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Freitagsansprache        

 09.09.2011 

Gründe für die Vergebung 

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. 

Allâh, der Erhabene, sagt im edlen Qur'ân:           

َِ َظِعرّيا ِٔ َفِئَّّب َأِعَزِدَّب ِىينبِفسي ِِ ِثبهلِل َوَزُظىِى ٍِ ٌِ ُيِؤ ِِ َى ٍَ ٍُْيُل اىعَىاِد *  ﴿َو َوهلِل 
َُ اهلُل ِِ َيَشبُء َومب ٍَ ِِ َيشبُء َوُيَعرُِّة  ََ َّب واألزِض َيِغِفُس ِى  ﴾َغُفىّزا زِحي

Die Bedeutung lautet: Demjenigen, der nicht an Gott und an Seinen 
Gesandten glaubt, hat Gott die Hölle vorherbestimmt. Gott, dem 
Erhabenen, gehört die Herrschaft über die Himmel und Erden; Er 
vergibt, wem Er will und Er bestraft, wen Er will; Gott ist der 
Vergebende und der Erbarmer. 
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O Allâh, gewiss bist Du Derjenige, Der die Sünden vergibt und Dir 
gebührt der Dank. 
Unsere heutige Ansprache trägt den Titel „die Gründe der Vergebung“. 
Der Imâm at-Tirmidhiyy überlieferte einen Qudsiyy-Hadîth, in dem der 
Gesandte Gottes ملسو هيلع هللا ىلص sagte, dass Allâhu Ta^âlâ sagt: 

 َِ ٍَِِْل َوال ُأَثبِىي، يب اث  َُ ٍَب مب ٍَب َدَعِىَرِْي َوَزَخِىَرِْي َغَفِسُد َىَل عَيً  ًَ ِإََّّل  َِ َءاَد "يب اث
َّ اظَزِغَفِسَرِْي  َُ اىعََّبِء ُث ًَ َىِى َثَيَغِذ ُذّىُثَل َعَْب ًَ َىِى ءاَد َغَفِسُد َىَل َوال ُأثبِىي، يب اثِ ءاد

ٍَِغِفَسًح" َّ َىِقيَزِْي ال ُرِشِسُك ِثي َشِيًئب أَلَرِيُزَل ِثُقَساِثَهب   َأَرِيَزِْي ِثُقساِة اأَلِزِض خطبَيب ُث

Die Bedeutung lautet: O Nachkomme von Âdam (o Mensch), wenn du 

Mich bittest und anflehst, werde Ich dir das vergeben, was du 

begangen hast. O Nachkomme von Âdam (o Mensch), auch wenn deine 

Sünden so viele sein sollten, dass sie von der Erde bis zum Himmel 

hinauf reichen würden, und Mich dann um Vergebung bittest, dann 

wirst du sehen, dass Ich dir vergebe. O Nachkomme von Âdam (o 

Mensch), auch wenn die Menge deiner schlechten Taten ähnlich groß 

wäre, wie die Erde, wenn du Mich um Vergebung bittest, während du 

Mir keinen Teilhaber beigesellst, wirst du sehen, dass Ich dir vergebe. 

Brüder im Islam, hört genau hin; der Gesandte Gottes ملسو هيلع هللا ىلص sagte darin, 

dass Allâhu Ta^âlâ sagte: 

ٌَّ َىِقيَزِْي ال ُرشسُك ِثي َشِيًئب ألَرِيُزَل ِثُقساِثهب  ًَ َىِى َأَرِيَزِْي ِثُقساِة اأَلِزِض َخَطبيب ُث َِ ءاَد "يب اِث
ٍَِغِفَسًح"  

Die Bedeutung lautet: O Nachkomme von Âdam (o Mensch), auch wenn 
die Menge deiner schlechten Taten ähnlich groß wäre, wie die Erde, 
wenn du Mich um Vergebung bittest, während du Mir keinen Teilhaber 
beigesellst, wirst du sehen, dass Ich dir vergebe. 
Diener Gottes! Die höchste Pflicht ist, an die Einzigkeit Gottes zu glauben 
und Ihm keinen Partner beizugesellen. Derjenige, der Gott einen Partner 
beigesellt, begeht die größte Sünde, die von Gott nicht vergeben wird, 
wenn er in diesem Zustand stirbt. 
Allâh, der Erhabene, sagt im edlen Qur'ân: 

ِِ َيَشبُء﴾ ََ َُ ذىَل ِى ٍَب ُدو ِٔ َوَيِغِفُس  ُْ ُيِشَسَك ِث َّ اهلَل ال َيِغِفُس َأ  ﴿ِإ
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Die Bedeutung lautet: Demjenigen, der Gott einen Partner beigesellte, 
wird Gott nicht vergeben. Was die sündigen Gläubigen betrifft, so 
vergibt Gott, wem Er will. 
Allâh, der Erhabene, sagt im edlen Qur'ân: 

ِِ َيِغِفَس اهلُل َىُهٌ﴾ ٌِ ُمفَّبْز َفَي ُٕ َّ ٍبُرىا َو ِِ ظجيِو اهلِل ُث َِ َمَفُسوا َوَصدُّوا َع َّ اىري  ﴿إ

Die Bedeutung lautet: Gewiss, denjenigen, die nicht an Gott glauben 
und andere vom richtigen Weg abhalten und dann in diesem Zustand 
sterben, wird Gott niemals vergeben. 
Diener Gottes! Jede Art von Unglaube ist die größte Sünde, die von Gott 
nicht vergeben wird, wenn man in diesem Zustand gestorben ist. 
Demjenigen, der den Unglauben ausführt und dann in diesem Zustand 
stirbt oder den Todesengel ^Azrâ´îl erblickt oder ganz gewiss am 
Ertrinken ist, wird von Gott nicht vergeben. Danke Gott dafür, dass Er dir 
den Glauben gegeben hat; bleib standhaft und verharre in ihm! Alle 
Propheten glaubten an die Einzigkeit Gottes und riefen zum Islam auf. 
Strebe nach dem Guten und unterlasse das Schlechte und Unanständige! 
Allâhu Ta^âlâ sagt in der Sûrah Âli ^Imrân, Âyah 135: 

ٌِ َذَمُسوا اهلَل فبِظَزِغَفُسوا ِىُر َُىا أُّفَعُه َِ إذا َفَعُيىا َفبِحَشًخ أو َظَي ِِ َيِغِفُس ﴿واىري ٍَ ُّىِثهٌ َو
﴾َُ َُى ٌِ َيِعَي ُٕ ٌِ ُيِصسُّوا عيً ٍب َفَعُيىا َو  اىرُّّىَة إالَّ اهلُل وَى

Die Bedeutung lautet: Und diejenigen, die, wenn sie große und kleine 
Sünden begehen, Allâh erwähnen und Ihn für ihre Sünden um 
Vergebung bitten - denn wer vergibt die Sünden außer Allâh – und auf 
ihren Sünden nicht beharren und wissend darüber sind, Schlechtes 
begangen zu haben.  
Diener Gottes! Das Tor der Reue ist groß; eilt und bittet euren Schöpfer 
um Vergebung, denn derjenige, der die Sünde bereut, ähnelt 
demjenigen, der keine Sünde hat. 
Der Gesandte Gottes Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص sagte: 

ِِ َدَزِّٔ  ٍِ ََِط ٍسَّاٍد ٕو َيِجَقً  ًٍ َخ ُٔ موَّ َيِى ُْ هنّسا ثجبِة أحِدمٌ َيِغَزِعُو ٍْ ٌِ َىِى َأ "أزَأِيُز
َُِحى اهلُل َشًٌء؟ قبُىىا: ال َيِجَقً ٍِ َدَزِّٔ شًٌء ، قبَه: َفَرِىَل  َِِط َي ٍََثُو اىصََّيَىاِد اخَل

َّ اخَلَطبَيب"  ِثِه

Die Bedeutung lautet: Wenn vor der Tür - von einem von euch - ein 
Fluss fließen würde und man sich darin täglich fünfmal waschen 
würde, bliebe an einem noch etwas an Schmutz? Sie sagten: Da würde 
kein Schmutz mehr an ihm bleiben! Er sagte: Das ist wie mit den fünf 
Gebeten, Allâh vergibt durch sie die Sünden, d. h. die kleinen Sünden.     
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Der Gesandte Gottes Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص sagte weiterhin in einem Hadîth, 
der von Imâm Muslim überliefert wurde: 

ُِ ُوضىَءٕب َوُخُشىَعهب َوُزمىَعهب إالَّ "ٍب  ٍَْنُزىَثٌخ َفُيِحِع ُٓ َصالٌح  ٌٍ حتُضُس ِِ اٍِسيٍء ٍعي ٍِ
" ُٔ َِٕس ُميَّ ٌِ ُرؤَد َمِجريٌح َوَذىَل اىدَّ ٍَب َى َِ اىرُّّىِة  ٍِ ََب َقِجَيهب   مبَِّذ َمفَّبَزًح ِى

Die Bedeutung lautet: Derjenige, der seine Teilwaschung richtig 
ausführt und dann sein Pflichtgebet wie befohlen verrichtet, mit 
Ehrfurcht und Verbeugung; dem vergibt Gott dadurch die kleinen 
Sünden. 
Diener Gottes! Gott, der Erhabene, ist Derjenige, Der für das wenige Tun 
viel belohnt! Wenn du auf dem Markt bist und den folgenden Wortlaut 
dort aussprichst, dann erhältst du dafür, so Gott will, eine große 
Belohnung von Allâh:  

َُٕى َحيّّ ال  َِيُذ َو ُٔ احلَُد ُيِحِيي َوُي ُٔ ادُلْيُل وَى ُٔ، َى ُٓ ال شسيَل َى َٔ إال اهلُل وحَد "ال إى
َُٕى َعَيً ُموِّ َشًٍء َقديس"َي ِٓ اخلرُي َو  َُىُد ِثَيِد

Die Bedeutung lautet: Es gibt keinen Gott außer Allâh, der Einzige, der 
keinen Teilhaber hat; Er ist der alleinige Herrscher und Ihm gebührt der 
Dank; Er erschafft sowohl das Leben als auch den Tod; Er ist der 
Lebendige, Der nicht stirbt und vergeht; Das Gute und das Schlechte 
geschehen mit Seiner Vorherbestimmung; Er ist der Allmächtige. 
Es ist erwähnt, dass demjenigen, der dieses auf einem Markt aufsagt, 
eine Million Belohnungen aufgeschrieben und eine Million Fehler 
vergeben werden. 
Brüder im Islam, es kann sein, dass sich jemand fragt: Wenn doch ein 
großer Teil meines Lebens verstrichen ist und die Atemzüge des 
Menschen seine Schritte zu seinem Tod sind, wie könnte ich mich noch 
rechtzeitig retten? Zu diesem sagen wir, dass Allâhu Ta^âlâ in der Sûrah 
an-Nisâ´, Âyah 17 sagt: 

ِِ َقسيٍت﴾ ٍِ  َُ َُ اىعُّىَء ِثَدَهبَىٍخ مث َيُزىُثى ََيى َِ َيِع  ﴿إََّّب اىزىَثُخ عَيً اهلِل ىيري

Die Bedeutung lautet: Gewiss, die Reue (at-Tawbah) wird von 
denjenigen akzeptiert, die töricht die schlechten Taten begehen, 
jedoch die Reue noch vor dem Tod ausführen. 
Diener Gottes! Lerne die Religionslehre, damit du das Erlaubte vom 
Verbotenen unterscheidest; damit du weißt, was die Sünden sind, um 
dafür die Reue auszuführen, wenn du sie begangen haben solltest. Lerne 
und nutze die Gelegenheit, bevor der Todesengel ^Azrâ´îl dir plötzlich 
erscheint! 
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Der Gesandte Gottes Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص sagte in einem Hadîth, der von 
Imâm Al-Bukhâriyy und Imâm Muslim überliefert wurde: 

ََب ثيُْهَب" ََِسِح َمفَّبَزٌح ِى ََِسُح إَىً اىُع  "اىُع
Die Bedeutung lautet: Durch die Ausführung der ^Umrah, werden 
einem Sünden vergeben.  
Während selbst bei der Ausführung der ^Umrah einem kleine Sünden 
vergeben werden, gibt es für die Ausführung der Pilgerfahrt eine 
Besonderheit, die es für das Gebet, das Fasten und die Pflichtabgabe 
nicht gibt: Demjenigen, der die Pilgerfahrt richtig ausführt, werden 
sowohl die großen Sünden als auch die kleinen Sünden von Gott 
vergeben.  
Der Gesandte Gottes Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص sagte in einem Hadîth, der von 

Imâm Al-Bukhâriyy überliefert wurde: 

"ُٔ ٍُّ ُٔ ُأ ًَ َوَىَدِر ِِ ُذّىِثٔ َمَيِى ٍِ ٌِ َيْفُعِق َخَسَج  ٌِ َيِسُفْث َوَى ِِ َححَّ َفَي ٍَ " 

Die Bedeutung lautet: Wer pilgert und dabei den Geschlechtsverkehr 

und die großen Sünden unterlässt, dem werden all seine Sünden 

vergeben und er ist wie an dem Tag, an dem ihn seine Mutter gebar.  

Selbst wenn wegen dem Gebet, dem Fasten und der Pflichtabgabe, nicht 

wie bei der Pilgerfahrt, alle Sünden vergeben werden, hat das Gebet 

dennoch, in der Religion, eine höhere Stufe als die Pilgerfahrt. Diener 

Gottes! Der Hadîth-Gelehrte At-Tabarâniyy überliefert, dass der Prophet 

Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص folgendes sagte:  

 َّ ٌُ آلُخَر ٍَّد َِّجيِّب فَأَّب اىصَِّعي ََُح ًِ ِديّْب َوِث ِِ َقبَه ِحنَي ُيصِجُح َزِضيُذ ثبهلِل َزثِّب وثبإِلظال ٍَ "
ُٔ اجلََّْخ" ِٓ حزًَّ ُأِدِخَي  ِثَيِد

Die Bedeutung lautet: Wer morgens aufwacht und folgenden Wortlaut 
aufsagt, diesem garantiere ich, dass ich ihn an die Hand nehmen und 
ins Paradies hereinführen werde: 

"Radîtu Bil-Lâhi Rabbâ, Wa Bil-´Islâmi Dînâ, Wa Bi-Muhammadin 
Nabiyyâ." 

(Bedeutung: Ich glaube an Allâh, Er ist mein Schöpfer; ich glaube an den 
Islam, er ist meine Religion; ich glaube an Muhammad, er ist mein 
Prophet.) 
Derjenige, der diesen Wortlaut, der so leicht auf der Zunge ist, jeden 
Morgen, selbst wenn nur einmal, aufsagt, erlangt somit diese große 
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Belohnung. Sodann, Diener Gottes, eilt zu den guten Taten und bittet 
Gott um Vergebung. Gewiss, Er ist der Vergebende! O Allâh, wir bitten 
dich, vergib uns unsere Sünden und habe Erbarmen mit uns, Du bist der 
Vergebende und der Herr aller Geschöpfe. 
 
 

Die zweite Ansprache: 

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. As-Salâtu was-

Salâmu für den Propheten Muhammad und für alle anderen Propheten. 

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-Salâtu was-Salâmu für den Propheten 

auszusprechen.  

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: 

ٌِ ارَُّقىا اىَّْبُض َأيَُّهب ﴿َيب َّ َزثَُّن ًٌِء اىعَّبَعِخ َشْىَصَىَخ ِإ َش  ٌْ * َعِظي  ًَ َُٕو َرَسِوََّهب َيِى  ُموُّ َرْر

ََّب ٍُِسِضَعٍخ َأِزَضَعِذ َع ٍَِو َذاِد ُموُّ َوَرَضُع  ََِيَهب َح ٍَب ُظَنبَزي اىَّْبَض َوَرَسي َح ٌِ َو ُٕ  

َّ ِثُعَنبَزي ِٔ َعَراَة َوَىِن َشِديْد﴾ اىيَّ  

Die Bedeutung lautet: O ihr Menschen, seid von den Rechtschaffenen. 

Gewiss, am Tag des Jüngsten Gerichts werden gewaltige Ereignisse 
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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 das ihr nachdenken möget. Verrichtet die 
Pflichten und unterlasst die Sünden, bittet Gott um Vergebung und 
vertraut auf Gott, seid rechtschaffen und Er wird eure Sorgen und 
Bedrängnis von euch nehmen. Aqimi s-Salâh! (Sag die Iqâmah auf) 

 
 

  مسجد الفضيلة
 

     


