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Festpredigt / Khutba vom 15. Juni 2018 / 1. Shawwal 1439 

 
Eröffnung 
 
Mit dem Namen Allahs, des Allerbarmers, des Barmherzigen. 
 
Alles Lob gebührt ALLAH, dem Schöpfer und Erhalter der Welten. 
 
Wir bezeugen, dass es keinen Gott gibt außer IHM und dass nichts und niemand der 
Anbetung würdig ist außer IHM und wir bezeugen, dass Muhammad (s.) Sein Diener 
und Gesandter an die Menschheit ist. 
 
ALLAHs Heil und Segen seien auf ihm und auf seiner Familie und seinen edlen 
Gefährten und all jenen, die ihrem Vorbild folgen! 
 
Sodann:  
 
Liebe Brüder und Schwestern im Islam,  
 
Dies ist der Tag des Id-ul-Fitr, des Fest des Fastenbrechens, unser Fest am Ende des 
Ramadan. Es ist ein Tag der Lobpreisung und der Rühmung der Größe ALLAHs und 
des Ausdrucks der Dankbarkeit für all Seine Gnaden, mit denen ER uns überhäuft hat. 
 
ALLAH ist der Größte, ALLAH ist der Größte, ALLAH ist der Größte, es gibt keinen Gott 
außer Gott. 
ALLAH ist der Größte, ALLAH ist der Größte und Ihm gebührt alles Lob! 
 
Wir danken IHM für Seine Rechtleitung und dafür, dass wir diesen Ramadan erleben 
durften – mit all seinen Wohltaten und Segnungen. 
 
Jedem, der in diesem gesegneten Monat die Süße des Glaubens schmecken und 
ALLAHs Nähe spüren durfte, sei gratuliert zu der Vergebung, die ER uns verheißen hat. 
 
Unsere Herzen erfreuen sich an der Zufriedenheit ihres Herrn, die sie durch ihren 
Gehorsam und die zahlreichen guten Werke in diesem Monat erlangen konnten –  
 
und was könnte das Herz mehr erfreuen, als die Zufriedenheit des Herrn? 
 
Wir freuen uns an diesem gesegneten Tag und unsere Freude erkennt man äußerlich 
an unserer Festkleidung und unseren freudigen Gesichtern. Sie umfasst den Reichen, 
wie den Armen, Groß und Klein. Alle sind vereint und spüren die Brüderlichkeit, die 
Barmherzigkeit und die Liebe, die mit diesem Tag einhergeht.  
Er strahlt aus auf Freunde und Verwandte, auf Nachbarn und Bekannte.  
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Es ist eine Tag, an dem sich die Menschen versöhnen und die Herzen rein werden, ein 
Tag, der Lächeln auf die Gesichter zaubert. 
 
Keiner soll sich durch falschen Stolz davon abhalten lassen, diese Gelegenheit zur 
Versöhnung zu nutzen!  
 
Hass, Hochmut und all die anderen negativen Gefühle in einem sollen ausgelöscht und 
ein neues Kapitel im Umgang mit den Mitmenschen aufgeschlagen werden – geprägt 
von gutem Wesen, Vergebungsbereitschaft und Barmherzigkeit. 
 
Im Prophetenwort heißt es Sinn gemäß:  
„ALLAH lässt den Diener durch  Vergebungsbereitschaft nur an Ehre gewinnen.“  
 
und an anderer Stelle heißt es:  
„Dem Muslim ist nicht erlaubt, seinen Bruder länger als drei Tage zu meiden, so dass 
sich der eine vom anderen abwendet, wenn sie sich treffen.  
Und der Bessere von beiden ist der, der mit dem Grüßen beginnt.“ 
 
Und in einem Nachsatz zu diesem Prophetenwort heißt es sogar: 
„….wer seinen Bruder ein Jahr lang meidet, so ist es, als hätte er sein Blut vergossen!“ 
 
So also habet „Taqwa“ – mit Demut und Liebe verbundene Ehrfurcht gegenüber ALLAH 
und eilt hin zur Versöhnung zwischen euch!  
 
Helft euch gegenseitig gegen den Teufel und seine Werke und helft nicht dem Teufel 
gegen euch und eure Geschwister! 
   
Nutzt diesen und die kommenden Festtage, um die Beziehungen zu euren Mitmenschen 
in Ordnung zu bringen. 
 
Und zu den größten Zerwürfnissen zwischen den Menschen gehört ohne Frage das im 
Streit sein mit den Eltern.  
 
Im Qur’an hören wir dazu ALLAHs warnende Worte: 
 
47:22 Werdet ihr vielleicht, wenn ihr euch abkehrt, auf der Erde Unheil stiften und 
eure Verwandtschaftsbande zerreißen? 
47:23 Das sind diejenigen, die Allah verflucht; so macht Er sie taub und läßt ihr 
Augenlicht erblinden 
 
Der Fluch Gottes verfolgt also den, der seine Eltern schlecht behandelt!  
 
Gebt Acht auf den Ton, in dem ihr mit ihnen sprecht.  
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Kümmert euch um sie und ihre Bedürfnisse, so wie sie sich um euch gekümmert haben, 
also ihr klein wart. 
 
Schließt sie ein in eure Gebete und seht dann, wie ALLAH euch die Brüste weitet und 
Frieden einkehren lässt. 
 
Und wisset: Die Zufriedenheit ALLAHs geht einher mit der Zufriedenheit der Eltern! 
 
Vergesst an diesen Tagen auch nicht die Armen und gebt ihnen von dem, was ALLAH 
euch gegeben hat. So manch ein Bedürftiger versteckt seine Armut aus Scham, also 
schaut wie ihr ihm Gutes zukommen lassen könnt. 
 
Wisset, dass die besten Festessen, die sind, bei denen die Armen und Bedürftigen 
eingeladen sind und die schlechtesten Festessen sind die, von denen die Armen und 
Bedürftigen abgehalten werden! 
 
Und wisset, dass das Unterstützen der Armen tatsächlich ein Grund dafür ist, dass eure 
Herr euch eure eigenen Versorgung erweitert! 
 
Und vergesst an diesen Tagen auch nicht die Kranken, denn dieses Fest ist nicht nur für 
die Gesunden! 
 
Lasst sie teilhaben an eurer Freude und besucht sie. Und dankt ALLAH dafür, dass ER 
euch so manche Prüfung erspart hat. Und Gesundheit ist ja so eine Gnade, über die 
man sich meist erst klar wird, wenn man sie nicht mehr hat.  
 
Zur rechten Dankbarkeit gehört der rechte Umgang mit den Gnaden, die unser Herr uns 
geschenkt hat und so sollten wir uns bemühen all die guten Gewohnheiten, die wir im 
Ramadan eingeübt haben, auch mitzunehmen für die Zeit nach dem Ramadan!  
 
Es gilt also in den kommenden Monaten weiter Armen und Schwachen in der ganzen 
Welt zu helfen, Kranke zu besuchen und durch gute Werke ALLAHs Nähe zu suchen. 
 
Möge ALLAH uns unsere Fehler verzeihen und unsere Herzen reinigen und uns und 
allen Muslimen auf der Welt gesegnete und fröhliche Festtage bescheren! 
 
 
Anmerkung 
Dieser Vortrag ist nur eine ungefähre Wiedergabe der Bedeutung in deutscher Sprache 
der in arabischer Sprache gehaltenen Freitagspredigt. Es wurde nicht wörtlich übersetzt 
und es besteht kein Anspruch auf Vollständigkeit. 
 


