Hutba, 02.11.2018

Der Glaube an die Propheten
َعلَ ْي ِه ْم مِ ن
ـع اّٰلله َ َوالرَّ سُو َل فَاُولٰٓئِكَ َم َع الَّ ٖذينَ ا َ ْنعَ َم ه
َ ُاّٰلل
ِ ِ﴿ َو َم ْن يُط
ٰٓ
ُّ الص ٖد ٖيقينَ َوال
﴾ش َه ٰٓدَاءِ َوالصَّال ِٖحينَ ج َو َحسُنَ اُول ِئكَ َرفيقا
ِ النَّ ِب ٖيينَ َو
َ
َ
َ
َ
َاش يَقَعْن
ُ « َمثَلِي َو َمثَل ُ ُك ْم َك َمث ِل َر ُج ٍل أوْ قدَ نَارا ف َجعَ َل ال َجنَادِبُ َوالفَ َر
َ َوأ َ ْنت ُ ْم تَفَلَّتُون، َوأَنَا آخِ ذٌ ِب ُح َج ِز ُك ْم ع َِن النَّ ِار،ع ْن َها
َ فِي َها َو ُه َو يَذُبــُه َُّن
»مِ ْن يَدِي
Verehrte Muslime!
Der Glaube an die Propheten gehört zu den
Grundpfeilern des Islams. Propheten sind die
ersten Empfänger der Botschaft Allahs. Sie sind
eine Brücke zwischen dem Schöpfer und den
Geschöpfen. In der Sure Bakara heißt es: „Der
Gesandte glaubt an das, was ihm von seinem
Erhalter herabgesandt wurde, und ebenso die
Gläubigen. Alle glauben an Allah und Seine
Engel, Seine Schriften, Seine Gesandten und
machen keinen Unterschied zwischen Seinen
Gesandten. Und sie sprechen: ‚Wir hören und
gehorchen. Schenke uns Deine Vergebung,
unser Erhalter! Und zu Dir ist die Heimkehr!‘
“1
Liebe Geschwister!
Allah hat die Propheten nicht nur als Überbringer
der göttlichen Botschaft gesandt. Sie zeigen uns
und leben vor, wie die Botschaft Allahs im
praktischen Leben umzusetzen ist. Dank ihrem
Vorbild können wir besser mit Problemen, mit
Hoffnungslosigkeit, Verlust, Niederlagen und
anderen Prüfungen umgehen. Durch die Propheten
zeigt uns Allah, wie es uns gelingen kann,
Zufriedenheit und Hilfe zu erlangen. In der Sure
Nisâ macht Allah uns darauf aufmerksam, wie wir
den Propheten nahe kommen können. Dort heißt
es: „Und wer Allah und dem Gesandten
gehorcht, soll unter denen sein, denen Allah
gnädig gewesen ist: den Propheten und den
Gerechten und den Märtyrern und den
Frommen; das sind gute Gefährten.“2

Eigenschaften besteht kein Zweifel. Nur wer an sie
glaubt, kann sie auch zu Vorbildern nehmen.
Indem wir die Propheten Allahs und ihre
Eigenschaften kennen, und erfahren, wie sie ihre
Prüfungen durch die Hilfe Allahs gemeistert haben
und sich den Menschen und Allahs Geboten
gegenüber verhalten haben, können wir unseren
Îmân stärken und festigen.
Liebe Geschwister!
Unser Prophet, das Siegel aller Propheten,
beschreibt seine Beziehungen zu den Menschen
mit folgenden Worten: „Das Gleichnis von mir
und von meiner Gemeinschaft ist wie das
Gleichnis von einem Mann, der ein Feuer
angezündet hat, in das sich die Motten und die
Tierchen stürzen. Ich bin also der, der euch
vom Feuer zurückhält, und ihr besteht darauf,
euch hinein zu stürzen.“3
Verehrte Geschwister!
Unser Glaube an die Propheten ist keine
Formsache. Nur, wenn wir sie wirklich kennen und
sie unserem Leben zu Vorbildern nehmen, können
wir Allahs Botschaft umsetzen und sie
weitertragen.
Möge Allah uns eine starke Bindung zu den
Propheten geben. Möge er uns ihnen nahe sein
lassen. Âmîn.

Verehrte Muslime!
Um unseren Glauben an die Propheten festigen zu
können, müssen wir ihre Eigenschaften gut
kennen. Die muslimischen Gelehrten haben die
wichtigsten Eigenschaften der Propheten
folgendermaßen zusammengefasst: Propheten sind
in jedem Fall aufrichtig, d. h. vertrauenswürdige
und zuverlässige Menschen. Sie sind äußerst klug
und frei von Sünde. Ihre Aufgabe ist es, die Worte
Allahs unverändert an die Menschen
weiterzugeben. An diesen grundlegenden
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