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Freitagsansprache      21.09.2012 
 
 

Die islamische Religionslehre ist das 
Leben des Islam 

- Teil 2 - 
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. 
Brüder im Islam, in der vergangenen Freitagsansprache sprachen wir 
über die Besonderheit der Religionslehre und der Gelehrten. Und heute 
werden wir – so Gott will – über das Aneignen der Religionslehre und 
über die Art und Weise des Aneignens sprechen. Allâhu Ta^âlâ befahl 

Seinem Gesandten Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص im Qur´ân nicht um mehr von 
irgendetwas zu bitten, außer um Wissen. Allâhu Ta^âlâ sagt in 
der Sûrah Tâhâ, Âyah 114: 

 ِعل ًما﴾ ِزد ِني َرب   ﴿َوُقل    
Die Bedeutung lautet: Sage (o Muhammad): Mein Schöpfer, vermehre 
mein Wissen. 
Allâhu Ta^âlâ sagt in der Sûrah at-Tawbah, Âyah 122: 
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ُهم  طَائَِفٌة ﴿ ِمُنوَن لِيَ ن ِفُروا َكافًَّة فَ َلو ََل نَ َفَر ِمن  ُكل  ِفر َقٍة ِمن   يِن َوَما َكاَن ال ُمؤ  لَِيتَ َفقَُّهوا ِفي الد 
َذُرونَ  َمُهم  ِإَذا رََجُعوا ِإلَي ِهم  َلَعلَُّهم  َيح   ﴾َولِيُ ن ِذُروا قَ و 

Diese Âyah deutet darauf hin, dass ein Teil der Muslime ihre Gruppen 
beschützt und ein Teil die islamischen Gesetze und den islamischen 
Glauben beschützt und der zweite Teil besteht aus den Gelehrten. 

Der Imâm at-Tirmidhiyy überlieferte, dass der Gesandte Gottes ملسو هيلع هللا ىلص 
sagte: 

 ع اه رجِ حتى يَ  اللِ  يلِ بِ فهو في سَ  لمِ العِ  بِ لَ في طَ  جَ رَ خَ  ن  مَ 
Die Bedeutung lautet: Wer hinausgeht um sich die Religionslehre 
anzueignen erhält eine hohe Belohnung bis er zurückkehrt. 
Diese Besonderheit ist gegeben, weil man durch die Religionslehre den 
Schaden des Teufels, sowie den Schaden der Menschen und das eigene 
Übel erkennt und weil man damit unterscheiden kann zwischen den 
Handlungen, die im Jenseits nützlich sind und den Handlungen, die 
schädlich sind sowie zwischen den Taten, wofür man Belohnung von 
Allâh erhält und den Taten wofür der Täter die Strafe Gottes verdienen 
würde.  
Bruder im Islam, mit der Religionslehre kannst du den Glauben vom 
Unglauben unterscheiden; damit kannst du den Glauben an die 
Einzigkeit Gottes (at-Tawhîd) vom Beigesellen eines Teilhabers für Gott 
(asch-Schirk) unterscheiden; damit kannst du den Glauben an die 
Erhabenheit Gottes (at-Tanzîh) von dem Glauben, dass Gott 
Ähnlichkeiten mit den Geschöpfen hätte (at-Taschbîh) unterscheiden. 
Durch die Religionslehre weißt du, dass Allâh nichts und niemandem 
ähnelt, dass Ihm nichts und niemand ähnelt, dass Er weder ein fester 
Körper ist, wie der Mensch, noch ein leichtstofflicher Körper, wie das 
Licht. Durch die Religionslehre weißt du, dass die Existenz Gottes den 
Existenzen aller Geschöpfe nicht ähnelt; dass Er ohne Ort und Richtung 
existiert. Durch die Religionslehre weißt du was du wann sagst und 
warum du es sagst; dadurch weißt du wann du zu schweigen hast und 
warum. Mit der Religionslehre unterscheidest du das Erlaubte vom 
Verbotenen, das Recht vom Unrecht und das Gute vom Schlechten; 
somit ist die islamische Religionslehre das Leben des Islam. Also strebe 
nach der Aneignung der Religionslehre und bringe sie anderen bei, denn 
das Aneignen der Religionslehre ist das Beste womit man die wertvolle 

Zeit füllt. Wie könnte es nicht so sein, wobei der Gesandte Gottes ملسو هيلع هللا ىلص 
berichtete, dass die Engel bescheiden  gegenüber dem Religionsschüler 
sind, aus Wohlgefallen an seiner Tat. Wie könnte das Aneignen der 
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Religionslehre nicht so besonders sein, wobei der Gesandte Gottes ملسو هيلع هللا ىلص 
zu seinem Gefährten Abû Dharr sagte: 

َعة وَلن  يا أبا َذّر َلَ  ن  دُُدَو فَتتَ َعلََّم يايًة ِمن  ِكتاِب الِل خيٌر لَ  ِمن  َأن  ُدَلل ي مائَة رَك 
َعة  ها دُُدَو فَتتَ َعلََّم بَابًا ِمَن الِعل ِم خيٌر لَ  ِمن  َأن  ُدَلل َي ألَف رَك 

Die Bedeutung lautet: Wenn du eine Âyah aus dem Qur’ân lernst, 
erhältst du mehr Belohnung als für das Verrichten von 100 
Gebetseinheiten empfohlener Gebete (Sunnah). Und wenn du dir 
einen Teil des islamischen Wissens aneignest, erhältst du mehr 
Belohnung als für das Verrichten von 1.000 Gebetseinheiten 
empfohlener Gebete. 
Bruder im Islam, wenn du nicht zu denjenigen gehören solltest, die viel 
Fleiß haben, dann achte zumindest darauf, dass du das lernst, was 
Allâh dir auferlegt hat zu lernen, denn in der Religionslehre gibt es 
einen Teil, den jede volljährige, geistig gesunde Person lernen muss. 

Der Imâm al-Bayhaqiyy überlieferte, dass der Gesandte Gottes ملسو هيلع هللا ىلص 
sagte:  

 ها ممسلِ  ى كل  علَ  ةٌ فريضَ  لمِ العِ  طلبُ 
Die Bedeutung lautet: Jeder Muslim ist verpflichtet, sich das islamische 
Pflichtwissen anzueignen. 
Das Pflichtwissen umfasst die Glaubenslehre und jeder Muslim ist 
verpflichtet, sich das Pflichtwissen anzueignen, weil diese Pflicht eine 
allgemeine Pflicht ist und nicht nur für die Gelehrten. Das Pflichtwissen 
umfasst auch das, was Ibn al-Mubârak geantwortet hat, als er gefragt 
wurde, was die Menschen lernen müssen. Dabei sagte er: „Dass man 
sich nicht in etwas begibt, ohne vorher das diesbezügliche Wissen 
gelernt zu haben. Das ist das, was man sich an Wissen aneignen muss.“ 
Der Imâm Ahmad Ibn Hanbal sagte: „Man ist verpflichtet zu wissen, wie 
das Gebet Gültigkeit hat und weitere Angelegenheiten der Religion, 
wie das Fasten und die Pflichtabgabe, wenn er zur Pflichtabgabe 
verpflichtet ist.“ Daraufhin erwähnte er weitere Gesetzgebungen der 
islamischen Religion und sagte: „Man sollte das wissen.“ Weitere 
Hadîth-Gelehrte sagten: „Jeder volljährige, geistig gesunde Muslim, 
gleich ob männlich oder weiblich, ist zur Reinheit, zum Gebet und zum 
Fasten verpflichtet, somit ist jeder Muslim verpflichtet, sich das 
diesbezügliche Wissen anzueignen. Jeder Muslim ist auch verpflichtet 
zu lernen, was erlaubt und verboten hinsichtlich der Nahrung, des 
Trinkens, der Kleidung, des Geschlechtsverkehrs und des Vermögens 
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ist. Niemand hat die Erlaubnis darin unwissend zu bleiben und sie alle 
sind verpflichtet sich dieses Wissen anzueignen.“ 
Bruder im Islam, sei ein Gelehrter oder ein Schüler und achte darauf, 
dass du nicht zu einer anderen Kategorie gehörst, denn der Gefährte 
^Aliyy Ibn Abî Tâlib sagte Kumayl Ibn Zayd: „Die Menschen unterteilen 
sich in drei Kategorien: Gelehrte, Schüler auf dem Weg der Rettung 
und wildes Gesindel, das jeden Rufer befolgt und von jedem Wind 
mitgezogen wird ohne von der Religionslehre erleuchtet worden zu 
sein.“  
Bruder im Islam, beachte, dass der Mensch nicht als Gelehrter geboren 
wird und dass es somit notwendig ist die Religionslehre zu lernen. Dazu 

sagte der Gesandte Gottes ملسو هيلع هللا ىلص: 

 ها مل  عَ بالت َّ  ا العلمُ مَ إنَّ 
Die Bedeutung lautet: Die Wissensaneignung geschieht mittels der 
Überlieferung. 
Das Aneignen der Religionslehre geschieht indem man von einem 
vertrauenswürdigen Gelehrten, der sein Wissen beherrscht,  
unterrichtet wird, der sein Wissen wiederum von Vertrauenswürdigen 

überliefert bekam usw., bis zu den Gefährten des Propheten ملسو هيلع هللا ىلص, die 

sich ihr Wissen direkt vom Gesandten Gottes ملسو هيلع هللا ىلص aneigneten. 
Unsere Religionslehre hat eine ununterbrochene Überlieferungskette 
und ist nicht etwas, was sich die Person ausdenkt, jedoch schmücken 
sich viele Menschen mit dem Anschein der Gelehrten und machen den 
Menschen vor Gelehrte zu sein, obwohl sie nur ihren Einbildungen und 
den Einflüsterungen des Teufels folgen und deswegen ihre eigene 
Meinung als die islamische Gesetzgebung verbreiten und dadurch sich 
selbst und andere vom Islam entfernen. Zu diesen Menschen zählen 
welche, die eine Âyah im Qur´ân gelesen und sie falsch verstanden 
haben und vom Teufel verleitet wurden darüber so zu glauben, wie es 
einer anderen Âyah des Qur´ân widerspricht und haben somit dem 
Qur´ân widersprochen, ohne es zu wissen. Das Islamische Gesetz hat den 
Wünschen und Neigungen einiger Menschen nicht entsprochen und sie 
haben es deswegen, oder um anderen zu schmeicheln, verfälscht und 
traten damit aus dem Islam aus – möge Allâh uns davor schützen. 
Brüder im Islam, nehmt euch vor solchen Menschen und deren Lehren in 
Acht, denn dieses führt zu einem deutlichen Verlust und lasst euch  nicht 
dadurch täuschen, dass sie im Fernsehen auftreten oder vor großen 
Menschenansammlungen sprechen. Akzeptiert die 
Religionsangelegenheiten nur von der Person, von der ihr wisst, dass sie 



www.islaminbremen.de / Al-Fadilah Moschee 
www.facebook.com/islaminbremen.de 
 

die Religionslehre von einem vertrauenswürdigen Gelehrten überliefert 
bekam, der wiederum bei einem vertrauenswürdigen Gelehrten studiert 
hat usw. und dies mit einer ununterbrochenen Überlieferungskette, die 

bis zum Gesandten Gottes ملسو هيلع هللا ىلص zurückführt.  
Der Hadîth-Gelehrte an-Nawawiyy, möge Allâh ihm gnädig sein, sagte: 
„Ein islamisches Rechtsgutachten darf man sich nur bei einem 
Vertrauenswürdigen, der Wissen über die Religion hat, einholen.“ 
Brüder im Islam, die Aneignung der Religionslehre geschieht nicht, 
indem man Bücher durchliest, ohne einen dementsprechend wissenden 
Lehrer zu haben. Die Gelehrten warnten davor, sich die Religionslehre 
durch das Durchlesen von Büchern anzueignen, ohne dafür einen 
vertrauenswürdigen Lehrer zu haben und warnten davor die 
Religionslehre bei Menschen zu studieren, die sich das Wissen auf diese 
Weise angeeignet haben. Die Gelehrten sagten: „Lernt die Qur´ân-
Rezitation nicht bei al-Mushafiyyûn und eignet euch die Religionslehre 
nicht bei as-Sahafiyyûn an.“  
Al-Mushafiyyûn sind diejenigen, die den Qur´ân rezitieren, ohne die 
Rezitation bei jemandem gelernt zu haben, dessen Rezitationswissen 

eine Überlieferungskette hat, die bis zum Gesandten Gottes ملسو هيلع هللا ىلص 
zurückreicht. As-Sahafiyyûn sind diejenigen, die sich ihr Wissen durch 
Bücher angeeignet haben ohne einen Lehrer gehabt zu haben. 
Bruder im Islam, habe Mitleid mit dir selbst und wisse, dass diese Lehre 
Religion ist und achte darauf, von wem du deine Religion annimmst, wie 
Ibn Sîrîn es sagte. Bruder im Islam, sei dir dessen bewusst und führe dich 
selbst nicht zu einem großen Verlust und lerne die Religion von den dazu 
geeigneten Personen und bleibe standhaft darin. Nimm dich vor 
denjenigen in Acht, die den Menschen vormachen, Wissen zu haben.  
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 
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. 
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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.  
Allâh, der Erhabene, sagt in Sûratu l-´Ahzâb, Âyah 56: 

 َصل وا َعَلي ِه َوَسل ُموا َدسِليًما﴾ الَِّذيَن آَمُنواَوَمََلِئَكَتُه ُيَلل وَن َعَلى النَِّبي  يَا أَي  َها  ﴿ِإنَّ اللَّهَ 
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: 

يٌ ﴿يَا أَي    َهُل ُكل  ُمر ِضَعٍة  *َعِظيٌم  َها النَّاُس اد َُّقوا رَبَُّكم  ِإنَّ زَل َزَلَة السَّاَعِة َشى  نَ َها َدذ  َم دَ َرو  يَ و 
َلَها َودَ َرى النَّاَس ُسَكاَرى َوَما ُهم   َعمَّا َأر َضَعت   ٍل َحم  ِبُسَكاَرى َوَلِكنَّ  َوَدَضُع ُكل  َذاِت َحم 
 َشِديٌد﴾َعَذاَب اللَِّه 

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 
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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