
	

	

Hutba, 20.10.2017 

Der gute Charakter 
 

يمٍي اَحْسَنِ تَقْوٖلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فٖٓ  
 

كْبَرِ   عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ؐ إنَّ مِنْ أ
يْفَ يَلْعَنُ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَ  الْکَبَائِرِ أنْ يَلْعَنَ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ

الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ قَالَ  يَلْعَنُ أبَا الرَّجُلِ فَيَلْعَنُ أبَاهُ وَيَلْعَنُ أمَّهُ فَيَلْعَنُ 
أمَّهُ  

 
Verehrte Muslime! 
Die Grundlage eines guten Charakters ist 
ein Leben nach Koran und Sunna. Wer einen 
guten Charakter besitzt, kann Gutes tun und 
sich vor Sünden schützen. Wichtig ist, dass 
wir uns aktiv darum bemühen. Denn die 
Veranlagung dazu haben wir. Schließlich 
heißt es im Koran: „Wir erschufen den 
Menschen gewiss in schönster Gestalt.“1 
Unsere Aufgabe ist es nun, ein Leben zu 
führen, wie Allah es für uns wünscht.  
 
Unser Prophet unterstreicht das und sagt: 
„Der im Glauben vollkommene Gläubige 
ist der, dessen Charakter vollkommen 
ist.“2 Deshalb bemühen wir uns, die hohe 
moralische Stufe zu erreichen, die Allah und 
der Prophet uns aufzeigen. Dazu gehört, 
unserer Verantwortung nachzukommen, 
gegenüber Allah, unserem Propheten, 
unseren Eltern, Nachbarn, allen Menschen, 
Tieren und der Natur.  
 
Liebe Geschwister! 
Ein weiteres Zeichen für einen guten 
Charakter ist der Respekt vor älteren 
Menschen und die Barmherzigkeit 
gegenüber den Jüngeren. Als unser Prophet 
einmal von einem Sahâbi gefragt wurde: „O 
Gesandter Allahs, wer hat am meisten 
Anspruch auf meine Güte und 
Freundschaft?“, antwortete unser Prophet 
dreimal: „Deine Mutter!“3 Erst beim 

																																																													
1 Sure Tîn, 95:5 
2 Riyâz as-Sâlihîn 2/330 
3 Tadschrîd as-Sârih, 12/120; Buhârî, Adab, 2 

vierten mal antwortete er: „Dann dein 
Vater!“. 
 
Verehrte Muslime! 
Unser Prophet Muhammad (s) sagte: „Zu 
den größten Sünden gehört, dass man 
seine eigenen Eltern verflucht.“ Die Leute 
fragten: „O Gesandter Allahs, wie kann es 
sein, dass jemand seine Eltern verflucht?“ 
Der Prophet erwiderte: „Indem jemand 
deine Mutter beschimpft und du seine.“4 
 
Kurz gesagt: Ein guter Charakter ist in allen 
Bereichen unseres Lebens notwendig. 
Großzügigkeit, Hilfsbereitschaft, 
Gerechtigkeit, Vergebung, Zuverlässigkeit, 
Rechtschaffenheit, Ausgewogenheit und 
Bescheidenheit sind nur einige Beispiele für 
einen erstrebenswerten Charakter. 
 
Liebe Geschwister! 
Alles, was wir an Gutem im Leben tun, wird 
uns spätestens im Jenseits wieder begegnen. 
Lasst uns deshalb hören, was der Prophet 
Lukmân (a) seinem Sohn und damit uns 
allen rät: „»O mein Sohn! Siehe, hätte es 
(also das Gutes oder Schlechte) auch nur 
das Gewicht eines Senfkorns und wäre es 
in einem Felsen oder in den Himmeln 
oder in der Erde verborgen, Allah 
brächte es ans Licht. Allah ist fürwahr 
zielsicher und kundig.“5 
 
 

  
 

																																																													
4 Tadschrîd as-Sârih, 12/122 
5 Sure Lukmân, 31:16 


