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Das Leben ist hoffnungsvoll. Es gibt keine Verzweiflung mit dem Leben und Kein 

Leben mit der Verzweiflung. Ohne Hoffnung macht das Leben keinen Sinn. Ohne 

Hoffnung stirbt das Leben. Ein vernünftiger Mensch ist derjenige, der eine 

optimale Lösung für jedes Problem findet oder zumindest versucht, eine Lösung 

dafür zu finden. Ein blöder Mensch ist derjenige, der in jeder Lösung eine Reihe 

von netzgebundenen Problemen sieht. Da das richtige Recht nicht dem richtigen 

Verstand widersprechen kann, weil die Gesetzgebungen immer für die 

Interessen der Allahs Diener sind, halten die Gelehrten daher die Verzweiflung 

und die Verzweiflung an Allahs Güte für die größten Sünden. Ibn Abbas, Allahs 

Wohlgefallen auf ihm, berichtete: Ein Mann sagte: O Gesandter Allahs, Was sind 

die größten Sünden? Der Prophet, Allahs Segen und Heil auf ihm, antwortete: 

Die Beigesellung Allahs, die Verzweiflung an Allahs Güte und die 

Hoffnungslosigkeit auf Allahs Barmherzigkeit. Wen Allah vor diesen größten 

Sünden bewahrt, der ins Paradies eingehen würde. Allah, der wahre Gott, sagte 

durch Abraham (Allahs Segen auf ihm) bei seinem Dialog mit den Engeln, als sie 

ihm die frohe Botschaft brachten, dass ihm Isaak (Allahs Segen auf ihm) geboren 

werden wird: Er erwiderte: "Wie könnt ihr mir diese frohe Botschaft bringen, da 

ich ein hohes Alter erreicht habe?" Da sprachen sie: "Wir haben dir die wahre 

frohe Botschaft gebracht. Reihe dich nicht unter die Menschen, die die Hoffnung 

auf Allahs Barmherzigkeit verlieren!" Er sprach: "Nur die Verirrten verlieren die 

Hoffnung auf Allahs Barmherzigkeit." (Surat 15 Al-Hijr: 54,55,56). Und dies ist 

noch Jakob (Allahs Segen auf ihm) sagt seinem Sohn: O meine Söhne! Geht 



doch hin und forscht unauffällig nach Joseph und seinem Bruder! Gebt die 

Hoffnung auf Allahs Güte nicht auf! Nur die Ungläubigen geben die Hoffnung auf 

Allahs Güte auf." (Surat 12 Joseph: 87). Allah (gepriesen und erhaben sei er) 

sagt: Sprich: "O Meine Diener, die ihr euch selbst gegenüber das Maß 

überschritten habt, gebt die Hoffnung auf Allahs Barmherzigkeit nicht auf! Allah 

verzeiht alle Sünden. Er ist voller Vergebung und Barmherzigkeit. (Surat 39 Az-

Zumar- 53) 

Daher muss Ein Sünder die Hoffnung auf Allahs Vergebung nicht aufgeben, weil 

Allah, der Hocherhabene, seine Tür zur Reue für alle Sünder weit offen hält. In 

einem heiligen Hadith wurde Überliefert: “O Sohn Adams, solange du Mich rufst 

und Mich bittest, vergebe ich dir, was du getan hast, und es macht Mir nichts 

aus.  O Sohn Adams, wenn deine Sünden die Wolken im Himmel erreichen 

würden und wenn du Mich dann um Vergebung bitten würdest, würde Ich dir 

vergeben.  O Sohn Adams, wenn Du mit Sünden fast so groß wie die Erde zu Mir 

kommen würdest, und wenn du dich Mir dann zuwenden würdest, Mir keinen 

Teilhaber zugesellst, werde ich dir Vergebung entgegen bringen, die fast 

genauso groß ist.” (Überliefert von Al-Tirmidhi). 

Ein Patient muss ebenfalls die Hoffnung auf die Genesung nicht aufgeben, auch 

wenn seine Krankheit unheilbar ist. Er soll sich Allah anvertrauen und bei einem 

Arzt gehen, um Heilung zu erbitten. Wir haben in Hiob (Allahs Segen auf ihm) ein 

Vorbild. Allah (gepriesen und erhaben sei er) sagt: Gedenke Hiobs, der seinen 

Herrn anrief: "Mich hat schweres Unheil heimgesucht, und Du bist der 

Barmherzigste aller Barmherzigen." Wir erhörten sein Bittgebet und befreiten ihn 

von dem Unheil. Wir schenkten ihm doppelt soviele Kinder wie er verloren hatte. 

Das waren eine Barmherzigkeit von Uns und eine Ermahnung für die, die Uns 

dienen. (Surat 21 Al-Anbya: 83,84) 

Wenn du unfruchtbar wärst, dann verlier die Hoffnung auf Allahs Barmherzigkeit 

nicht. Dies ist die Frau Abrahams (Allahs Segen auf ihm), als die Engel ihr die 

frohe Botschaft brachten, dass ihr ein Kind geboren werden wird, obwohl sie 



doch alt ist. Allah sagt durch sie: Sie sprach: "Wehe mir! Wie sollte ich ein Kind 

gebären, bin ich doch alt, und mein Mann hier, ist betagt. Das ist wirklich etwas, 

worüber ich mich wundere." Sie sagten: "Wunderst du dich über Gottes 

Verfügung? Allahs Barmherzigkeit und Segen gelten euch Angehörigen des 

Prophetenhauses. Er ist des höchsten Lobes und des höchsten Ruhmes würdig." 

(Surat 11 Hud: 72,73). Dies ist ebenfalls der Fall bei Zacharia (Allahs Segen auf 

ihm), als er seinen Herrn betete: Er sagte: "Mein Herr! Ich bin alt geworden, 

meine Knochen sind schwach und meine Haare gänzlich grau. Ich habe es mit 

meinen Bittgebeten zu Dir nie schwer gehabt. Ich fürchte aber nun, meine 

Verwandten werden sich nach mir des Glaubens nicht genügend annehmen. 

Meine Frau ist unfruchtbar. Schenke Du mir von Dir einen Sohn. (Surat 19 

Maryam: 4,5). Unverzüglich erhörte Allah sein Bittgebet: "O Zacharias! Wir 

verkünden dir die frohe Botschaft, dass du einen Sohn mit dem Namen Yahya 

(Johannes) bekommen wirst. Wir haben vorher niemandem diesen Namen 

gegeben." (Surat 19 Maryam: 7). Als er sich (Allahs Segen auf ihm) wunderte 

und sich fragte: Er sprach: "Herr, wie kann ich einen Sohn bekommen, da ich 

schon ein hohes Alter erreicht habe und meine Frau unfruchtbar ist?" Da hörte er 

sagen: "So ist Gott, Er macht, was Er will!" (Surat 3 Al-Emran: 40): Darauf wurde 

ihm geantwortet: "So ist es!" Dein Herr aber spricht: "Mir ist das ein leichtes, 

habe Ich dich doch einst erschaffen, als du ein Nichts warst."  (Surat 19 Maryam: 

9). 

Wenn du arm wärst, so wisse, dass wer heute arm ist, ist eventuell morgen reich 

und umgekehrt. Wenn Allah etwas für einen seiner Diener will, so tut er es: Bei 

Ihm ist es so: Wenn Er etwas will, sagt Er nur: "Es sei!" und es wird sein. (Surat 

36 Yaseen: 36) Allah (gepriesen und erhaben sei er) sagt auch: Wenn Er den 

Menschen Barmherzigkeit gewährt, kann niemand sie zurückhalten. Wenn Er sie 

zurückhält, kann niemand sie nach Ihm gewähren. Sein Wissen und Seine 

Weisheit sind unermesslich. (Surat 35 Fater: 2) 



Auch wenn es schwierige Zeiten in deinem Leben gibt, sollst du dich Allah 

(gepriesen und erhaben sei er) anvertrauen. Dies ist Maryam (Allahs Segen auf 

ihr), als Sie hoffnungslos war, so dass ihr die Erde, so weitläufig sie auch ist, eng 

wurde, erkannte sie, dass es keine andere Zuflucht vor Allah gibt außer bei Ihm. 

Sie sagte: "Ich wünsche mir, ich wäre tot und völlig vergessen!" (Surat 19 

Maryam: 23). Da wurde ihr die frohe Botschaft gebracht, dass Allah mit ihr ist: Da 

rief er ihr von unten zu: "Sei nicht traurig! Dein Herr hat dir unten einen kleinen 

Fluss bereitet. Biege den Stamm der Palme zu dir hin, so werden weiche Datteln 

auf dich fallen! Iss, trink und sei zufrieden! Wenn immer du einen Menschen 

siehst, deute ihm an: `Ich habe dem Barmherzigen gelobt, mich des Sprechens 

zu enthalten, so werde ich heute zu keinem Menschen sprechen." (Surat 19 

Maryam: 24,25,26). 

Dies sind die Muslime, die besiegten, von wo sie diesen Sieg nicht erwarten, als 

die Götzendiener sie von allen Seiten belgarten. Der Koran stellt diese 

Geschichte dar: O ihr Gläubigen! Gedenkt der Huld Gottes, die Er euch erwies, 

als Heerscharen wider euch loszogen. Wir setzten gegen sie einen Sturmwind 

und unsichtbare Streiter ein. Gott sieht alles, was ihr tut. Sie kamen von oben 

und von unten auf euch zu. Eure Blicke schweiften ab, und eure Herzen bebten 

vor Angst, so dass es euch bis zum Halse schlug. Da machtet ihr euch 

ungebührliche Gedanken über Gott. Damals wurden die Gläubigen geprüft und 

schwer erschüttert. (Surat 33 Al-Ahzab: 9,10,11). 

Dies ist ebenfalls der Prophet Abraham (Allahs Segen auf ihm), als Sein Volke 

ihn ins Feuer werfen ließ, da wurde er unverzüglich von Allah gerettet: Wir 

sprachen: «O Feuer, sei kühl und ohne Harm für Abraham!» Und sie strebten, 

ihm Böses zu tun, allein Wir machten sie zu den größten Verlierern. (Surat 21 Al-

Anbya: 69,70). Dies ist ebenso Yünus (Allahs Segen auf ihm), als der große 

Fisch ihn verschlang und Allah um Rettung bat, da wurde er ebenfalls gerettet. 

Allah (gepriesen und erhaben sei er) sagt: Und (gedenke) Dhulnuns (Jonas), da 

er im Zorn hinwegging und überzeugt war, dass Wir ihn nie in Betrübnis bringen 



würden, und er rief in der dichten Finsternis: «Es gibt keinen Gott außer Dir. 

Heilig bist Du! Ich bin fürwahr einer der Frevler gewesen.» Da erhörten Wir ihn 

und retteten ihn aus der Trübsal; also retten Wir die Gläubigen. (Surat 21 Al-

Anbya: 87,88). Zur Barmherzigkeit Allahs (gepriesen und erhaben sei er) 

gegenüber uns gehört, dass Er uns für das Einhalten der Mittel zur Rechenschaft 

zieht. Wenn wir das Einhalten der Mittel in Erwägung ziehen und auf Allah 

(gepriesen und erhaben sei er) vertrauen, so öffnet Er für uns aus seiner 

Barmherzigkeit Türe im Diesseits und Jenseits. Omar Ibn El-Khattab (Allahs 

Wohlgefallen auf ihm) berichtet, dass er den Gesandten Allahs (Allahs Segen 

und Heil auf ihm) sagen hörte: 

Würdet ihr auf Allah vertrauen, so wie ihr auf Ihn vertrauen solltet (und auch 

könnt), so würde Er euch versorgen, wie Er den Vogel versorgt: er fliegt 

(morgens wegen seines Lebensunterhalts) mit leerem Magen hinaus und kehrt 

(abends) mit vollem zurück. 

(von Ahmed Überliefert). Allah (gepriesen und erhaben sei er) sagt: Und dem, 

der Allah fürchtet, wird Er einen Ausweg bereiten, und wird ihn versorgen, von 

wannen er es nicht erwartet. (Surat 65 At-Talak: 2) Und für den, der auf Allah 

vertraut, ist Er Genüge. Wahrlich, Allah wird Seine Absicht durchführen. Für alles 

hat Allah ein Maß bestimmt. (Surat 65 At-Talak: 3). Und dem, der Allah fürchtet, 

wird Er Erleichterung verschaffen in seinen Angelegenheiten. (Surat 65 At-Talak: 

4). Genügt Allah nicht für Seinen Diener? Und doch möchten sie dich in Furcht 

setzen mit jenen neben Ihm. Und für einen, den Allah zum Irrenden erklärt, gibt 

es keinen Führer. (Surat 39 Az-Zumar: 36). 

Es ist zu betonen, dass die Hoffnung ohne Arbeit als leere Hoffnung und falsche 

Wünsche gilt. Omar Ibn El-Khattab (Allahs Wohlgefallen auf ihm) sagte: Keiner 

darf sich setzen, ohne für seinen Verdienst zu arbeiten und sagen: „Allah gib 

mir!, weil ihr wisst, dass vom Himmel weder Gold noch Silber regnen. Die bloße 

Aufgabe reicht nicht aus, sondern die Aufgabe soll  gewissenvoll und richtig 



erledigt werden. Aisha (Allahs Wohlgefallen auf ihr) berichtete, dass der Prophet 

(Allahs Segen und Friede auf ihm) sagte: Allah liebt es, wenn einer von euch 

seine Aufgabe gewissenvoll und richtig erledigt. (von Abu Yaala Überliefert). 

Allah (gepriesen und erhaben sei er) sagt: Wahrlich, die da glauben und gute 

Werke tun - wahrlich, Wir lassen den Lohn derjenigen, die gute Werke tun, nicht 

verloren gehen. (Surat 18 Al-Kahf: 30). Darüber hinaus muss der Mensch in 

Betracht ziehen, dass Allah (gepriesen und erhaben sei er) ihn insgeheim und 

öffentlich beobachtet. Es könnte schwierig oder unmöglich sein, dass wir für 

jeden Menschen einen Beobachter bestimmen, weil ein Beobachter brauchen 

würde, dass ein Anderer ihn beobachtet. Vielmehr wäre es besser, dass Jeder 

ein gutes Gewissen hat, das ihn motiviert, das Gute durchzuführen, weil Allah 

(Schlummer ergreift Ihn nicht noch Schlaf) ihn beobachtet. Um die Wichtigkeit 

der Arbeit zu betonen, spornt der Islam uns an, bis zur letzten Stunde unseres 

Lebens zu arbeiten, auch wenn wir die Frucht dieser Arbeit nicht ernten. Dies 

bezieht sich auf den Wert der Arbeit und die Wichtigkeit der Produktion für die 

Menschen und die Nationen. Anas Ibn Malik (Allahs Wohlgefallen auf ihm) 

berichtete, dass der Gesandte Allahs (Allahs Segen und Heil auf ihm) sagte: 

„Wenn die Auferstehung kommt und jemand von euch hat einen Palmschössling 

in der Hand, dann soll er ihn pflanzen.“ (Al-Adab Al-Mufrad). 

Ferner ruft der Koran uns zur Arbeit. Er lässt sie zu den bedeutsamen 

Anbetungen gehören. Allah (gepriesen und erhaben sei er) ruft zum 

Freitagsgebet und empfiehlt uns, dass wir nach dem Gebet unsere Aufgaben 

weiter erledigen. Allah, der Erhabene sagt: O die ihr glaubt, wenn der Ruf zum 

Gebet am Freitag erschallt, dann eilet zum Gedenken Allahs und lasset den 

Handel ruhen. Das ist besser für euch, wenn ihr es nur wüsstet. Und wenn das 

Gebet beendet ist, dann zerstreut euch im Land und trachtet nach Allahs 

Gnadenfülle und gedenket Allahs häufig, auf dass ihr Erfolg habt. (Surat 62 Al-

Gomaa: 9,10). Irak Ibn Malik hat sich daran gewöhnt, nach dem Freitagsgebet 



von der Moschee auszugehen und zu sagen: O mein Gott! Ich habe auf deinen 

Ruf geantwortet, das Gebet verrichtet und mich im Land zerstreut. Ich bitte Dich 

darum, dass Du uns Versorgung gibst, denn Du bist der beste Versorger. (Tafsir 

Ibn Kathir). 

Da der Islam zur Arbeit und Produktion aufruft, lehnt er nachdrücklich die 

Arbeitslosigkeit und die Trägheit ab, weil all dies als Anlass für den Rückstand 

der Länder gilt. Der Prophet (Allahs Segen und Heil auf ihm) hat sich daran 

gewöhnt,  seine Zuflucht bei Allah vor der Unfähigkeit und der Trägheit zu 

nehmen. Anas Ibn Malik (Allahs Wohlgefallen auf ihm) berichtete: Der Gesandte 

Allahs (Allahs Segen und Heil auf ihm) pflegte folgendes zu sagen: O Allah mein 

Gott, ich nehme meine Zuflucht bei Dir vor der Unfähigkeit und der Trägheit, vor 

Feigheit, der Altersschwäche, und dem Geiz; und ich nehme mein Zuflucht bei 

Dir vor der Strafe im Grab; und ich nehme meine Zuflucht bei Dir vor der 

Versuchung zu Lebzeiten und beim Sterben. (Überliefert von Muslim). Daher 

spornt der Prophet (Allahs Segen und Heil auf ihm) zur Arbeit an. Abu Huraira 

(Allahs Wohlgefallen auf ihm) berichtete: Der Prophet (Allahs Segen und Heil auf 

ihm) sagte: "Es ist wohl für jeden von euch besser, ein Bündel mit Brennholz auf 

seinem Rücken zu tragen, als jemanden um etwas zu bitten, gleich ob der ihm 

etwas gibt oder nicht." (Überliefert von Al-Bukhari). Ibn Omar (Allahs 

Wohlgefallen auf Beiden) berichtet: Der Prophet (Allahs Segen und Heil auf ihm) 

wurde gefragt: Was für einen Verdienst ist am besten? Da antwortete der 

Prophet (Allahs Segen und Heil auf ihm): Der beste Verdienst ist, wenn man sich 

von dem Arbeitslohn seiner Hände ernährt.“ (Überliefert von Ahmed und At-

Tabarani). Al-Miqdam (Allahs Wohlgefallen auf ihm) berichtete, dass der Prophet 

(Allahs Segen und Friede auf ihm) sagte: ”Niemals hat einer etwas Besseres 

verzehrt als eine Nahrung, die er aus dem Arbeitslohn seiner Hände erwarb. Und 

David, der Prophet Allahs, Allahs Friede auf ihm, ernährte sich von dem 

Arbeitslohn seiner Hände.“ (Überliefert von Al-Bukhari). Abu Huraira (Allahs 



Wohlgefallen auf ihm) berichtete: Der Prophet (Allahs Segen und Heil auf ihm) 

sagte: Derjenige, der für eine Witwe und für einen Armen sorgt, ist (dem Lohn 

nach) demjenigen gleich, der auf dem Wege Allahs kämpft, oder demjenigen, der 

die ganze Nacht betet, ohne Müdigkeit zu erleiden, oder demjenigen, der den 

ganzen Tag fastet, ohne sein Fasten zu brechen. (Überliefert von Al-Bukhari und 

Muslim). 

All dies bestätigt die Wichtigkeit der Arbeit und Produktion, weil irgendeine 

Nation nur an die Macht gelangen kann, wenn sie ihren Willen hat und für den 

Aufstieg des Landes arbeitet. Dies wird erfüllt, wenn die Mitbürger ihre 

Nahrungen, ihre Getränke, ihre Kleidungen, ihre Medikamente, ihre Waffen und 

alle Lebensvoraussetzungen produzieren können. Dies wird nur durch die 

Wissenschaft, die Arbeit und die richtige Planung erledigt, was wir ausführlich in 

den nächsten Predigten, so Allah will, behandeln. 
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