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Freitagsansprache     16.11.12 

 

Gründe für die Vergebung 
 

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-Baqarah, Âyah 197: 

ُِّفيُِّجَدالَُُّّوالُُّفُسوقَُُّّوالُّرََفثَُُّّفالُّاْلَحج ُُِّّفيِهن ُُّّفَ َرضَُُّّفَمنَُُّّمعلوَمات َُُّّأْشُهر ُُّّالحج ُّ﴿
رُُّّفَِإن ُُّّوتَ َزو ُدواُّاللُُُّّيَ ْعَلْمهَُُُّّخْير ُُِّّمنُُّّتَ ْفَعُلواَُّوَماُّالحج ُّ ُُّأوِليُّيَاَُّوات  ُقونُُّّالت  ْقَوىُّالز ادَُُّّخي ْ

 ﴾األَْلَبابُّ
Die Bedeutung lautet: Die Zeit der Pilgerfahrt ist bekannt; wer in dieser 
Zeit mit dem Ausführen der Pilgerfahrt beginnt, dieser unterlasse den 
Geschlechtsverkehr, die Sünden und das unnütze Diskutieren (al-Mirâ´) 
während der Pilgerfahrt; und was ihr an Gutem verrichtet, Allâh ist 
darüber wissend. Und bereitet euch vor, denn gewiss, die beste 
Vorbereitung ist die Rechtschaffenheit. Und fürchtet Meine 
Bestrafung, o ihr, die einen Verstand besitzen. 
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Brüder im Islam, der Kluge ist derjenige, der sich auf den Tag des 
Jüngsten Gerichts vorbereitet und die beste Vorbereitung ist die 
Rechtschaffenheit.  
Brüder im Islam, die Rechtschaffenheit bedeutet, die Pflichten zu 
verrichten und die Sünden zu unterlassen, das zu tun, was Allâh uns 
befohlen hat und die Unterlassung dessen, was Allâh uns verboten hat. 
Auf diese Weise erlangt der Mensch die Rechtschaffenheit und gehört 
somit zu den Rechtschaffenen, die im Jenseits in Sicherheit sein werden. 
Denn wahrlich, derjenige, der als Rechtschaffener stirbt, kommt ohne 
vorherige Bestrafung ins Paradies und wird dort ewig belohnt. 
Brüder im Islam, es gibt nur wenige unter uns, die nicht der Sünde 
verfallen, doch der Kluge ist derjenige, der zur Reue eilt und seinen 
Schöpfer um Vergebung für seine Sünden bittet. 
Der Imâm at-Tirmidhiyy überlieferte einen Qudsiyy-Hadîth, in dem der 

Gesandte Gottes ملسو هيلع هللا ىلص sagte, dass Allâhu Ta^âlâ sagt: 

ُّابنُُّّياُّأُبَاِلي،َُّوالُِّمْنكُُّّكانَُُّّماُّعَلىَُّلكَُُّّغَفْرتَُُّّورََجْوتَِنيَُّدَعْوتَِنيَُّماُِّإن كَُُّّءاَدمَُُّّابنُُّّيا"
َُّلوُُّّءادمَُُّّابنُّياُّأُباِلي،َُّوالَُّلكَُُّّغَفْرتُُّّاستَ ْغَفْرتَِنيُّثُم ُُّّالس ماءَُُّّعَنانُُُّّذنوُبكُُّّبَ َلَغتَُُّّلوُُّّءاَدمَُّ

 "َمْغِفَرةًُُِّّبُقَراِبَهاُّألَتَ ْيُتكَُُّّشْيًئاُِّبيُُّتْشِركُُّّالَُّلِقيَتِنيُّثُم ُُّّخطايَاُّاأَلْرضُُِّّبُقرابُُّّأَتَ ْيَتِني

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 
hinaufreichen würden, und du 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: 

ُِّبُقراِبهاُّألتَ ْيُتكَُُّّشْيًئاُِّبيُُّتشركُُّّالَُّلِقيَتِنيُّثُم َُُّّخطَاياُّاأَلْرضُُِّّبُقرابُُّّأَتَ ْيَتِنيَُّلوُُّّءاَدمَُُّّاْبنُُّّيا"
ُّ"َمْغِفَرةًُّ

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 
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beigesellt, begeht die größte Sünde, die von Gott nicht vergeben wird, 
doch was die sündigen Gläubigen betrifft, so vergibt Gott, wem Er will. 
Allâh, der Erhabene, sagt im edlen Qur'ân: 

 ﴾َيَشاءُُُِّّلَمنُُّّذلكُُُّّدونَُُّّماَُّويَ ْغِفرُُِّّبهُُُِّّيْشَركَُُّّأنُُّّْيَ ْغِفرُُّّالُّاللَُُِّّإن ُّ﴿

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: 

﴾َلُهمُّاللُُُّّيَ ْغِفرُُّّفَ َلنُُُّّكف ار َُُّّوُهمُُّّْماُتواُّثُم ُُّّاللُُِّّسبيلَُُّّعنَُُّّوَصد واَُّكَفُرواُّالذينُُّّإن ُّ﴿  

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. 
Jede Art von Unglauben ist die größte Sünde, die Gott demjenigen nicht 
vergibt, der in diesem Zustand stirbt, den Todesengel ^Azrâ´îl und die 
Engel der Bestrafung erblickt oder ganz gewiss am Ertrinken ist.   
Bruder im Islam! Danke Gott für die größte und beste Gabe, den 
Glauben (al-´Îmân) und verharre standhaft auf dieser großartigen 
Religion, dem Islam. Sie ist die Religion aller Propheten und die Religion, 
die Allâh von Seinen Dienern akzeptiert. Eile zum Verrichten des Guten 
und mach Gebrauch von den Gründen für die Vergebung. Eile zur Reue! 
Zögere sie nicht hinaus und unterlass das beharrliche Begehen von 
Sünden.  
Allâhu Ta^âlâ sagt in der Sûrah Âl ^Imrân, Âyah 135: 

ُّيَ ْغِفرَُُّّوَمنُُِّّلُذنُوِبهمُّفاْستَ ْغَفُرواُّاللَُُّّذََكُرواُّأنُفَسُهمُُّّْظََلُمواُّأوُّفَاِحَشةًُُّّفَ َعُلواُّإذاُّوالذينُّ﴿
ُّ﴾يَ ْعَلُمونَُُّّوُهمُُّّْفَ َعُلواُّماُّعلىُُّيِصر واُّوَلمُُّّْاللُُُّّإال ُُّّالذ نوبُّ

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.  
Brüder im Islam! Das Tor der Reue ist groß!  

Der Gesandte Gottes Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص sagte in einem Hadîth, der von 
Imâm Al-Bukhâriyy überliefert wurde: 

"أُم هَُُُّّوَلَدْتهَُُُّّكيَ ْومَُُُّّذنوِبهُِّمنَُُّّخَرجُُّّيَ ْفُسقَُُّّْوَلمُُّّْيَ ْرُفثُُّّفَ َلمَُُّّْحج َُُّّمنُّ"  
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.  
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Selbst wenn für das Gebet, das Fasten und die Pflichtabgabe, nicht wie 
bei der Pilgerfahrt, alle Sünden vergeben werden, hat das Gebet 
dennoch, in der Religion, eine höhere Stufe als die Pilgerfahrt.  
Wohl somit demjenigen, dem Allâh die Pilgerfahrt in diesem Jahr 
ermöglichte. Demjenigen jedoch, dem dies nicht ermöglicht wurde, 
sagen wir, dass es für die Vergebung viele Türen und für das Verrichten 
des Guten viele Wege gibt.  

Der Gesandte Gottes Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص sagte in einem Hadîth, der von 
Imâm Muslim überliefert wurde: 

ُّإال َُُّّورُكوَعهاَُّوُخُشوَعهاُُّوضوَءهاُّفَ ُيْحِسنَُُّّمْكُتوبَة َُُّّصالة ُُّّتحُضُرهُُُّّمسلم ُُّّامِرىء ُُِّّمنُُّّما"
َلهاُِّلَماَُّكف ارَةًُُّّكاَنتُّ  "ُُّكل هُُُّّالد ْهرَُُّّوَذلكَُُّّكِبيرة ُُُّّتؤتَُُّّلمَُُّّْماُّالذ نوبُُِّّمنُُّّقَ ب ْ

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. 

Der Gesandte Gottes Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص sagte weiterhin: 

َقىُّهلُّمر ات َُُّّخْمسُُّّيَ ْوم ُُّّكل ُُّّمنهُُُّّيَ ْغَتِسلُُُّّأحدِكمُّببابُُّّنهًراَُّأنَُُّّْلوُُّّأرأَيْ ُتمُّْ" َُّدرَنِهُِّمنُُّّيَ ب ْ
َقىُّال:ُّقاُلواَُّشىء ؟ ُّاللَُُُّّيْمُحوُّالَخْمسُُّّالص َلَواتَُُّّمَثلَُُُّّفَذِلكُّ:ُّقالُُّّ،ُّشىء َُُّّدرَنِهُّمنُّيَ ب ْ

 "الَخطَايَاُِّبِهن ُّ

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.     
Diener Gottes! Gott, der Erhabene, ist Derjenige, Der für das wenige Tun 
viel Belohnung gibt! Wenn du auf dem Markt bist und den folgenden 
Wortlaut dort aussprichst, dann erhältst du dafür, so Gott will, eine 
große Belohnung von Allâh:  

ُّالَُّحي َُُّّوُهوَُُّّويُِميتُُُّّيْحِييُّالحمدُُّّولَهُُُّّالُمْلكَُُّّلهَُُُّّلُه،ُّشريكُُّّالُّوحَدهُُُّّاللُُُّّإالُّإلهَُُّّال"
ُّ"َقديرَُّشىء ُُُّّكل َُُّّعَلىَُّوُهوُُّّالخيرُُّّبَِيِدهَُُِّّيُموتُّ

Lâ ’Ilâha ’Illa l-lâhu Wahdahû Lâ Scharîka Lahu, Lahu l-Mulku Walahu l-
Hamdu Yuhyî Wayumîtu, Wahuwa Hayyun Lâ Yamûtu, Biyadihi l-Khayru 
Wahuwa ^Alâ Kulli Schay’in Qadîr. 
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 
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Lebendige, Der nicht stirbt und nicht vergeht; das Gute und das 
Schlechte geschehen mit Seiner Vorherbestimmung; Er ist der 
Allmächtige. 
Es wurde überliefert, dass demjenigen, der dieses auf einem Markt 
aufsagt, eine Million Belohnungen (Hasanât) aufgeschrieben und eine 
Million Sünden (Sayyi’ât) 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: 

 ﴾َقريب ُُِّّمنُُّّيَ ُتوبُونُُّّثمُِّبَجَهاَلة ُُّّالس وءَُُّّيَ ْعَملونُُّّللذينُُّّاللُُِّّعَلىُّالتوبَةُُُّّإن ما﴿
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. 
  
Brüder im Islam! Eilt und bittet euren Schöpfer um Vergebung, denn 
derjenige, der die Sünde bereut, ähnelt demjenigen, der keine Sünde 
hat. 
Bruder im Islam! Lerne die Religionslehre, damit du das Erlaubte vom 
Verbotenen unterscheiden kannst; damit du weißt, was die Sünden sind, 
um für diese die Reue auszuführen, wenn du sie begangen haben 
solltest. Lerne und nutze die Gelegenheit, bevor der Todesengel ^Azrâ´îl 
dir plötzlich erscheint! 
Der Hadîth-Gelehrte At-Tabarâniyy überliefert, dass der Prophet 

Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص folgendes sagte:  

ُّآلُخَذن ُُّّالز ِعيمُُُّّفأَنَاُّنَِبيًّاَُّوِبُمَحم د ُُِّّديًناُّوباإِلسالمُُّّرَبًّاُّباللَُُِّّرِضيتُُُّّيصِبحُُُِّّحينُُّّقَالَُُّّمنُّ"
ُّ"الجن ةَُُُّّأْدِخَلهُُُّّحت ىُّبَِيِدهُِّ

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

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

(Die Bedeutung: Ich liebe es, dass Allâh mein Schöpfer ist. Ich liebe es, 
dass der Islam meine Religion ist. Ich liebe es, dass Muhammad mein 
Prophet ist.) 
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Derjenige, der diesen Wortlaut, der leicht auszusprechen ist, jeden 
Morgen, selbst wenn nur einmal, aufsagt, erlangt somit diese große 
Belohnung.  
Brüder im Islam, so 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 Schöpfer aller Geschöpfe. 
Dies dazu und ich bitte Allâh um Vergebung, für euch und mich. 
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 
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: 

 ﴾َتسِليًماَُّوَسل ُمواَُّعَلْيهَُُِّّصل واُّآَمُنواُّال ِذينُُّّأَي  َهاُّيَاُّالن ِبي َُُّّعَلىُُّيَصل ونَُُّّوَماَلِئَكَتهُُّ الل هَُُِّّإن ُّ﴿

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: 

ُُّمْرِضَعة ُُُّّكل َُُّّتْذَهلُُُّّتَ َرْونَ َهاُّيَ ْومَُّ*َُّشْىء َعِظيم ُُّّالس اَعةُُِّّزَْلَزَلةَُُِّّإن ُُّّرَب ُكمُُّّْات  ُقواُّالن اسُُّّأَي  َهاُّيَا﴿
َُّوَلِكن ُُُّّهْمِبُسَكاَرىَُّوَماُُّسَكاَرىُّالن اسَُُّّوتَ َرىَُّحْمَلَهاَُّحْمل َُُّّذاتُُُّّكل َُُّّوَتَضعُُّ َأْرَضَعتَُُّّعم ا

 ﴾َشِديد ُُّّالل هَُُِّّعَذابُّ

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 dass 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) 
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