Befolgung des Propheten
Gelobt und gepriesen sei Allah, Der Gestalter der Himmel und Erde, Der
Schöpfer aller Wesen und der Einzige, der Leben gibt und den Tod
veranlasst.
Ich bezeuge, dass nichts und niemand das Recht hat, angebetet zu
werden, außer Allah, Der Einzige Gott, Der keinen Partner hat und ich
bezeuge, dass Mohammed, Sein Diener und Gesandter ist.
Verehrte Muslime,
damit Allah unsere Taten annimmt, müssen einige Voraussetzungen
erfüllt werden.
Allah sagt am Ende von Sure Al-Kahf:18:110
„Wer nun auf die Begegnung mit seinem Herrn hofft, der soll
rechtschaffen handeln und bei der Anbetung seines Herrn niemanden
beigesellen.
“ Also rechtschaffen zu handeln heißt in guter Absicht unter Befolgung
der Gebote Allahs aufrichtig und mit völliger Hingabe zu Allah zu
handeln.
Wer außerhalb dieser Absicht handelt, ist ein Verlierer im Diesseits und
im Jenseits und wird die Zufriedenheit Allahs nie bekommen.
Gute Taten müssen auch mit der Sunna des Propheten vereinbar sein.
Denn jede Tat, die der Sunna nicht entspricht, wird nicht angenommen.
Somit ist die Befolgung der Sunna, also des Lebensweges unseres
Propheten, die Pflicht aller Muslime.
Wer sich von der Sunna abwendet, der gehört nicht zum Islam. Allah
sagt:[Al-Ana’am:153].
„Und (Er hat euch anbefohlen:) Dies ist Mein Weg, ein gerader Weg.
So folgt ihm! Und folgt nicht den anderen Wegen, damit sie euch nicht
von Seinem Weg auseinanderführen!
Dies hat Er euch anbefohlen, auf dass ihr gottesfürchtig werden möget].

Verehrte Muslime,
unser Prophet befahl seinen Gefolgsleute sowie allen Muslimen an, seine
Sunna zu befolgen und seine Lehren und Lebensweisen sorgfältig zu
bewahren.
Es gibt einige Mittel, durch die, die Sunna bewahrt werden kann.
Es geht aus dem Quran deutlich hervor, wer Allah fürchtet, dem
erleichtert Allah die Unterscheidung zwischen dem
Wahren und dem Falschen, zwischen dem Guten und dem Bِösen. Diese
Unterscheidungsnorm ist in der Sunna fest verankert.
Auch die Aufrichtigkeit in Handlungen sowohl in guten als auch in
schweren Zeiten schützt vor dem
Abschweifen und hält davon ab, auf Abwege zu kommen.
Denn Allah gewährt seinen aufrichtigen und ehrlichen Dienern den
Schutz vor all dem Bösen und Schändlichen.
So lasst uns, verehrte Brüder und Schwester, die Sunna unseres
Propheten in unseren Handlungen und im Herzen bewahren.
Möge Allah, der Allmächtige, uns für die Befolgung unseres Propheten
stärken!
Möge Allah, der Erhabene, uns vor den Versuchungen des Lebens
schützen!
Möge Allah, der Barmherzige, unsere Wohltaten annehmen und unsere
Sünden vergeben!
Möge Allah unsere Gebete annehmen
Möge Allah uns immer rechtleiten! Amin!

