Die Güte
Alles Lob gebührt Allah, Der die Herzen der Gläubigen in Liebe
zusammengebracht und in ihnen das Bedürfnis erschaffen hat, in Einheit
und Harmonie zusammen zukommen.
Friede und Segen auf dem Propheten Mohammed, seiner Familie und
seinen Gefährten.
Wir reden heute über eine Charaktereigenschaft „Die Güte“
Liebe Geschwister,
Allah hat seinen Propheten Muhammad auch als gütig und freundlich
beschrieben, indem Er sagt:
„Und in Anbetracht der Barmherzigkeit Allahs warst du mild zu ihnen;
wärst du aber rau und harten Herzens gewesen, so wären sie dir
davongelaufen.“ [Sure Ali-Imran, Vers 159]
Der Gesandte sagte:
„Allah ist gütig und Er liebt die Güte und Er belohnt die Güte, womit
Er Härte oder etwas anderes nie belohnen würde.
„Und in einem anderen Hadith, welcher von Imam Muslim überliefert
wurde, sagte der Gesandte Allahs Wo es Güte gibt, verschönert sie
gewiss (ein Ding oder einen Menschen), und wo sie fortgenommen
wird, zieht sie ihren Glanz mit sich fort.
In einem weiteren Hadith, welcher von Imam Muslim überliefert wurde,
sagte der Prophet „Wer keine Güte besitzt, hat nichts Gutes.“

verehrte Geschwister:
Die Güte ist der Schmuck unserer Taten.
Dazu gehört die Güte zu den Eltern, die Güte zu der Ehefrau, die Güte
zu den Bediensteten, die Güte zu den Mitmenschen.
Wenn der Mensch aufgrund seiner Macht und Arroganz mit Gewalt und
Heftigkeit handelt, dann hat er sich und den anderen Unrecht getan.
verehrte Muslime:
Die Zusammenfassung der heutigen Freitagspredigt möchte ich mit
einem Hadith abschließen.
Ibn Masoud berichtet, dass der Gesandte Allahs sagte: "Soll ich euch
nicht denjenigen nennen, dem das Feuer verwehrt ist, oder für den das
Höllenfeuer verboten ist?
Es ist demjenigen verwehrt, der bescheiden, sanftmütig und freundlich
ist." von At-Tirmidhi überliefert
O’ Allah, gib uns die Kraft und die Geduld dazu, zu Dir mit Weisheit
und schöner Ermahnung zu rufen und festige uns auf Deinem Weg.

