
Brüder im Islam, die Höllenbewohner und die Paradiesbewohner sind 
nicht gleich, so ist auch das Getränk der Paradiesbewohner und das der 
Höllenbewohner nicht gleich. Die Paradiesbewohner bekommen von ar-
Rahîq zu trinken. Ar-Rahîq ist eine Quelle im Paradies. Die 
Paradiesbewohner bekommen in Behältern daraus zu trinken, deren 
Inhalt mit der Flüssigkeit aus Tasnîm – einer weiteren Quelle im 
Paradies, mit einem hohen Wert – vermischt ist. 
Allâhu Ta^âlâ sagt in den Âyât 25-28 der Sûrah al-Mutaffifîn: 
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نااِفُسونا )04﴿ُيْسقاْونا ِمْن راِحيٍق ماْخُتوٍم ) ناافاِس اْلُمت ا ْليات ا ِفي ذاِلكا ف ا ( 06( ِختااُمُه ِمْسٌك وا
ا اْلُمقارَّبُونا )07واِمزااُجُه ِمْن تاْسِنيٍم ) ًنا ياْشراُب ِبها  (﴾ 02( عاي ْ

Die Bedeutung lautet: Die Paradiesbewohner werden aus der Quelle ar-
Rahîq trinken, das Getränk aus dieser Quelle befindet sich in Behältern, 
die mit Moschus verschlossen sind, und darum sollten die 
Begehrenden wetteifern, diesem wird von der Quelle Tasnîm, einer 
besonderen Quelle im Paradies, beigemischt sein. 
Die Höllenbewohner aber werden das bis aufs Höchste erhitzte Wasser 
trinken. Allâhu Ta^âlâ sagt in den Âyât 24 und 25 der Sûrah an-Naba´: 

راابًا ) ا ب اْرًدا واَلا شا اقًا )02﴿َلا ياُذوُقونا ِفيها ِميًما واغاسَّ  (﴾04( ِإَلَّ حا
Die Bedeutung lautet: Die Höllenbewohner werden keine angenehme 
Kühle und kein Getränk, außer Hamîm und Ghassâq, erhalten. Al-
Hamîm ist das bis aufs Höchste erhitzte Getränk; und al-Ghassâq ist das, 
was von der Haut der Höllenbewohner herunterfließt. Die Engel geben 
dies den Höllenbewohnern zu trinken und es zerreißt deren Eingeweide. 
Allâhu Ta^âlâ sagt in der Sûrah al-Kahf, Âyah 29: 

اْلُمْهِل ياْشوِ  اٍء كا ِإْن ياْستاِغيثُوا يُ غااثُوا ِبما ًقا )﴿وا اءاْت ُمْرت افا سا رااُب وا  (﴾02ي اْلُوُجوها بِْئسا الشَّ
Die Bedeutung lautet:    Und wenn sie (die Höllenbewohner) um Hilfe 
gegen den Durst bitten, dann erhalten sie Wasser, das so ist wie 
geschmolzenes Erz und die Gesichter verbrüht. 
Brüder im Islam, auch die Kleidung der Paradiesbewohner und die der 
Höllenbewohner ist nicht gleich. Allâhu Ta^âlâ sagt in der Sûrah al-
´Insân, Âyah 21: 

ُهْم ثِيااُب ُسْنُدسٍ  راابًا  ﴿عاالِي ا اُهْم راب ُُّهْم شا قا سا اِورا ِمْن ِفضٍَّة وا راٌق واُحلُّوا أاسا ِإْستاب ْ  (﴾02طاُهورًا )ُخْضٌر وا
Die Bedeutung lautet: Sie (die Paradiesbewohner) werden grüne 
Kleidung aus feiner und dicker Seide und Armreifen aus Silber tragen. 
Die Höllenbewohner aber werden Kleidung aus Feuer tragen. Allâhu 
Ta^âlâ sagt in der Sûrah al-Hadjdj, Âyah 19: 

ِميُم ) ْوِق رُُءوِسِهُم اْلحا ُروا ُقطِّعاْت لاُهْم ثِيااٌب ِمْن نااٍر ُيصابُّ ِمْن ف ا فا  (﴾22﴿فاالَِّذينا كا
Die Bedeutung lautet: Diejenigen, die nicht gläubig sind, sie werden 
Kleidung aus Feuer tragen und auf ihren Köpfen wird Wasser, das bis 
aufs Höchste erhitzt wird, gegossen werden. 
Brüder im Islam, das Aussehen der Paradiesbewohner und das der 
Höllenbewohner ist nicht gleich. Die Paradiesbewohner haben die 
Gestalt des ersten Menschen – Propheten Âdam – 60 Ellen groß und 
sieben Ellen breit. Sie haben ein schönes Aussehen, das der Schönheit 
des Propheten Yûsuf ähnelt. Die Höllenbewohner aber: Allâh lässt sie 
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größer werden, damit sie mehr Bestrafung verspüren, sogar der Zahn 
der nichtgläubigen Person wird am Tag des Jüngsten Gerichts so groß 
sein wie der Berg Uhud und die Entfernung zwischen den beiden 
Schultern wird die Entfernung von drei Tagen betragen. Und jedes Mal, 
wenn ihre Haut verbrennt, erhält sie eine andere Haut. Allâhu Ta^âlâ 
sagt in der Sûrah an-Nisâ´, Âyah 56 

ابا ) ا لِياُذوُقوا اْلعاذا راها ْلنااُهْم ُجُلوًدا غاي ْ ْت ُجُلوُدُهْم بادَّ ا ناِضجا  (﴾46﴿ُكلَّما
Die Bedeutung lautet: Immer, wenn die Haut der Höllenbewohner 
verbrennt, lässt Allâh sie wieder unverbrannt sein, damit sie weiter die 
Strafe verspüren. 
Brüder im Islam, über die Höllenbewohner sagt Allâhu Ta^âlâ in der 
Sûrah al-Mulk, Âyah 7: 

ِمُعوا لا  ا سا ِهيا ت اُفوُر )﴿ِإذاا أُْلُقوا ِفيها ِهيًقا وا ا شا  (﴾7ها
Die Bedeutung lautet: Wenn sie (die Höllenbewohner) hineingeworfen 
werden, dann werden sie den Schrei der Hölle hören. 
Wenn die nichtgläubige Person in die Hölle geworfen wird, so wie 
Brennholz in das große Feuer hineingeworfen wird, dann wird sie das 
Geräusch der Hölle, das dem Eselsschrei ähnelt, hören. Die 
Paradiesbewohner aber werden nichts hören, was sie nicht mögen oder 
sie stört. Allâh Ta^âlâ sagt: 

ا لاْغًوا واَلا تاْأثِيًما ) ُعونا ِفيها ًما )( ِإَلَّ ِقيًًل سا 04﴿َلا ياْسما ًلا ًما سا  (﴾06ًلا
Die Bedeutung lautet: Sie (die Paradiesbewohner) werden im Paradies 
nichts Verbotenes und kein Gefasel hören, sondern nur friedliche 
Worte. 
Brüder im Islam, jeder von uns sollte sich selbst fragen, ob er sich auf das 
Jenseits vorbereitet hat, um zu denjenigen zu gehören, über die Allâhu 
Ta^âlâ in den Âyât 8-16 der Sûrah al-Ghâschiyah sagt: 

ٌة ) ا رااِضياٌة )2﴿ُوُجوٌه ي اْوماِئٍذ نااِعما ْعِيها نٍَّة عاالِياٍة )2( ِلسا ِغياًة )22( ِفي جا ا َلا ُع ِفيها ارِياٌة 22( َلا تاْسما ا عاْيٌن جا ( ِفيها
ا ُسُرٌر ماْرُفوعاٌة )20) اٌب ماْوُضوعاٌة )22( ِفيها اِرُق ماْصُفوفاٌة )22( واأاْكوا ناما  ( وازارااِبيُّ ماْبثُوثاٌة﴾ 24( وا

Die Bedeutung lautet: Im Jenseits werden Geschöpfe im Wohlstand und 
glücklich über das sein, was sie für ihre Bemühungen erhalten, im 
hohen Paradies, in dem sie kein Gefasel hören werden. Darin gibt es 
viele Quellen, erhobene Betten, Trinkgefäße um die Quellen herum, 
aufgereihte Kissen und ausgebreitete Teppiche.  
Und nimm dich davor in Acht, zu jenen zu gehören, über die Allâhu 
Ta^âlâ in den Âyât 2-7 der Sûrah al-Ghâschiyah sagt: 
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اِشعاٌة ) اِمياًة )2( عااِملاٌة نااِصباٌة )0﴿ُوُجوٌه ي اْوماِئٍذ خا ( ُتْسقاى ِمْن عاْيٍن آنِياٍة 2( تاْصلاى ناارًا حا
 (﴾7( َلا ُيْسِمُن واَلا يُ ْغِني ِمْن ُجوٍع )6( لاْيسا لاُهْم طاعااٌم ِإَلَّ ِمْن ضارِيٍع )4)

Die Bedeutung lautet: Im Jenseits werden Geschöpfe erniedrigt sein, 
bestraft werden und in die erhitzte Hölle kommen. Ihr Essen (das Essen 
der Höllenbewohner) wird Darî^ sein, es beleibt nicht und sättigt nicht. 
Ein Dichter sagte sinngemäß: 
Der Tod ist ein Tor, durch das jeder Mensch hindurchgehen wird, 
welchen Ort wird man wohl dahinter betreten? 
Wenn du die guten Taten verrichtest, so wird es das Paradies sein  
und wenn nicht, dann wirst du die Hölle bewohnen. 
Für die Menschen werden nur diese beiden Orte und kein dritter 
bestehen, so achte - in welchen willst du dich begeben? 
 Bruder im Islam, so achte darauf, zu welchem dieser beiden Orte deine 
Taten führen, denn im Jenseits wird die Person entweder im Paradies 
oder in der Hölle sein und die Paradiesbewohner sind nicht wie die 
Höllenbewohner. Bruder im Islam, schütze dich selbst und deine 
Angehörigen vor der Hölle, indem du den Teil der Religionslehre lernst, 
dessen Aneignung Allâh dir auferlegt hat; verrichte das, wozu Allâh dich 
verpflichtet hat und unterlasse das, was Allâh dir verboten hat, damit du 
im Jenseits vor dem Feuer geschützt bleibst, dessen Brennstoff 
Menschen und Steine sind, denn Allâhu Ta^âlâ sagt in der Sûrah at-
Tahrîm, Âyah 6: 

ُكْم واأاْهِليُكْم نا  ا الَِّذينا ءاماُنوا ُقوا أانْ ُفسا ٌة ﴿ياا أاي ُّها ِئكا ا ماًلا ها اراُة عالاي ْ ا النَّاُس وااْلِحجا ُقوُدها ارًا وا
اٌد َلا ي اْعُصونا اللَّها ماا أاماراُهْم واي اْفعاُلونا ماا يُ ْؤماُرونا ) ٌظ ِشدا  (﴾6ِغًلا

Die Bedeutung lautet: O ihr Gläubigen, schützt euch selbst und eure 
Angehörigen vor dem Höllenfeuer, dessen Brennstoff Menschen und 
Steine sind, das bewacht wird von großen Engeln, die keine Sünden 
begehen und das ausführen, was Gott ihnen befiehlt. 
Möge Allâh uns vor dem Feuer schützen. 
Dies dazu und ich bitte Allâh für euch und mich um Vergebung.  
 
Die zweite Ansprache 
 
Lob gebührt Allâh, dem über die Eigenschaften der Geschöpfe 
Erhabenen. Es gibt keinen Gott außer Allâh. Ihn einzig und allein beten 
wir aufrichtig an und wir gesellen Ihm keinen Teilhaber bei. 
Lob gebührt Allâh, dem Schöpfer des Universums. As-Salâtu und as-
Salâmu für unseren geehrten Propheten Muhammad und alle anderen 
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Gesandten und Propheten. Möge die Liebe Gottes den Ehefrauen des 

Propheten ملسو هيلع هللا ىلص sowie den muslimischen Verwandten des Propheten, 
den rechtschaffenen Kalifen Abû Bakr, ^Umar, ^Uthmân und ^Aliyy, den 
rechtgeleiteten Gelehrten Abû Hanîfah, Mâlik, asch-Schâfi^iyy und 
Ahmad und den Heiligen (Awliyâ´) zuteil werden. 
Sodann Diener Gottes, ich fordere euch und mich zur Rechtschaffenheit 
auf und zur Furcht vor Allâh, dem Erhabenen und Allmächtigen. 
Und wisset, dass Allâh euch zu etwas Wichtigem aufforderte. Er hat euch 
dazu aufgefordert, As-Salât und as-Salâmu für den Propheten 
auszusprechen. 
Allâh, der Erhabene, sagt in Sûratu l-´Ahzâb, Âyah 56: 

ا الَِّذينا آماُنوا ﴿ِإنَّ اللَّها  لُّونا عالاى النَِّبيِّ ياا أاي ُّها تاُه ُيصا ِئكا لُِّموا تاسِليًما﴾ واماًلا لُّوا عالاْيِه واسا  صا
O Allâh, gebe dem Propheten Muhammad und seinen Âl einen höheren 
Rang, so wie Du dem Propheten Ibrâhîm und seinen Âl einen hohen 
Rang gegeben hast. Und gebe dem Propheten Muhammad und seinen Âl 
Segen, so wie Du dem Propheten Ibrâhîm und seinen Âl Segen gegeben 
hast. Du bist Derjenige, Der mit vollkommener Macht und Gnade 
beschrieben wird und Derjenige, Der das Recht hat, gepriesen zu 
werden. Allâh, der Erhabene, sagt im heiligen Qur´ân: 

ْىءٌ  اعاِة شا ا النَّاُس ات َُّقوا رابَُّكْم ِإنَّ زاْلزالاةا السَّ ُل ُكلُّ  ﴿ياا أاي ُّها ا تاْذها ُمْرِضعاٍة عاِظيٌم ي اْوما ت اراْون اها
ا أاْرضاعاتْ  اراى واماا ُهمْ  عامَّ ا وات اراى النَّاسا ُسكا ْملاها ْمٍل حا اراى والاِكنَّ  واتاضاُع ُكلُّ ذااِت حا ِبُسكا

ِديٌد﴾ ابا اللَِّه شا  عاذا
Die Bedeutung lautet: O ihr Menschen, seid von den Rechtschaffenen. 
Gewiss, am Tag des Jüngsten Gerichts werden gewaltige Ereignisse 
geschehen. An jenem Tag würde jede stillende Mutter ihren Säugling 
vergessen, jede Schwangere würde verlieren, was sie trägt und die 
Menschen werden für betrunken gehalten, obwohl sie es nicht sind, 
doch die Bestrafung Gottes ist sehr hart. 
O Allâh, wir bitten Dich, unser Bittgebet zu erfüllen, uns unsere Sünden 
und Fehler zu vergeben, uns zu den Rechtgeleiteten gehören zu lassen 
und nicht zu denjenigen, die in die Irre gegangen sind. O Allâh, wir bitten 
Dich, unsere Sorgen und unseren Kummer von uns zu nehmen und uns 
vor dem zu schützen, was wir befürchten. 
Diener Gottes, Allâh fordert zur Gerechtigkeit, zu gutem Verhalten und 
zur Aufrechterhaltung der verwandtschaftlichen Beziehungen auf und Er 
verbietet die Schandtaten, das Schlechte und die Ungerechtigkeit. Dies 
ist eine Ermahnung, auf dass ihr nachdenken möget. Verrichtet die 
Pflichten und unterlasst die Sünden, bittet Gott um Vergebung und 
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vertraut auf Gott, seid rechtschaffen und Er wird eure Sorgen und 
Bedrängnis von euch nehmen. Aqimi s-Salâh! (Sag die Iqâmah auf) 
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